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Der bayerische Weg
Wolfgang Lazik, Amtschef des Bayerisches Staatsministeriums für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Bodenschutz und Flächensparen haben bei weitem noch nicht den Stellenwert wie der
Schutz von Wasser und Luft. Bodenschutz stellt sich oft erst auf den zweiten Blick als
wichtiger Schlüssel zu vielen aktuellen Fragen heraus:
•

Der Boden bringt nicht nur unser tägliches Brot hervor.

•

Grundwasserschutz: Ein gesunder Boden ist ein unverzichtbarer Filter und Puffer
für sauberes Trinkwasser. Böden verhindern mit ihrer Filterfunktion Schadstoffeinträge in das Grundwasser.

•

Klimaschutz: Der Boden bindet erhebliche Mengen des klimaschädlichen CO2.
Unversiegelte Böden sind wichtige CO2-Speicher und wirken ausgleichend auf das
Lokalklima.

•

Hochwasserschutz: Verdichtung und Versiegelung des Bodens erhöhen die
Hochwassergefahr.

•

Artenschutz und Landschaftsschutz: Boden ist Lebensraum für zahlreiche Tierund Pflanzenarten.

Der Bodenschutz sichert ebenso wie das Flächensparen die Zukunft der nachfolgenden Generationen. Böden sind nicht vermehrbar und nur mit großem Aufwand wieder
herstellbar. Deshalb muss ein verantwortungsbewusster Umgang mit Böden für jeden
eine Selbstverständlichkeit sein.

Bodenschutzprogramm Bayern
Wir haben 2006 das Bodenschutzprogramm Bayern neu aufgelegt,
•

um der Bedeutung der Ressource Boden Rechnung zu tragen,

•

um ein Zeichen für einen modernen und wirksamen Bodenschutz zu setzen.

Darin sind die wichtigsten Ziele und Maßnahmen dargestellt.
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Herausforderung Flächensparen
Das Flächensparen ist eine der größten und schwierigsten Herausforderungen der
Umweltpolitik. Viele Umweltbelastungen - v. a. von Wasser und Luft - gingen in den
letzten Jahrzehnten deutlich zurück. Der Flächenverbrauch ist bis zur Jahrtausendwende angestiegen.
•

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche ist im Vergleich zur Bevölkerungszunahme
überproportional gestiegen.

•

Allein von 2001-2004 ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche um insgesamt 263
Quadratkilometer gewachsen.
Prozentual wurden in diesem Zeitraum
o

für das Wohnen 5,4 %,

o

für Gewerbe und Industrie 5,1 %,

o

und für den Verkehr 2,0 %
zusätzliche Flächen verbraucht.

Die Ursachen für den Flächenverbrauch sind vielfältig. Als Wichtigste sind allerdings
folgende auszumachen:
•

Bevölkerungsentwicklung:
Bayern hat seit 1950 einen Einwohnerzuwachs von über 30% zu verzeichnen.

•

Gestiegene Wohnraumansprüche der Deutschen:
o

Die Wohnfläche je Einwohner ist in Westdeutschland von 1989 bis 2004 von
36,7 m² auf 41,2 m² gestiegen.

o

In Bayern beträgt der derzeitige Wohnflächenbedarf mittlerweile sogar 43,7 m²
mit weiter ansteigender Tendenz.
Das liegt auch daran, dass viel mehr Menschen in Single-Haushalten leben.
Junge Leute und mittlerweile auch viele Senioren.

Erste Trendwende
Dieser Ausgangslage zum Trotz ist es uns in Bayern gelungen, das Steuer herumzureißen und den Flächenverbrauch zu bremsen:
•

Die Neuinanspruchnahme ist vom Höchststand 2000, von 28,4 ha täglich, auf 15,8
ha täglich zurück gegangen (Stand 2005).
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Den richtigen Weg einzuschlagen, heißt aber noch nicht am Ziel zu sein. Es gilt, eine
dauerhafte Reduzierung des Flächenverbrauchs zu erreichen. Aber die Zielmarke
muss realistisch gesteckt sein und Entwicklungsspielräume belassen:
Das Ziel der Bundesregierung, den Flächenverbrauch in Deutschland bis 2020 auf 30
ha pro Tag, d.h. ein Viertel gegenüber 2000, zu reduzieren, ist noch weit entfernt.
Im Zeitraum 2001 bis 2004 ist die Flächeninanspruchnahme bundesweit von zuvor 129
auf jetzt 115 ha pro Tag gesunken.
Bayerischer Weg zum Flächensparen
Die Staatsregierung hat ein ganzes Paket von Aktivitäten geschnürt, das in ganz
Deutschland Beachtung findet.
Ein wichtiger Meilenstein des bayerischen Wegs ist das Landesentwicklungsprogramm
(LEP), in das Ziele zur Verringerung des Flächenverbrauchs aufgenommen wurden.
Insbesondere geht es um die Aktivierung innerörtlicher Potenziale. Der Vorrang der
Innenentwicklung hat auch im neuesten LEP weiterhin als Ziel Bestand.
Innenminister Beckstein hat bereits vor Jahren alle Kommunen schriftlich eindringlich
aufgefordert, bei Flächenneuausweisungen vorhandene innerörtliche Entwicklungspotenziale zu ermitteln und dem Bedarf gegenüberzustellen.
Und hier sind wir beim entscheidenden Punkt:
Die Kommunen haben die Planungshoheit und spielen deshalb eine zentrale Rolle,
wenn es darum geht, die LEP-Ziele umzusetzen.
Das sehen mittlerweile auch die Gerichte so: Der Bebauungsplan einer Gemeinde hielt
der gerichtlichen Kontrolle nicht stand, weil der sparsame und schonende Umgang mit
dem Boden nicht adäquat in der erforderlichen Abwägung behandelt wurde.

Kommunales Flächenressourcen-Management
Die Kommunen als entscheidende Partner und Akteure auszumachen, wenn es darum
geht, Flächen zu sparen, ist das eine. Die Gretchenfrage lautet aber: Haben sie innerorts überhaupt noch Spielräume, dass sich eine Entwicklung in der Fläche vermeiden
lässt? Um diese Potenziale aufzudecken, haben alle Städte und Gemeinden in Bayern
eine Arbeitshilfe zum Flächenressourcen-Management erhalten.
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Vier Pilotkommunen haben sie getestet und ein Ergebnis erzielt, das überrascht und
hoffen lässt:
Zwischen 13 und 36% der bebauten Ortsfläche ist in Form von Brachflächen, Baulücken und Leerständen innerörtlich für eine Bebauung oder Umnutzung geeignet.
Bei einer intensiveren Entwicklung dieser Flächen wären Neubauflächen am Ortsrand
oftmals überflüssig.
Will man ein Flächenmanagement einführen und die Innenentwicklung forcieren, muss
man zu allererst an die Verantwortung der Kommunen appellieren, diese Ziele auch
umzusetzen. Das haben wir in allen Regierungsbezirken in regionalen Workshops getan, mit den Bürgermeistern diskutiert und Überzeugungsarbeit geleistet. Mit Erfolg!
Viele bayerische Kommunen betrachten mittlerweile ein aktives Flächenmanagement
als ein wichtiges und notwendiges Instrument. Mit Hilfe eines kommunalen Geographischen Informationssystems (GIS) könnten sie das Instrumentarium allerdings noch
besser nutzen. Mit dem „Leitfaden für kommunale GIS-Einsteiger“ und der Rahmenvereinbarung zur vergünstigten Nutzung von Geobasisdaten werden sie vom Finanzministerium und den kommunalen Spitzenverbände gemeinsam dabei unterstützt.
Von den bayerischen Kommunen zwischen 2.000 und 50.000 Einwohnern besitzen
bereits 20,9 % ein Baulücken- und Brachflächenkataster. Wir wollen diese Quote weiter steigern, damit möglichst alle Kommunen mit diesen für die Innenentwicklung wichtigen Daten arbeiten.
Das beste Flächenmanagement stößt leider dort an seine Grenzen, wo Eigentümer
ihre Grundstücke nicht bebauen oder verkaufen wollen. Da hilft nichts, als den aktiven
Dialog mit den Eigentümern zu suchen. Wir versuchen, das Thema auf allen Ebenen
durch vielfältige Aktivitäten zu pushen:
•

Forschungsprojekt HAI - „Neue Handlungshilfen für eine aktive Innenentwicklung“.

•

Eine aktive Bürgergesellschaft ist der Motor vieler Aktivitäten des öffentlichen Lebens. Diesen "Motor" sollte man auch beim Thema Flächensparen "anwerfen".
Modellhaft haben in 5 Kommunen Agenda-Aktive den Bestand der innerörtlichen
Entwicklungspotenziale ermittelt und den Kommunen kostengünstig Grundlagendaten für ein Baulücken- und Brachflächenkataster verschafft. Eine gute Idee - vor
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allem für kleinere Gemeinden. Als Ergebnis wurde eine Handlungsanleitung für
Agenda 21-Aktive als Agenda-Baustein vom Landesamt für Umwelt veröffentlicht.

Bündnis zum Flächensparen
Wir haben für dieses Bündnis starke Partner gefunden! Seit Juli 2003 sind alle kommunalen Spitzenverbände, Umweltverbände, Kirchen, Universitäten, Architekten und
weitere Partner dabei, für die der Schutz unseres Bodens eine hohe Priorität hat. Ein
Musterbeispiel für den bayerischen Weg des kooperativen Umweltschutzes. Diesen
gezielten Dialog zwischen Politik und Fachebene als neue politische Kommunikationsform lobt auch der Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Das lädt zur
Nachahmung ein und hat bereits Nachahmer gefunden. „Aktionsbündnis Flächen gewinnen" und „Allianz für die Fläche“ heißen die Bündnisse in Baden-Württemberg und
in Nordrhein-Westfalen.
Die Partner des „Bündnisses zum Flächensparen“,
•

setzen sich für eine deutliche Reduzierung des Flächenverbrauchs in Bayern im
Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ein,

•

bekennen sich zu einem schonenden und Flächen sparenden Umgang mit Böden,

•

unterstützen auf allen Ebenen die Bemühungen für eine Flächen sparende Nutzung und eine möglichst geringe Versiegelung von Böden,

•

und fördern in ihrem Einflussbereich das Bewusstsein für den Bodenschutz.

In diesem Rahmen will das Bündnis vor allem gemeinsame Aktionen mit allen Beteiligten erarbeiten. Die mittlerweile über 40 Bündnispartner haben 2005 ein erstes Aktionsprogramm mit konkreten Einzelmaßnahmen erstellt.

Aktionsprogramm
Schwerpunkte des 2007 fortgeschriebenen Programms sind die Themenfelder:
•

Gesetzgebung und finanzielle Anreize

•

Unterstützung der Kommunen durch Bereitstellung geeigneter Datengrundlagen
und vor allem

•

Bewusstseinsbildung.
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Sie - liebe Damen und Herren - können sich dem Aktionsprogramm nicht mehr entziehen, sitzen quasi mittendrin! Denn das 1. Bayerischen Flächensparforum gehört zum
Aktionsprogramm wie die „Ausstellung zum Flächensparen“ mit dem Titel „Wie wohnen? Wo leben? Flächen sparen - Qualität gewinnen“, die hier in Laufen zu sehen ist.
Umwelt- und Innenministerium, der Bund Naturschutz, die Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) und die Architektenkammer haben sie gemeinsam
erstellt.
Die Ausstellung richtet sich in erster Linie an junge Bauinteressenten und lockt mit
reizvollen Alternativen zum Neubau auf der grünen Wiese. Vor allem wirbt sie für kurze
Wege, kompakte Ortsstrukturen und kostengünstiges Wohnen im Kern.
Seit Juli 2006 tourt sie erfolgreich durch alle Landesteile. Mittlerweile gibt es sogar ein
Duplikat, um die enorme Nachfrage zu befriedigen, auch aus anderen Bundesländern
und dem Ausland.
Darin erschöpft sich das Aktionsprogramm noch nicht, sondern hat noch zahlreiche
weitere öffentlichkeitswirksame Aktivitäten auf Lager: z. B.:
•

Unterstützung der Kommunen beim Recycling kontaminierter Flächen,

•

Studie zur tatsächlichen Versiegelung Bayerns. (Die Ergebnisse werden hier im
Flächensparforum präsentiert) und der

•

Aufbau einer Best-Practice-Sammlung im Internet, (www.boden.bayern.de) denn
von der großen Zahl in Bayern vorhandenen Positiv-Beispielen kann man viel lernen.

Der demografische Wandel
Um ein wichtiges Thema können und wollen wir uns hier beim Flächenspar-Forum
nicht herumdrücken: Der demografische Wandel ist auch für eine nachhaltige Siedlungspolitik eine gewaltige Herausforderung der Zukunft, der wir uns stellen müssen.
Bis 2050 ist in Deutschland ein deutlicher Bevölkerungsrückgang zu erwarten. Die
Entwicklung vollzieht sich ungleichmäßig. Nimmt Ballungsregionen wie München und
Nürnberg zunächst aus, ist aber in den strukturschwachen Regionen Bayerns bereits
jetzt deutlich spürbar. Vor allem für Nord- und Ostbayern sagen die Prognosen für die
nähere Zukunft drastisch sinkende Bevölkerungszahlen voraus. Abwanderungsregionen haben schon heute mit hohen Kosten für den Erhalt der Infrastruktur zu kämpfen,
8
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die durch die zunehmende „Überalterung“ der Gesellschaft noch weiter anwachsen
werden. Anhaltender Flächenverbrauch ist dort schon aus Kostengründen nicht mehr
zu verantworten.
Die ständig steigenden Schattenkosten des Wachstums in der Fläche werden noch
nicht in allen Kommunen in die Kalkulationen einbezogen:
•

Kosten für den Grundstückskauf durch die Kommunen und Vorausleistungen für
die Erschließung,

•

Wasser- und Abwasserversorgung, Bau von Schulen und Kindergärten, Stadtbuslinien, Kosten für Sozialdienste, Kosten für Verkehrserschließungen.

Studien zeigen, dass ein Wachstum in die Fläche in aller Regel deutlich höhere Infrastrukturkosten verursacht, als eine stärker nach innen und damit auf Verdichtung, Auffüllung und Wiedernutzung von Brachen ausgerichtete Siedlungspolitik.
Flächenverbrauch kostet also, Flächensparen spart auch noch Geld.
Die Zahlen für den Flächenverbrauch 2006 werden in den nächsten Wochen erwartet.
Die anziehende Konjunktur und vielleicht auch die Abschaffung der Eigenheimzulage
haben vermutlich zu einem Anstieg der Flächeninanspruchnahme geführt. Umgekehrt
können sich die - aus anderen Gründen beschlossene - Reduzierung der Pendlerpauschale und die Abschaffung der Eigenheimzulage Flächen sparend auswirken. Sie
haben in der Vergangenheit eine Entwicklung in die Fläche unterstützt.
Flächensparen ist eine echte Daueraufgabe!
Bildung, Information und Dialog
Die Bemühungen um ein verstärktes Bodenbewusstsein sind darin eingeschlossen.
Nur wer weiß, wie wichtig der Boden für uns ist, versteht, warum er nicht über Gebühr
versiegelt werden darf. Ohne Umweltwissen entwickelt sich auch kein Umweltgewissen. Am besten fängt man damit bereits bei den Schulkindern an:
•

„Lernort Boden“ heißt die Lehrerhandreichung, die Schülern aller Altersstufen die
Notwendigkeit des Schutzes der Böden veranschaulichen soll.

•

Seit Jahren wird auch ein Puppenspiel zu diesem Thema z.B. bei Gartenschauen
erfolgreich gezeigt.
9
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Letztendlich wollen wir auch unseren Dialog mit den Bürgermeistern über die Ziele und
Wege des Flächensparens über das Konzept der Regionalveranstaltungen pflegen und
intensivieren. Das Thema Flächenverbrauch steht ebenso auf der Agenda wie die
Schattenkosten vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung. Wir wollen
das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Flächensparens weiter schärfen und Aktivitäten im Dialog mit den Betroffenen weiterentwickeln.
In den letzten 50 Jahren haben wir mehr Fläche verbaut, als in der gesamten Menschheitsgeschichte vorher. Mein Dank gilt allen, die sich dafür einsetzen, dass es so nicht
weiter geht.
Ich wünsche dem Flächenspar-Forum einen erfolgreichen Verlauf, viele interessante
Gespräche und anregende Diskussionen.
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Handlungsspielräume bewahren
Josef Poxleitner, Leiter der Obersten Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des Innern

Einleitung
15,8 ha pro Tag wurden im Jahr 2005 täglich für Siedlungs- und Verkehrsflächen in
Bayern beansprucht. Auch wenn dieser Wert von 29 ha im Jahr 2000 deutlich zurückgegangen ist, so zählt „Flächensparen“ nach wie vor zu unseren wichtigsten Handlungsschwerpunkten im Bereich Städtebau.
Rolle der Kommunen
Dabei dürfen wir selbstverständlich nicht vergessen, dass die Siedlungsentwicklung
vornehmlich Aufgabe der Städte und Gemeinden ist. Sie tragen im Rahmen ihrer Bauleitplanung große Verantwortung für den schonenden Umgang mit Grund und Boden.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Ursachen
Die positive Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat bayernweit einen hohen Flächenverbrauch verursacht. Aber der Zuwachs an Siedlungsund Verkehrsflächen beruht zu einem großen Teil auch auf wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen:
•

Eine der Ursachen ist die Änderung der Familienstrukturen mit einer stetig steigenden Anzahl von Single-Haushalten und älteren Menschen.

•

Ein weiterer Grund liegt im zunehmenden Wohnkomfort; er spiegelt sich nicht nur
in der Zunahme der Einfamilienhäuser wider, sondern lässt sich auch an der größer werdenden Wohnfläche pro Einwohner ablesen. So beträgt die durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland 40,8 m², in Bayern sogar rund 44 m² pro Kopf.

•

Auch der Flächenbedarf der Wirtschaft steigt trotz Betriebsverlagerungen ins Ausland. Dies liegt an veränderten Betriebsabläufen, die immer öfter größere Produktionshallen und Logistikzentren erfordern.

•

Enorm ist auch der Flächenverbrauch der Einkaufszentren, Möbelhäuser und
Baumärkte, die sich wie ein dichter Ring um unsere Städte ziehen. Dabei werden
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oft Flächen für mehr als 1.000 oberirdische Stellplätze benötigt. Je Stellplatz sind
25 m² anzusetzen, so dass allein 2,5 ha für den ruhenden Verkehr beansprucht
werden.
•

Hinzu kommt das ständig zunehmende Verkehrsaufkommen: So ist in den nächsten 10 Jahren mit Steigerungsraten bis zu 35 % allein beim Güterverkehr auf unseren Straßen zu rechnen. Dies kann nicht ohne Folgen für den Straßenausbau und
somit für den Flächenverbrauch bleiben.

Tief greifende gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen
Die wirtschaftliche Entwicklung wird auch in Zukunft von tief greifenden Veränderungen
durch die Internationalisierung und Globalisierung gekennzeichnet sein. Zudem werden
in Deutschland künftig die gesellschaftlichen Auswirkungen des demographischen
Wandels mit seinen Komponenten,
•

Regional sinkender Bevölkerungszahlen,

•

weniger Geburten,

•

Wanderungsverhalten und

•

Alterung,

vermehrt zum tragen kommen.
Welche Folgen die Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung auf die soziale Infrastruktur hat, wird Herr Einig heute Vormittag noch erläutern.
Demografische Entwicklung in Bayern
Die neuesten Prognosen sagen für Bayern - anders als für die meisten anderen Bundesländer - zwar insgesamt bis 2020 einen Einwohnerzuwachs von 2,2 % voraus.
Doch dieser wird sich sehr unterschiedlich auf die einzelnen Regionen des Freistaats
verteilen:
•

In vielen Gebieten Bayerns wird die Bevölkerung annähernd stagnieren.

•

Mit einer weit überdurchschnittlichen Bevölkerungszunahme kann vor allem in der
Mitte Südbayerns gerechnet werden. Aber auch in den umliegenden Landkreisen
wird die Einwohnerzahl steigen.

•

In manchen peripheren Regionen wird es dagegen zu Bevölkerungsrückgängen
kommen.
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Für all diese Veränderungen müssen wir rechtzeitig die rechtlichen und planerischen
Grundlagen schaffen, um uns und zukünftigen Generationen Handlungsspielräume
offen zu halten. Nur dann werden wir in der Lage sein, neue Herausforderungen zu
meistern und uns neuen Entwicklungen anzupassen.
So hat die OBB bei der Wohnraumförderung der Innenentwicklung einen klaren Fördervorrang eingeräumt. Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden
werden Maßnahmen vorrangig gefördert, die vorhandene Bausubstanz nutzen, auf
brachliegenden, ehemals baulich genutzten Flächen entstehen oder im Rahmen einer
angemessenen Verdichtung oder Ergänzung bestehender Siedlungsgebiete durchgeführt werden.
Wir sind aber gut beraten, darüber hinaus Strategien und Konzepte zu erarbeiten, um
die sich abzeichnenden Entwicklungen besser steuern zu können.
Flächenmanagement
Als Grundlage für zukunftsweisende Strategien kann das Instrument „Flächenmanagement“ dienen. Denn ein systematisches kommunales oder besser noch interkommunales Flächenmanagement wird für die Städte und Gemeinden zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Ein interessantes Beispiel für ein solches kommunales Flächenmanagement wird Ihnen morgen Frau Skorka anhand des „Kommunalen Flächenressourcen-Managements
in Fürstenfeldbruck“ vorstellen. Das Modellprojekt wurde von der Staatsregierung mit
„Planungszuschüssen des Landes“ gefördert.
Planungszuschüsse
Dieses Förderprogramm dient der Erarbeitung modellhafter städtebaulicher Untersuchungen und Planungen. Und es kann - wie in diesem Fall - auch eingesetzt werden,
um flächensparendes Handeln in der Praxis zu erproben.
Denn auch wenn in erster Linie die Städte und Gemeinden im Rahmen ihrer Planungshoheit über die Flächeninanspruchnahme entscheiden, so entbindet dies den Staat
dennoch nicht von seiner Verantwortung, die Städte und Gemeinden bei einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu unterstützen.
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Ein, wie ich meine, hervorragendes Beispiel für einen nachhaltigen, qualitätvollen Städtebau werden Sie heute Nachmittag bei Ihrer Exkursion nach Tittmoning kennen lernen. Die Stadterweiterung „Hüttenthaler Feld“ wurde zusammen mit der behutsamen
Reparatur der öffentlichen Räume im historischen Kern Tittmonings mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet. Nicht ganz ohne Stolz weisen wir daraufhin,
dass wir dieses Projekt sowohl mit Mitteln der „Planungszuschüsse“ als auch beratend
unterstützt haben. Doch will ich Herrn Bürgermeister Cremer und Herrn Architekt
Landbrecht nicht vorgreifen, die Ihnen die Planung und Realisierung noch eingehend
erläutern werden.
Interkommunale Zusammenarbeit
Auch für gemeindeübergreifende Planungen können wir im Rahmen der „Planungszuschüsse“ finanzielle Unterstützung gewähren.
Unser Ziel dabei ist es, die Gemeinden statt im Wettbewerb gegeneinander bei der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit miteinander zu bestärken. Denn dadurch kann die
Nutzung gemeinsamer Entwicklungspotentiale optimiert werden, etwa bei der sozialen
Infrastruktur oder bei einer abgestimmten Standortentwicklung.
Schwerpunkt der OBB: Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Die Ursachen für den derzeitigen Flächenverbrauch sind, wie ich bereits erläutert habe,
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Natur. Diese lassen sich nicht oder nur sehr eingeschränkt von staatlicher Seite steuern.
Daher setzt die Bayerische Staatsregierung mit ihren Aktivitäten vorwiegend bei der
Beratung der Gemeinden und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit an. Broschüren
wie beispielsweise „Flächensparende Wohngebiete“ sowie zahlreiche regionale und
überregionale Veranstaltungen belegen die Kontinuität, mit der die OBB das Thema
„Flächensparen“ seit vielen Jahren – um nicht zu sagen Jahrzehnten – verfolgt.
Ökologie
Im Vordergrund standen dabei anfangs vor allem die ökologischen Argumente, die für
eine flächensparende Siedlungsentwicklung sprechen. Die meisten davon sind dementsprechend auch seit langem bekannt:
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•

Erhalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen,

•

Freihalten der Landschaft,

•

Schutz der natürlichen Ressourcen wie beispielsweise des Wassers

um nur einige Stichworte zu nennen.
Klimawandel
Weniger im Bewusststein der Öffentlichkeit ist allerdings der Zusammenhang zwischen
Klimaschutz und einer flächensparenden Siedlungsentwicklung. Diesen Zusammenhang möchte ich Ihnen deshalb kurz erläutern:
Minimierung des Klimawandels
Der Klimawandel stellt uns vor eine doppelte Herausforderung: Zum einen, die Treibhausgas-Emissionen möglichst zu reduzieren und dadurch den prognostizierten Temperaturanstieg so gering wie möglich zu halten. Dazu kann „Flächensparen“ auf vielfältige Weise beitragen:
•

Flächenverbrauch bedeutet meist den Verlust von landwirtschaftlichen Flächen!
Diese könnten für den Anbau regenerativen Energien zur Verfügung stehen. Die
Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen zur Energieerzeugung steigt weltweit – auch mit Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion. Wir tun also gut
daran, unsere landwirtschaftlichen Produktionsflächen weitestgehend zu erhalten.

•

Auch unter dem Gesichtspunkt des Verkehrsaufkommens – insbesondere des
motorisierten Individualverkehrs – kann eine flächensparende Siedlungsentwicklung zum Klimaschutz beitragen. Denn eine disperse Siedlungsentwicklung verursacht längere Verkehrswege als eine kompakte und sie erfordert auch eine größere Zahl von Fahrbewegungen. Sie trägt somit zu einem höheren CO2-Ausstoß bei.

Minimierung der Auswirkungen des Klimawandels
Die zweite Herausforderung, vor die uns der Klimawandel stellt, besteht darin, uns den
nicht mehr vermeidbaren Auswirkungen anzupassen. Als Folgen prognostizieren die
Klimaforscher für Deutschland vor allem
•

die Verschärfung der Hochwasserproblematik durch häufiger und intensiver auftretende Starkregenfälle und

•

einen erhöhten Energiebedarf zur Gebäudeklimatisierung im Sommer.
15
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Beide Auswirkungen können durch flächensparendes Bauen und Minimierung der
Versiegelung verringert werden.
•

Wird weniger Fläche für Siedlung und Verkehr in Anspruch genommen, so bleiben
mehr Optionen für die Schaffung von Retentionsflächen offen.

•

Auch können ein naturnaher Wasserkreislauf sowie die ökologischen Ausgleichsfunktionen und die Pufferfunktion des Bodens erhalten werden, wenn die Versiegelung auf das notwendige Maß beschränkt wird.

•

Ein geringerer Versiegelungsgrad kann auch dazu beitragen, Aufheizungseffekte
zu reduzieren.

Kosten
In Zeiten knapper Kassen richtet sich der Focus neben den ökologischen Wirkungszusammenhängen zunehmend auch auf die ökonomischen Folgen eines ungebremsten
Flächenverbrauchs. Eng verknüpft mit der Struktur der Siedlungen sind die Kosten der
technischen Infrastruktur.
Denn auf die Zahl der Einwohner bezogen ist der Aufwand für die Bereitstellung von
Wasser, Abwasser, Gas und Strom in dispersen Siedlungsstrukturen höher als in dicht
bebauten Quartieren. In kompakt bebauten Gebieten reichen kürzere Leitungslängen,
dadurch sinken die durchschnittlichen Pro-Kopf-Kosten. Diesen Zusammenhang haben
wir bereits 2001 in unserer Broschüre „Kosten- und flächensparende Wohngebiete“
anschaulich dargestellt.
Neueste Forschungsergebnisse zu den Kosten der Infrastrukturentwicklung wird uns
heute Vormittag Herr Prof. Ruther-Mehlis darlegen.
Was für den Bau der technischen Infrastruktur in Neubaugebieten gilt, gilt genauso für
die Instandhaltung und den Betrieb der technischen Infrastruktur in bestehenden Siedlungsgebieten. Denn bei einer Unterauslastung der Infrastrukturen müssen diese Kosten auf eine geringere Zahl von Bewohnern umgelegt oder von der Kommune subventioniert werden.
Teuer wird es vor allem dann, wenn die Leitungsnetze rückgebaut werden müssen,
weil ihre erforderliche Mindestauslastung nicht mehr gegeben ist. Untersuchungen belegen, dass ein solcher Rückbau mehr kostet als der Ausbau von Leitungsnetzen.
16
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Notwendigkeit der Bestandssicherung
Diese Kosten müssen nicht nur von den privaten Bauherren sondern auch von den
kommunalen Haushalten aufgebracht werden. Es liegt daher im Interesse der Städte
und Gemeinden, die Auslastung bestehender Systeme auf Dauer zu sichern und sich
finanzielle Spielräume für andere kommunale Aufgaben zu erhalten. Die Notwendigkeit
neuer Baugebiete muss jedes Mal gründlich geprüft werden.
Innenentwicklung
Meistens gibt es bessere Lösungen für eine bauliche Entwicklung als die auf der „Grünen Wiese“:
Die meisten Kommunen verfügen über umfangreiche innerörtliche Reserveflächen.
Das können ehemalige Flächen von Militär, Bahn, Post und Gewerbe sein, aber auch
sonstige innerörtliche zusammenhängende Flächen mit bereits vorhandener guter Infrastrukturausstattung oder einzelne, bisher unbebaute Grundstücke. In Einzelfällen
kann auch die Nachverdichtung bestehender Bebauung in Frage kommen. Alle diese
Potentiale gilt es zu mobilisieren um damit die Auslastung und damit den Erhalt der
bestehenden Infrastruktur dauerhaft zu sichern.
Es leuchtet ein, dass gerade in Städten und Gemeinden mit einer rückläufigen Bevölkerung eine flächensparende, vorrangig auf den Innenbereich konzentrierte Ortsentwicklung besonders wichtig ist. Denn dadurch können die Einwohnerzahlen in den bestehenden Siedlungen stabilisiert und die Auslastung bestehender Infrastrukturen erhalten werden. In vielen Regionen, die bereits deutliche Einwohnerverluste hinnehmen
müssen, ist erstaunlicher Weise der Flächenverbrauch keineswegs rückläufig, obwohl
die Leerstandsproblematik deutlich zu Tage tritt.
Neben ökologischen und ökonomischen Argumenten sprechen auch soziale und kulturelle Aspekte für eine nachhaltige, flächensparende Siedlungsentwicklung.
Ortszentren als soziale und kulturelle Mitte
Unsere Stadt- und Ortszentren bilden auch die soziale und kulturelle Mitte unseres
Gemeinwesens. Sie sind geprägt durch eine historisch gewachsene Nutzungsvielfalt,
angefangen vom Wohnen und Arbeiten über Kultur, Handel bis hin zur Freizeitgestal17

Tagungsband
1. Bayerisches Flächenspar-Forum

tung. Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten ist jedoch vom Auseinanderdriften
der einzelnen Funktionen und Nutzungen gekennzeichnet.
Funktionsverluste der Zentren
So befinden sich gerade die zentralen Bereiche unserer Städte und Gemeinden in einer Phase tiefgreifender und problematischer Veränderungen – verursacht durch die
Abwanderung von Bewohnern und Betrieben auf die „Grüne Wiese“.

Innenstadt-Initiative
Um dieser Entwicklung entgegen zu steuern, hat die Bayerische Staatsregierung im
Jahr 1999 die Initiative „Bayerische Innenstädte: „attraktiv-lebenswert-unverwechselbar“ ins Leben gerufen mit dem Ziel die Attraktivität der Innenstädte und Ortskerne zu
stärken und deren Qualitäten, aber auch deren Probleme ins öffentliche Bewusstsein
zu rücken. Seit dem Start wurde das Anliegen der Initiative durch zahlreiche regionale
und lokale Aktionen aufgegriffen. Besonders erfreulich ist das Engagement der Wirtschaftsverbände, die einen Teil der Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt haben.
Die Initiative findet bei Kommunen, Wirtschaft und Politik wie auch in der breiten Öffentlichkeit eine sehr positive Resonanz.
Flächensparen und Innenentwicklung können nicht losgelöst von einander gesehen
werden, sondern ergänzen sich wie zwei Seiten einer Medaille. Auch in Zukunft wird
beides zu den Handlungsschwerpunkten im Städtebau und in der Städtebauförderung
zählen.
Alterung
Denn zu den bereits genannten Gründen kommt hinzu, dass Innenentwicklung und
kompakte Siedlungen auch den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft gerecht werden.
Die gute Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen und ÖPNV wird vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in Zukunft an Bedeutung gewinnen. „Kurze Wege“
werden zu einem positiven Standortfaktor!
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Einen wichtigen Beitrag zur flächensparenden Siedlungsentwicklung leistet die Städtebauförderung.
Staatliche Förderung der Innenentwicklung
Mit diesem Instrument der setzen Staat und Kommunen gemeinsam einen Schwerpunkt bei der Aufwertung des Siedlungsbestands. Stadterneuerung und Städtebauförderung leisten daher einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen und flächensparenden Siedlungsentwicklung.
Förderschwerpunkte
Mit den Städtebauförderungsprogrammen der EU, des Bundes und des Landes schaffen wir Handlungsspielräume für die Kommunen, damit diese ihre Stadt- und Ortsquartiere zukunftsfähig gestalten und sich damit den neuen Herausforderungen des demographischen und wirtschaftlichen Strukturwandels erfolgreich stellen können. Die Einbeziehung der privaten Seite - Immobilieneigentümern, Investoren und Unternehmen –
ist dabei der Schlüssel zum Erfolg.
Die Schwerpunktsetzung ermöglicht in Bayern einen sehr effektiven Fördermitteleinsatz im Sinne der flächensparenden Siedlungsentwicklung. Hervorheben möchte ich
an dieser Stelle drei Förderschwerpunkte:
•

Die Stärkung der Innenstädte und Ortszentren: Der Gebäudebestand in den Zentren bietet eine umfangreiche und wertvolle Flächenressource. Um dieses Nutzungspotenzial noch effektiver zu aktivieren, setzen wir aktuell mit dem Modellvorhaben „Leben findet Innenstadt – öffentlich-private Kooperationen zur Standortentwicklung“ darauf, das private Engagement zu aktivieren. Erste Erfolge dieses
integrierten Handlungsansatzes sind bereits sichtbar. Ziel ist eine umfassende
Standortaufwertung, um Leerstände gezielt zu beseitigen, neue Nutzungen für innerstädtische Quartiere zu gewinnen und damit Entwicklungen auf der sog. „grünen Wiese“ entgegen zu wirken.

•

Der zweite Schwerpunkt, die Wiedernutzung von Brachflächen, ist eine ebenfalls
zentrale Aufgabe, um der Inanspruchnahme von Grund und Boden an den Siedlungsrändern zu begegnen. Insbesondere im Bund-Länder-Programm „Stadtumbau West“ setzt Bayern einen Schwerpunkt bei der Konversion und Wiederaufbereitung brachliegender Flächen von Industrie, Gewerbe und Militär. Diese Flächen
19
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können vielfach ohne eine Anschubfinanzierung und eine professionelle Steuerung, wie sie die Stadterneuerung bietet, nicht erfolgreich in den Flächenkreislauf
eingebracht werden. Die Erfahrungen der letzten 15 Jahre zeigen, dass die Steuerungsinstrumente der Stadterneuerung hier sehr erfolgreich zum Einsatz kommen.
•

Als dritten Schwerpunkt möchte ich die Unterstützung sozial und wirtschaftlich
benachteiligter Stadtgebiete im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative „Soziale
Stadt“ ansprechen. Gerade soziale Brennpunkte in anderen Ländern führen uns
vor Augen, dass auf diese Gebiete ein besonderes Augenmerkk zu richten ist. Ein
attraktives Lebens- und Wohnumfeld gepaart mit Projekten aus den Bereichen Soziales, lokale Ökonomie und Ökologie tragen zu einer Stabilisierung und damit einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 21 bei.

Flächenentsiegelung als Beitrag zum Boden- und Klimaschutz
Weitere wichtige Handlungsansätze der Städtebauförderung sind die energetische und
ökologische Stadterneuerung. Mit der Förderung von Flächenentsiegelungen, z. B. bei
Maßnahmen im öffentlichen Raum und im Rahmen des kommunalen Förderprogramms, wird ein weiterer wichtiger Beitrag zum Boden- und Klimaschutz geleistet.
Öffentlichkeitsarbeit um Partner zu gewinnen
Staat und Kommunen setzten durch eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit, durch Modellvorhaben und eine intensive Bürgerbeteiligung darauf, Partner für die Ziele einer
nachhhaltigen Stadterneuerung zu gewinnen.
Aus aktuellem Anlass möchte ich an dieser Stelle den Bayerischen Landeswettbewerb
Modellhafte Stadt- und Ortssanierung nennen, der 2006 unter dem Motto „Stadt recyceln – Revitalisierung innerstädtischer Brachflächen“ durchgeführt wurde. Die hervorragenden und prämierten Beispiele werden derzeit in einer Wanderausstellung gezeigt,
die Herr Staatsminister Dr. Beckstein gestern im Bayerischen Landtag eröffnet hat.
Fördervolumen der Städtebauförderung
Über 400 Programmgemeinden profitieren derzeit von den Finanzhilfen der Städtebauförderung. Allein im Programmjahr 2007 belaufen sich die staatlichen Finanzhilfen der
Städtebauförderung auf rund 113 Millionen Euro. Die Programmfinanzierung erfolgt
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•

zum größten Anteil, nämlich 58 Millionen €, vom Freistaat Bayern,

•

mit 41 Millionen € vom Bund und

•

rund 14 Millionen € durch die Europäische Union.

Auch in Zukunft Neubauflächen
Sicherlich wird vor allem der demografische Wandel dazu führen, dass eine vornehmlich auf Wachstum ausgelegte Stadtentwicklungsplanung mehr und mehr in den Hintergrund rücken wird. Dennoch wird es auch in Zukunft in begründeten Fällen Neuausweisungen von Baugebieten geben. In diesen Fällen wird es umso wichtiger sein, flächensparende und energieeffiziente Siedlungsformen und Erschließungssysteme zu
wählen.
Flächensparende Siedlungsformen müssen jedoch auch von den kommunalen Entscheidungsträgern und den Bauherrn akzeptiert werden. Und was kann dazu besser
beitragen als realisierte Projekte?
Modellvorhaben Siedlungsmodelle
Mit den „Siedlungsmodellen“ haben wir bereits vor mehr als zehn Jahren Modellprojekte entwickelt, um neue Wege zu preiswertem, ökologischem und sozialem Städte- und
Wohnungsbau aufzuzeigen. Ziel des Programms war es, flächensparende und kostengünstige Lösungen für innovativen Städte- und Wohnungsbau zu entwickeln und familien-, insbesondere kinderfreundliche Siedlungen mit hohem Wohnwert und lebendiger
Nachbarschaft zu verwirklichen.
Heute, gut zwölf Jahre nach dieser Initiative, sind wesentliche Teile des Programms mit
überzeugenden Ergebnissen umgesetzt. Der größte Teil von insgesamt 4.100 vorgesehen Wohneinheiten ist inzwischen fertig gestellt oder in Bau.
Besonders erfreulich ist dabei, dass die Siedlungsmodelle insbesondere bei den Bewohnern sehr gut ankommen, wie die von einem unabhängigen Institut durchgeführten
Bewohnerbefragungen ergeben haben. Die Siedlungsmodellprojekte belegen auf überzeugende Weise, dass hohe Lebensqualität und flächensparende Siedlungsformen
keinen Widerspruch darstellen.
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Handlungsspielräume durch Innenentwicklung und Flächensparen
Demografie, Klimawandel, Globalisierung: Um die bestehenden und die zukünftigen
Probleme zu lösen, müssen wir uns Handlungsspielräume bewahren.
Flächensparen und Innenentwicklung halten uns die notwendigen Entwicklungsmöglichkeiten offen, um auch neue ökologische, finanzielle und soziale Herausforderungen
meistern zu können.
Das Programm des 1. Bayerischen Flächensparforums enthält noch viele vielversprechende Referate.
Ich hoffe, Sie entdecken bei der Besichtigung des Klosters Raithenhaslach eine der
schönsten Seiten Bayerns.
Leider kann ich selbst nicht weiter an dieser Tagung teilnehmen.
Ich wünsche Ihnen noch interessante Vorträge und anregende Gespräche und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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Fläche: Kreislaufwirtschaft! Strategien und Initiativen des Bundes
Dr. Fabian Dosch, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

„Flächen sparen“ - das ist seit etlichen Jahren ein altbekanntes Postulat im Umweltschutz, der Raumordnung und Siedlungsentwicklung. Das Motto erhält inzwischen
neue Nahrung, etwa weil verteuernde Energieversorgung, abnehmende Siedlungsdichten, alternde Infrastruktur oder etwa klimapolitische Erfordernisse Innenentwicklung
und verdichtetes, qualitätsvolles Bauen auch ökonomisch attraktiv machen.
Noch Mitte der 1990er Jahre wurden in der Nachwende-Zeit bundesweit neue Rekorde
beim Flächenverbrauch aufgestellt. Bayern war, auch zuwachsbedingt, Ende der
1990er Jahre Spitzenreiter im Ländervergleich. Inzwischen geht die Bautätigkeit immer
weiter zurück. Hauptverursacher der Flächeninanspruchnahme ist seit etlichen Jahren
der Wohnflächenkonsum, während die gewerblich-industrielle Flächennachfrage nach
erheblicher Bautätigkeit bis Ende der 1990er Jahre auf geringem Niveau stagniert. Die
Flächeninanspruchnahme liegt nun auf niedrigsten Ständen in Westdeutschland und
besonders in Bayern. Dass sie dennoch gegenüber der drastisch gesunkenen Bautätigkeit nur moderat zurückging, hängt auch an der Verkleinerung der Haushalte, größeren Wohnungen und dem Überwiegen des Einfamilienhausbaus besonders in NiedrigBaulandpreisregionen. Bei mehr oder weniger stagnierender Bevölkerung ist auch eine
Flächeninanspruchnahme von 95 ha / Tag bundesweit oder 50 ha / Tag neue Gebäude- und Freiflächen mit etlichen Problemen behaftet.
Nicht nur weil vor dem Hintergrund des demographischen, wirtschaftsstrukturellen
Wandels und der Energieverteuerung eine dauerhaft möglicherweise wenig tragfähige
Siedlungsstruktur neu gebaut wird. Auch weil immer mehr Leerstand und Stadtbrachen entstehen, die städtebaulich zunehmend problematisch werden. So werden trotz
bundesweit stagnierender Bevölkerung weiterhin bundesweit jeden Tag ca. 43 ha Boden, oft auf hochwertigen Böden neu versiegelt, nehmen Siedlungsdichten weiter ab,
geht die Infrastrukturauslastung in vielen meist ländlicheren Regionen zurück, hält die
Zersiedelung und Fragmentierung an, verändern immer mehr Windkraftanlagen das
Landschaftsbild, fallen mehr Flächen brach als wiedergenutzt werden.
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Siedlungsflächenentwicklung ist in erster Linie selbstbestimmte Aufgabe der Kommunen. Der Bund kann Rahmen setzen, um Fehlentwicklungen durch die Kommunalkonkurrenz zu begrenzen. Deshalb zielt die Flächenhaushaltspolitik der Bundesregierung, im Jahr 2002 im Schwerpunkt „Verminderung der Flächeninanspruchnahme“ der
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und im Fortschrittsbericht 2004 sowie der Koalitionsvereinbarung vom 11.11.2005 bekräftigt und weiterentwickelt, bekanntermaßen auf
Innenentwicklung. Metaziele der Flächenhaushaltspolitik der Bundesregierung sind die
Beschränkung des Siedlungsflächenwachstums auf 30 ha pro Tag im Jahr 2020, eine
Qualifizierung des Siedlungsbestandes und eine Ausrichtung des Siedlungsflächenwachstums auf die Städte. Im Fortschrittsbericht 2004 wird gefordert, „die tatsächliche
Neuinanspruchnahme von Flächen langfristig weitgehend durch die erneute Nutzung
vorhandener Flächen zu ersetzen“ und im Idealfall einen Flächenkreislauf durch Flächenrecycling einzuführen.
Überprüfen lässt sich dies durch ein vom Bund erforschtes so genanntes „Nachhaltigkeitsbarometer Fläche“, ein Indikatorensystem aus 19 Kern- und 20 Ergänzungsindikatoren zur Ermittlung und Fortschreibung der Nachhaltigkeit flächenpolitischer Ziele,
somit zum Umfang und zur Qualität der Siedlungsflächenentwicklung für Bund und
Länder. Es besteht aus drei eng miteinander verzahnten Komponenten – einem Zielsystem mit Reduktions-, Schutz- und Erhaltungs-, Nutzungsstrukturellen– und Nutzungseffizienzzielen, dem darauf bezogenen Indikatorensystem zum Status und, soweit Daten vorhanden, zur Dynamik von Flächennutzungsänderungen sowie einem
Bilanzierungsverfahren. Über Bilanzierungssysteme lässt sich auf Basis der Annahmen
(Details: Nachhaltigkeitsbarometer Fläche, in: BBR 2007 Forschungen Band 129) trefflich streiten, doch von der Tendenz her schneidet Bayern im Ländervergleich bei den
Nutzungsmustern durchschnittlich, bei den Nutzungsänderungen insgesamt positiv ab.
Die Flächenhaushaltspolitik des Bundes wird seit der Nachhaltigkeitsstrategie, im
Rahmen der Zuständigkeiten und Möglichkeiten, konsequent weiterverfolgt, etwa durch
Verfeinerung rechtlicher und planerischer Instrumente, durch die Novellierungen des
Städtebaurechts und die Weiterentwicklung finanz-, steuer- und förderpolitische Instrumente. Der Ausbau der Städtebauförderung zielt auf verbesserte Innenentwicklung.
Forschung auf Bundesebene soll Modellprojekte ermöglichen, die eine Demonstrationswirkung für die Regionen entfalten.
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Das BMBF hat Ende 2004 den handlungsorientierten Förderschwerpunkt „Forschung
für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement (REFINA)“ in enger Zusammenarbeit mit den Bundesressorts initiiert. Diese
Veröffentlichung traf den Nerv in den Regionen und Kommunen. Hiervon zeugen über
300 Projektvorschläge, mit denen sich mehr als 1.000 wissenschaftliche Einrichtungen,
Kommunen und Unternehmen an der Aufforderung zur Ideenentwicklung beteiligt haben. Im Ergebnis nahmen Ende 2005 schrittweise 29 Projektverbünde und 12 wichtige
Einzelprojekte ihre Forschungsarbeiten auf. 28 Unternehmen, 39 Universitäten und
Hochschulen, 90 beteiligte Kommunen und Regionalverbände, 10 Vereine (u.a. auch
Umweltverbände) sowie 13 Ingenieur- und Planungsbüros haben sich die Aufgabe
gestellt, innovative Lösungen vorzubereiten und in den Regionen als nachahmenswerte Beispiele für das Flächensparen zu demonstrieren. In Projektverbünden werden
Themen wie fernerkundungsgestützte Datengrundlagen, Szenarienbildung, regionale
Zusammenarbeit, Akteurskonstellationen, ökonomische Konzepte, spezielle Maßnahmen für schrumpfende Regionen, Konversion, Flächenrecycling oder Förderung von
Problembewusstsein und Kommunikation u.a. bearbeitet (www.refina-info.de).
Die Ressortforschung etwa des Umweltbundesamtes, BBR und Bundesamtes für
Naturschutz hat in zahlreichen Forschungsprojekten zusammen mit Kommunen und
Regionen Lösungen erarbeitet, dokumentiert und verstetigt. Beispielsweise ging es in
sieben Modellvorhaben der Raumordnung "Nachhaltige Siedlungsentwicklung"
(BBR) darum, kreative, praktische und akzeptable Handlungsansätze zu entwickeln,
die dem weiteren Zuwachs der Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke entgegenwirken. Im Mittelpunkt standen sowohl die Weiterentwicklung integrierter Ansätze
des regionalen Flächenmanagements als auch z. B. neue ökonomische Anreizinstrumente zum Flächensparen und deren Verknüpfung mit planerischen Verfahren.
Auf der Suche nach effizienten und tragfähigen Siedlungsstrukturen muss der strategische Ansatz künftiger Stadtentwicklung die Flächenkreislaufwirtschaft sein. Bei der
Flächenkreislaufwirtschaft geht es um ein systematisches FlächenressourcenManagement nach dem Prinzip „Vermeiden – Verwerten – Ausgleichen“ mit vorrangiger Mobilisierung von Flächenpotenzialen in der Stadtregion.
Im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes "Fläche im Kreis - Kreislaufwirtschaft in der
städtischen/ stadtregionalen Flächennutzung" (2003-2007) wurden die Grundlagen für
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eine Flächenkreislaufwirtschaft erarbeitet, mehr als 50 bestehende und neue Instrumente systematisiert und in 5 Planspielregionen des Bundesgebietes mittels Planspielen auf Zielerreichungsbeitrag, Realisierbarkeit und Akzeptanz getestet.
Im Ergebnis ermöglichen schon heute die verfügbaren Instrumente den raschen
Einstieg in die Flächenkreislaufwirtschaft. Erleichtert würde dieser insbesondere durch
eine Vertiefung der Basisinformationen über Flächenpotenziale, eine Stärkung der
überörtlichen Planung, verbesserten Kooperationsprozessen mit regionalem Interessen- und Finanzausgleich, ausreichend Personal, marktgängigen Entwicklungskonzepten für Potenzialflächen, aber auch Finanzierungsmöglichkeiten für Zwischennutzungen und zur Renaturierung.
Im Rahmen integrierter Handlungskonzepte wurden in den Planspielregionen verbindliche Strategien auf dem Weg zur Flächenkreislaufwirtschaft erarbeitet.
Doch für eine durchgreifende Trendwende ist ein policy mix mit marktwirtschaftlichen Instrumenten notwendig, etwa durch Kosten-Nutzen-Betrachtungen zur Bilanzierung investiver und langfristiger Kosten von Flächenneuausweisungen, Fonds zur
Mobilisierung kleinteiliger Brachflächen (‚B-Flächen’), zinsbegünstigte Kredite für die
Bestandsentwicklung, Prüfung der Einführung einer Baulandausweisungsumlage,
Zweckzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.
Neben harten Rahmenbedingungen ist Kooperation ein wichtiges Element für eine
nachhaltige und qualitätsvolle Entwicklung der Siedlungsflächen. Aufbauend auf den
positiven Ansätzen in Baden-Württemberg (Flächen gewinnen) und Bayern (Bündnis
zum Flächensparen) beginnen andere Bundesländer nun mit ähnlichen Gemeinschaftsaktionen.
Letztlich stimmt aber der Markt „mit den Füßen“ ab. Das heißt weiterhin attraktive Angebote im Bestand schaffen und damit Alternativen zu Neubausiedlungen zu ermöglichen. Verteuern sich die Energiepreise auch nur ansatzweise mittelfristig, dann wird
sich das Ideal „Eigenheim im Grünen“ langfristig nur als kompaktes, verdichtetes Wohnen im Siedlungsbestand realisieren lassen.
Langfristig wird „Fläche sparen“, wenn qualitative und bezahlbare Angebote geschaffen
werden, erlebter Gewinn an Lebensumfeldqualität und gesparten Mobilitäts- und Energiekosten. Viele engagierte Personen und Beispiele zeigen: Schon heute lassen sich
die Weichen für eine bestandsorientierte, doch attraktive Siedlungsentwicklung stellen.
Gewiss - stets braucht es dazu engagierte Akteure und Institutionen.
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Flächensparen aus kommunaler Sicht
Michael Seide, Bayerischer Städtetag

Vor einem halben Jahrzehnt war der Flächenverbrauch durch neue Siedlungs- und
Verkehrsflächen und die Reduzierung dieses Flächenverbrauchs das zentrale umweltpolitische Thema im Freistaat Bayern. In nahezu allen Medien wurde das Thema
Flächenverbrauch behandelt. Innenminister Dr. Günther Beckstein bat die Kommunen
und Bauaufsichtsbehörden, alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Flächenverbrauchs zu nutzen. In das Landesentwicklungsprogramm wurden erstmals Ziele
zum Flächensparen aufgenommen.
Damals wurde das vom Bayer. Städtetag vorgeschlagene Bündnis zum Flächensparen gegründet. Ihm gehören die kommunalen Spitzenverbände, seitens der Staatsregierung die Ministerien des Innern, der Landwirtschaft und der Umwelt, der Bund Naturschutz, die Architektenkammer und viele andere Institutionen an. Die Immobilienund Wohnungswirtschaft allerdings konnte zu einem Beitritt nicht bewegt werden, das
ist mehr als ein Schönheitsfehler.
Heute führen Feinstaub, Umgebungslärm und - vor allem - die CO2-Problematik die
ökologische Hitliste an. Um das Thema Flächenverbrauch ist es ruhiger geworden.
Deshalb ist es jetzt um so wichtiger, an diesem umweltpolitischen Dauerthema dran zu
bleiben. Beginnen möchte ich aber mit einer kurzen Skizze über die Größe des Problems Flächenverbrauch und einer knappen Analyse der Ursachen dafür.
1. Entwicklung des Flächenverbrauchs
In Bayern ist der Flächenverbrauch von 18 ha/Tag in 1992 über 27,4 ha/Tag in 1997
auf die Höchstmarke von 28,4 ha/Tag in 2000 deutlich angestiegen. Im Jahr 2000 wurden 104 qkm neue Siedlungs- und Verkehrsflächen geschaffen, was der Siedlungsund Verkehrsfläche der Stadt Nürnberg entspricht. Bundesweit waren es in jenem
Jahr über 500 qkm, also die Fläche des Bodensees. Noch dramatischer ist die Erkenntnis der Enquête-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 13.
Deutschen Bundestags vom April 1997, wonach unter Status-quo-Bedingungen die
Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland in 81 Jahren komplett zugebaut ist.
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Nach 2000 hat sich der Flächenverbrauch reduziert: Mit der Reduzierung auf 20,5
ha/Tag in 2003 lag Bayern im Bundestrend, wo ebenfalls nach der Höchstmarke von
129 ha/Tag ein Rückgang auf 117 ha/Tag zu verzeichnen war. Diesen Rückgang hat
Umweltminister Dr. Werner Schnappauf im Jahr 2003 bereits als Trendwende im Flächenverbrauch gefeiert. Ich neige aber zu der eher skeptischen Einschätzung, dass
dieser Rückgang des Flächenverbrauchs der schwachen wirtschaftlichen Konjunktur der vergangenen Jahre geschuldet ist. Bei den langen, häufig viele Jahre betragenden Vorlaufzeiten bei Bau- oder Infrastrukturvorhaben kann die neue Mentalität
Flächensparen noch gar nicht gewirkt haben – wenn diese Mentalität sich im Jahre
2003 schon durchgesetzt haben sollte. Ich bezweifle auch, ob der weitere - erfreuliche
- Rückgang des Flächenverbrauchs auf 15,8 ha/Tag in 2005 schon auf die Mentalität
des Flächensparens zurückgeht.
Bevor wir uns den Flächenverbrauch näher ansehen, möchte ich eine Begriffsklärung
einführen:
„Flächenverbrauch“ bedeutet Umnutzung bisher vornehmlich landwirtschaftlicher Nutzflächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen. Er ist dabei nicht gleichzusetzen mit Versiegelung. Tatsächlich versiegelt sind im Durchschnitt etwa 50 Prozent der Siedlungsund Verkehrsflächen. Die andere Hälfte entfällt z.B. auf Gärten, Erholungsflächen,
Grünanlagen oder Straßenbegleitgrün.
Bei der Entwicklung des Flächenverbrauchs während der vergangenen Jahre erstaunt
zunächst, dass die Siedlungsfläche weit stärker zugenommen hat als die Verkehrsfläche. Damit hat sich bis 2000 das Verhältnis der beiden Flächenarten zueinander umgekehrt. Während noch 1980 in Bayern die Verkehrsfläche um 11 Prozent größer war als die Gebäude- und Freifläche, ist nun die Gebäude- und Freifläche um 13
Prozent höher. Die Ursache dafür sieht das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung darin, dass die Bautätigkeit im Verkehrsbereich nach einem starken Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur in den 70er und 80er Jahren deutlich zurückgegangen ist. Hinzu
kommt, dass – ganz im Gegensatz zu den Siedlungsflächen – bei den Verkehrsflächen
mittlerweile auch die Nutzungsintensität erheblich zugenommen hat.
Bemerkenswert ist weiterhin, dass sich der Flächenverbrauch in den Städten anders
entwickelt hat als im ländlichen Raum. Je Einwohner betrachtet war die zusätzliche
Flächeninanspruchnahme im Zeitraum von 1997 bis 2001 in den ländlichen Regionen
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mit 42 qm etwa dreifach so hoch wie in den Agglomerationsräumen mit 13 qm. Der
Flächenverbrauch findet also vorwiegend auf dem Lande statt, auch weiterhin: Von
2000 bis 2004 wurde in den ländlichen, den Grenzland- und den strukturschwachen
Regionen 13,9 ha/Tag verbraucht.
Hervorzuheben ist drittens, dass sich der Flächenverbrauch längst von der Entwicklung der Bevölkerung oder der Zahl der Erwerbstätigen abgekoppelt hat. Während nämlich von 1960 bis 1997 im Bundesdurchschnitt die Bevölkerung um 20 Prozent und die Zahl der Erwerbstätigen um 7 Prozent zugenommen haben, weist die
Siedlungs- und Verkehrsfläche einen Zuwachs von 75 Prozent auf. Selbst bei nahezu
konstanter Einwohnerzahl und sogar zeitweiligem Rückgang der Erwerbstätigen während der letzten Jahre hält der Flächenverbrauch weiter an.
Das gilt inzwischen sogar für Regionen, deren Bevölkerung abnimmt. In den schrumpfenden Regionen sehen wir Städte, in denen innerstädtische Nutzungen in immer
größerem Ausmaß brach fallen, also Städte, die im planerischen Fachjargon als „perforierte Städte“ bezeichnet werden. Aber selbst dort lagern sich im Außenbereich neue
Ringe um die Städte für neue Einkaufszentren und für die - zu wenigen - neuen Arbeitsplätze.
2. Ursachen des Flächenverbrauchs
Ursächlich für die Zunahme des Flächenverbrauchs sind insbesondere die Auswirkungen eines gesamtwirtschaftlichen Wandels, der in Bayern dazu geführt hat, dass sich
seit 1970 die Zahl der Haushalte um 47 Prozent und davon die Zahl der EinPersonen-Haushalte sogar um 110 Prozent erhöht haben.
Gleichzeitig ist die Wohnfläche je Einwohner drastisch angestiegen. In den alten
Bundesländern betrug die Wohnfläche je Einwohner im Jahr 1960 15 qm; heute liegt
sie bei über 43 qm. Das muss aber nicht das Ende sein, denn schon 1995 betrug die
Wohnfläche je Einwohner in Dänemark 50 qm und in Schweden 47 qm, weit vor
Deutschland mit damals 36 qm.
Auch wenn man hinsichtlich des künftigen Wirtschaftswachstums und der künftigen
Wohlstandsmehrung bescheidenere Annahmen trifft als die Entwicklung in der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts ausgewiesen hat, deuten wichtige Indikatoren darauf
hin, dass die Wohnfläche weiter steigen wird:
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•

Zunehmender Anteil von Ein- und Zweipersonenhaushalten. Kleine Haushalte
leisten sich pro Person mehr Wohnfläche als große Haushalte.

•

Zur steigenden Wohnfläche trägt die alternde Gesellschaft bei, da nicht der aktuelle, sondern der frühere Familienstand, als die Kinder noch im Hause lebten, die
jeweilige Wohnraumsituation widerspiegelt.

•

Der Anstieg der Eigentumsquote lässt die Wohnfläche je Einwohner steigen, da
Eigentümer in größeren Wohnungen leben als Mieter.

Es mag sein, dass wir künftig nicht mehr von einem Wohnflächenzuwachs von einem
halben qm je Einwohner und Jahr ausgehen müssen. Dennoch erscheint die Schätzung des Verbands der Wohnungswirtschaft Bayern plausibel, dass zur Befriedigung
der wachsenden Wohnansprüche und zum Ausgleich für aus dem Markt fallende Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland jährlich 300 bis 400.000 Wohnungen mit
100 qm Wohnfläche neu geschaffen werden müssten; für Bayern wären das jährlich
reichlich 45.000 solcher Wohnungen.
Um 45.000 Wohnungen zu je 100 qm Wohnfläche zu errichten braucht man ohne Erschließungsfläche:
•

bei Ein- und Zweifamilienhäusern im ländlichen Raum etwa 27 qkm Nettobauland,

•

bei Ein- und Zweifamilienhäusern in Städten etwa 18 qkm Nettobauland,

•

bei Geschosswohnungen mit einer Geschossflächenzahl von 1,2, wie sie jedenfalls in größeren Städten üblich ist, 5 qkm Nettobauland.

Diese Zahlen machen deutlich, warum der Flächenverbrauch in den ländlichen Regionen etwa dreifach so hoch war wie in den Agglomerationsräumen. Der hohe Flächenverbrauch im ländlichen Raum lässt sich auch leicht erklären: Bei niedrigen Grundstückspreisen besteht kein Anlass, das Grundstück optimal baulich zu nutzen.
Wenden wir uns jetzt dem gewerblichen Sektor zu. Vor allem im produzierenden Gewerbe reduziert sich die Arbeitsplatzdichte. So ging beispielsweise im Bundesdurchschnitt die Beschäftigungsdichte im produzierenden Gewerbe von 200 Beschäftigten je
ha (1970) auf nur noch 70 Beschäftigte je ha (2000) zurück. Eine Ursache dafür sind
fortschreitende Rationalisierungsmaßnahmen, wenn die gleiche Arbeit im gleichen Betrieb von weniger Beschäftigten geleistet wird. Er ist aber auch Folge kostengünstiger
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Gewerbeflächenangebote im Umland der Städte. Zudem lassen sich neue Betriebsstrukturen, insbesondere des Handels, und der Logistik meist nur schwer im Bestand
integrieren. Altlastenrisiken, Nutzungseinschränkungen bei Innenstadtstandorten, etwa
im Bezug auf den Immissionsschutz, unterstützen diese Verlagerungsprozesse.
Gefördert wird der Flächenverbrauch im gewerblichen Bereich auch durch die interkommunale Konkurrenz im Wettbewerb um Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen. Vielerorts sind Gewerbegebiete entstanden, die in ihrer Summe den regionalen
Bedarf weit übersteigen. Neben einer negativen Bilanz für die Umwelt ergibt sich dadurch häufig auch eine langjährige Belastung für die kommunalen Haushalte.
3. Lösungsansätze
Hier müssen Wohnen und Gewerbe getrennt betrachtet werden. Ich beginne mit dem
Wohnen; sein Flächenverbrauch übersteigt den gewerblicher Ansiedlungen deutlich.
2004 beanspruchte das Wohnen in Bayern 1.780 qkm; aber nur 500 qkm waren mit
Gewerbe und Industrie sowie Handel und Dienstleistungen belegt.
3.1 Wohnen
Wer den Landschaftsverbrauch einschränken will, muss unmittelbar bei den Wohnwünschen der Menschen ansetzen. Dann könnte die Nachverdichtung im Bestand,
vor allem aber der flächensparende Wohnungsbau, den Flächenverbrauch dämpfen.
Dass im ländlichen Raum – jenseits des Geschosswohnungsbaus, der dort keinen guten Ruf hat – verdichtete Wohnform mit hohem Wohnwert und geringem Flächenverbrauch möglich sind, belegt die von der Obersten Baubehörde schon im August
2001 veröffentliche Broschüre „Kosten- und flächensparende Wohngebiete“. Dort werden Siedlungsbeispiele auf das Verhältnis von Wohnfläche zu Grundstücksfläche untersucht: Geschosswohnungsbau ist nicht dabei. Beim günstigsten Beispiel beträgt das
Verhältnis 0,6 qm Grundstücksfläche zu 1 qm Wohnfläche. Beim ungünstigsten Beispiel werden für 1 qm Wohnfläche 4 qm Grundstücksfläche verbraucht. Diese Untersuchung macht deutlich, dass auch im ländlichen Raum außerordentlich flächensparend
gebaut werden könnte. Der Unterschied der Beispiele, bezogen auf den Flächenverbrauch, beträgt 7:1.
Allerdings kann die Änderung der Wohnwünsche nicht verordnet werden. Dazu ist
viel mehr eine qualifizierte und geduldige Überzeugungsarbeit notwendig, denn die
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Wohnwünsche sind in den Menschen tief verankert. Um ein grundsätzliches Umdenken zu erreichen, hat der Bayer. Städtetag dem Umweltminister das Bündnis zum Flächensparen vorgeschlagen.
Zu diesem Bündnis gibt es keine Alternative. Insbesondere kann man nicht darauf warten, dass die erwartete Schrumpfung der Bevölkerung das Problem von alleine
löst. Unterstellt man beispielsweise für Bayern – realistischerweise – ein weiteres Absinken der durchschnittlichen Haushaltsgröße von aktuell 2,2 Personen auf 1,9 Personen im Jahr 2030, so wird die Zahl der Haushalte nicht etwa wie die Bevölkerungszahl
sinken, sondern um etwa zehn Prozent steigen. Zu berücksichtigen ist zusätzlich, dass
die Bevölkerung Bayerns auf Grund der innerdeutschen Wanderungen in den nächsten
fünf bis zehn Jahren weiterwachsen wird. Außerdem kommt es infolge von Wohnungszusammenlegungen, von Gebäudeabbrüchen oder Zweckentfremdung von Wohnraum
zum Rückgang des Wohnraumangebots, das durch Neubau ausgeglichen werden
muss. Schließlich: Die erwartete Schrumpfung der Bevölkerung wird nicht gleichmäßig
stattfinden. Neben schrumpfenden Räumen rechnen wir weiterhin mit wachsenden
Räumen – mit Folgen für den Flächenbedarf. Die Wende im Flächenverbrauch ist kein
Selbstläufer.
Gehen wir also nochmal die Indikatoren für ein weiteres Wohnflächenwachstum je
Einwohner durch:
•

Kleinere Haushalte, steigende Wohnfläche.
So lange das Haushaltseinkommen ausreicht um die erhöhten Wohnkosten, sei es
Miete, sei es Eigentum, zu tragen, wird sich an der historisch belegten Gleichung
„kleinere Haushalte gleich steigende Wohnfläche“ nichts ändern.

•

Alternde Gesellschaft, steigender Wohnflächenbedarf.
Die bisher beobachtete Gleichung „alternde Gesellschaft – steigender Wohnflächenbedarf“ ließe sich aufbrechen, wenn der Umzug der schrumpfenden Familie also wenn die Kinder aus dem Haus gehen - in eine kleinere Wohnung für das alternde Ehepaar attraktiv wäre. Den Konjunktiv, dass der Umzug in die kleinere
Wohnung attraktiv wäre, habe ich bewusst gebraucht. Denn in der Realität müssen
wir häufig feststellen, dass eine kleinere Wohnung teurer ist als die angestammte
alte Wohnung. Dazu kommt ein zweites, wichtigeres Gegenargument. Ältere Menschen wollen in ihrem Milieu bleiben, in das sie hineingewachsen sind: „alte Bäume verpflanzt man nicht“.
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•

Steigende Eigentumsquote, steigende Wohnfläche
Wer Wohnungseigentum erwirbt, lebt nicht selten in den ersten zehn Jahren, nach
Abzug von Zins und Tilgung für die aufgenommenen Schulden, nur wenig über
Sozialhilfeniveau. Wenn allerdings die Schulden abgetragen sind, lebt man relativ
billig. Die Bereitschaft, in kleinere Wohnungen umzuziehen, dürfte eher gering
sein.

Die Betrachtung der Indikatoren „kleinere Haushalte“, „alternde Gesellschaft“ und „steigende Eigentümerquote“ bestätigt die Vermutung, dass die Wohnfläche je Einwohner weiterhin – moderat – wächst, so lange jedenfalls die Wohnflächenkaufkraft nicht
durch dramatische wirtschaftliche Einbrüche oder drastisch steigende Gesundheitskosten aufgefressen wird.
Deshalb gewinnt die Frage an Bedeutung, in welchen Wohnformen und Wohnorten
die Menschen leben wollen. Ich wage die These, dass das von der Immobilienwirtschaft gepflegte Bild, der typischen Bausparer, ja die Mehrheit der Menschen, träume
von „seinem Häuschen im Grünen“, nur einen Teil der Realität abbildet. Um nicht missverstanden zu werden will ich zugeben:
Selbstverständlich gibt es den archaischen Wunsch, auf eigenem Grund um das eigene Haus herumgehen zu können. Selbstverständlich sucht die junge, wachsende Familie – die Familie mit kleinen Kindern - den Garten unmittelbar am Haus.
Entscheidender als die erträumte Wohnung ist aber für jeden Wohnungssuchenden,
was er sich auf dem Wohnungsmarkt leisten kann. Einen realistischen Blick auf die
Wirklichkeit liefert die vom Institut für Medienforschung und Urbanistik im Auftrag der
Landeshauptstadt München gefertigte Studie über die Motive von Fortzügen aus der
Landeshauptstadt in den Jahren 1998 bis 2000:
•

60 Prozent der abgewanderten Haushalte haben zuerst in der Stadt nach einer
neuen Wohnung gesucht, obwohl jedermann weiß, dass es in München schwierig
ist, eine Wohnung zu finden. Viele davon haben sogar intensiv nach einer Wohnung in der Stadt gesucht, obwohl der Wunsch nach mehr Grün, nach besserer
Luft und weniger Lärm bei der Motivationsbefragung vielfach an erster Stelle rangierte.
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•

Die mit Abstand am häufigsten realisierte Wohnform im Umland ist, mit gut einem
Viertel, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bis zu sechs Wohneinheiten.
Ein weiteres Fünftel aller Haushalte zog in ein Gebäude mit sieben und mehr
Wohneinheiten. Erst an dritter und vierter Stelle rangieren Einfamilienhäuser und
Doppelhaushälften.

•

Wichtig ist: Die abgewanderten Haushalte konnten ihre Wohnfläche von 64 qm
auf 104, also um 40 qm, und die Zahl der Zimmer von 2,5 auf 3,8 erhöhen. Bemerkenswert ist, dass die Haushalte darauf geachtet haben, dass trotz steigender
Wohnfläche die Wohnkosten nur unterproportional steigen.

Die Studie belegt, dass Wunsch und Wirklichkeit auseinanderfallen können. Interpretiert man das Untersuchungsergebnis unter dem Aspekt von Wohnformen und Wohnorten, kann man folgende Schlüsse ziehen:
(1) Es gibt keinen generellen Wunsch „aus der Stadt zu fliehen“. Vielmehr überwiegt
der Wunsch, in der Stadt zu bleiben.
(2) Obwohl die Studie keine Angaben über die ursprünglichen Wohnformen der abgewanderten Haushalte macht, kann unterstellt werden, dass sie überwiegend aus
dem Geschosswohnungsbau abgewandert sind: Wer in München im Reihenhaus
oder Ein- und Zweifamilienhaus lebt, zieht wohl kaum ins Umland und dort in ein
kleineres Mehrfamilienhaus. Deshalb kann aus dem Wunsch, in der Stadt zu bleiben, die Bereitschaft gefolgert werden, auch im Geschosswohnungsbau zu
leben.
(3) Entscheidend für den Umzug sind aber die Kriterien „ausreichende Wohnfläche“
und „bezahlbare Wohnkosten“. Ist die ausreichende Wohnfläche zu bezahlbaren
Wohnkosten nur im Umland zu haben, tritt der Wunsch in der Stadt zu bleiben zurück.
Die Menschen in den Städten und den Dorfkernen zu halten, wäre in der Tat ein
zentraler Beitrag zur Verminderung des Flächenverbrauchs. Nach der Untersuchung
des BAW-Institut für Wirtschaftsforschung GmbH in Bremen sind in den 19 Jahren von
1981 bis 1999 aus der Landeshauptstadt München etwa 140.000 Einwohner in das
Umland umgezogen. Und dort haben die Haushalte weniger flächensparend gesiedelt.
Dabei steht das Münchner Beispiel für die Stadt-Umland-Wanderung aus vielen Kernstädten.
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Offen ist noch die Frage, ob auch die Haushalte außerhalb der Städte dichtere Formen
des Wohnens akzeptieren. Meines Wissens gibt es darüber keine Studie. Allerdings
lehrt der Augenschein, welche Nachteile die Menschen im Hinblick auf Pendelwege,
Einkaufsmöglichkeiten und Teilnahme am kulturellen Leben in Kauf nehmen, wenn sie
in eine peripher gelegene Reihenhaussiedlung ziehen:
Nicht selten verbringt die Frau viele Stunden des Tages im Taxidienst für ihre Kinder.
Werden ihnen diese Nachteile vor ihrem Umzug „aufs Land“ konkret aufgezeigt, würden sie eher darauf achten, dass das Neubaugebiet möglichst nah am alten Zentrum
liegt oder dass sie gleich in den alten Ortskern ziehen. Im Auftrag des Bündnisses zum
Flächensparen hat der Bund Naturschutz eine Ausstellung entwickelt, die den Nachteil
peripheren Wohnens aufzeigt. Diese Ausstellung läuft seit Juli 2006 bayernweit erfolgreich und ist bereits bis Mitte nächsten Jahres ausgebucht. Ich hoffe sehr, dass sie die
Zielgruppe, nämlich die jungen Haushalte, erreicht. Und schön wäre, wenn insbesondere die Bausparkassen in ihren Zeitschriften auch die Nachteile des peripheren Wohnens thematisieren würden.
3.2 Gewerbeflächen
Von den 500 qkm mit gewerbebelegter Fläche im Jahr 2004 entfiel auf Gewerbe und
Industrie 374 qkm und auf Handel und Dienstleistungen 126 qkm. Umgekehrt zu den
Bestandszahlen entwickelt sich der Verbrauch im Zeitraum von 1997 bis 2004:
•

Die Fläche für Gewerbe und Industrie nahm um 14,9 Prozent zu.

•

Die Fläche für Handel und Dienstleistungen um 36 Prozent.

Auf Grund des wirtschaftlichen Strukturwandels nimmt der Anteil der Beschäftigten im
sog. sekundären Sektor fortlaufend ab. Das erklärt den geringeren Zuwachs von 14,9
Prozent.
Im sog. tertiären Sektor, d.h. bei Verwaltung und Dienstleistungen, nimmt die Zahl der
Beschäftigten ständig zu. Allerdings stelle ich fest, dass die Bürofläche je Beschäftigtem - durchaus aus Kostengründen - eher zurückgeht. Ein gut organisierter PCArbeitsplatz braucht weniger Fläche als ein Arbeitsplatz, bei dem viel Papier ständig
greifbar sein muss. Der Oberflächenzuwachs für Handel und Dienstleistungen von 36
Prozent wird deshalb wohl vor allem durch das Flächenwachstum im Handel, insbesondere auf der grünen Wiese, verursacht.
35

Tagungsband
1. Bayerisches Flächenspar-Forum

Die zunehmende Tertiärisierung der deutschen Volkswirtschaft legt die Vermutung
nahe, dass die Arbeitsfläche je Beschäftigtem in Zukunft eher zurückgeht. Unter dem
Gesichtspunkt des Flächenverbrauchs bleibt allerdings die Frage, ob diese Arbeitsplätze künftig eher in peripherer Lage in eingeschossigen Gebäuden und damit flächenverbrauchend, oder eher in zentraler Lage in mehrgeschossigen Gebäuden und damit
flächensparend errichtet werden.
Obwohl ich mich auf ungesichertem Terrain bewege, wage ich folgende Prognose:
•

Der Benzinpreis wird weiter steigen: Weltweit steigt die Nachfrage nach Öl, die
Ölreserven sind endlich.

•

Die Pendlerpauschale wird in absehbarer Zeit gänzlich entfallen. Anders als der
Bundesfinanzhof wird das Bundesverfassungsgericht die Pendlerpauschale nicht
zu den unveräußerlichen Menschenrechten zählen. Den politischen Kompromiss,
die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer zu gewähren, könnten die
Karlsruher Richter allerdings hinterfragen: Warum sollten die begünstigt werden,
die besonders weit entfernt vom Arbeitsplatz wohnen?

•

Beides zusammen führt im Berufsverkehr zu einer Renaissance der öffentlichen
Verkehrsmittel, soweit diese nicht vorher kaputt gespart wurden. Wenn aber immer
mehr Beschäftigte auf dem Weg zur Arbeit auf den eigenen Pkw verzichten, kommen für die Ansiedlung von tertiären Arbeitsplätzen vor allem zentrale Standorte in
Frage, die auf Grund des Grundstückspreises mehrgeschossige Gebäude verlangen.

4. Ich möchte ein Zwischenfazit ziehen:
(1) Für den Bereich der Arbeitsplätze gehe ich davon aus, dass der Höhepunkt der
Flächeninanspruchnahme überschritten ist: Die Arbeitsfläche pro Beschäftigtem
wird tendenziell ein Stück weit zurückgehen. Darüber hinaus erwarte ich, dass für
neue Arbeitsplätze der zentralere Standort im mehrgeschossigen Gebäude wieder
attraktiver wird. In dieser Einschätzung lasse ich mich auch nicht durch das eindrucksvolle Schwarzbuch des Bund Naturschutz beirren, das zahlreiche Fälle verschwenderischen Umgangs mit der Fläche aus jüngster Zeit dokumentiert hat:
Diese Anlagen wurden schon vor fünf oder zehn Jahren geplant.
Die Einstellung der Entscheider auf veränderte Realitäten braucht Zeit. Schon immer war es so, dass die Erfahrungen der Vergangenheit das aktuelle Handeln
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prägen, auch dann, wenn sich die Umstände schon geändert haben: Bewusstseinswandel braucht ein bisschen Zeit.
(2) Die Wohnfläche je Einwohner wird – moderat – weiter steigen. Unter dem Gesichtspunkt der Minimierung des Flächenverbrauchs kommt es darauf an, die Menschen davon zu überzeugen, dass ihnen verdichtete Wohnformen besser tun. Insoweit könnte die Alterung der Gesellschaft sogar von Vorteil sein. Ich kenne
manche ältere Paare, die vom „Häuschen im Grünen“ – auch in der Stadt - in die
Geschosswohnung ziehen, weil ihnen die Pflege des Gartens zu beschwerlich
wird. Auch zentralere Wohnstandorte werden wieder gesucht, weil das Ärztehaus,
die Einkaufsmöglichkeiten oder das kulturelle Leben auch ohne Auto erreichbar
sein sollen. Manche Kernstädte wachsen auch wieder.
Allerdings gilt auch hier: Bewusstseinswandel braucht Zeit. Selbst dann, wenn die
Medien zunehmend über die Renaissance der Städte und ihrer Zentren berichten.
Das „Bündnis zum Flächensparen“ hat noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, vor
allem und zuerst bei den Multiplikatoren und Entscheidern.
5. Welche Instrumente brauchen wir?
Die Bundesregierung hat das Ziel vorgegeben, den bundesweiten, täglichen Flächenverbrauch bis zum Jahre 2020 auf 30 ha/Tag zu senken; das wäre weniger als ein
Viertel des Verbrauchs im Jahr 2000. Bricht man die Zielvorgabe des Bundes am
Maßstab Einwohner auf Bayern herunter, dürften im Jahr 2020 im Freistaat nur noch
4 ha/Tag an Fläche verbraucht werden. Das wäre ein Siebtel des Flächenverbrauchs
des Jahres 2000.
Diese höhere Reduktionsquote für Bayern ist die Folge dessen, dass der Flächenverbrauch je Einwohner in Bayern bisher überdurchschnittlich hoch war.
Das Ziel einer bundesweiten Reduktion um den Faktor 4 ist schon sehr ehrgeizig. Um
dieses Ziel zu erreichen, genügt es nicht, nur mit weichen Maßnahmen, also insbesondere der verstärkten Aufklärung die - zweifellos vorhandenen - Trends zu einem sparsameren Flächenverbrauch zu stützen. Man wird zusätzlich einen härteren, einen ökonomischen Hebel ansetzen müssen. In der Politik weiß man ja, dass der Geldbeutel
das empfindlichste Organ des Menschen ist. Und erst recht braucht man diese ökonomischen Hebel, wenn der Flächenverbrauch um den Faktor 7 gesenkt werden soll. Nur
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am Rande sei vermerkt, dass die bayerische Umweltpolitik diese gewaltige Aufgabe –
Reduzierung um den Faktor 7 – bisher nicht thematisiert hat.
Die ökonomischen Instrumente sind bekannt:
•

Wegfall der Entfernungspauschale

•

Wegfall der Eigenheimförderung

•

Ersatz für bisherige Grundsteuer durch eine Bodenwertsteuer, die das Halten unbebauter oder untergenutzter Grundstücke unwirtschaftlich macht.

•

Handelbare Flächenkontingente

Die Finanznot des Staates hat zuwege gebracht, was die Umweltschützer schon seit
langem fordern: Seit dem 1. Januar 2007 gibt es keine Eigenheimförderung mehr.
Ich gehe davon aus, dass dies im Verein mit weiter steigenden Benzinpreisen sowie
einem späteren gänzlichen Wegfall der Pendlerpauschale einen erheblichen Beitrag
zur Verminderung des Flächenverbrauchs leistet. Wie groß dieser Beitrag wirklich ausfällt, wird man aber frühestens in fünf oder mehr Jahren feststellen können. Denn die
bis zum 31. Dezember 2006 bewilligte Eigenheimförderung wird noch auf Jahre verbaut. Ebenfalls wird es Jahre dauern, bis die steigenden Kosten der Raumüberwindung
sich in einer räumlich veränderten Nachfrage auf den Wohnungsmärkten niederschlagen.
Eine Grundsteuer, die eine erhöhte Besteuerung erschlossener, aber unbebauter oder
untergenutzter Grundstücke ermöglicht, wird kommen. Diese Einschätzung beruht weniger auf der Tatsache, dass die Reform der Grundsteuer im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Für wichtiger halte ich die wachsenden verfassungsrechtlichen Zweifel
an der bisherigen Grundsteuer:
Die obersten Bundesgerichte – Bundesfinanzhof, Bundesverfassungsgericht – haben
die Verfassungswidrigkeit der bisherigen Grundsteuer zwar noch nicht unmittelbar
festgestellt. Allerdings ist den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts von 1995
die besorgte Frage zu entnehmen, ob die Wertverzerrungen innerhalb des Grundvermögens noch mit den Grundsätzen einer gleichmäßigen Besteuerung zu vereinbaren
sind. Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung der Vermögensbestandteile ist auch der
tragende Grundsatz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Januar
diesen Jahres, bei der die geltende gesetzliche Regelung zur Erbschaftssteuer gekippt
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wurde. Vor diesem Hintergrund liegt die Annahme nahe, dass es nur noch eine Frage
der Zeit ist, bis das Bundesverfassungsgericht die geltende Grundsteuer für obsolet
erklärt.
Im sog. „gesunden Grundstücksverkehr“ bildet der Grundstückspreis in erster Linie die
Bebauungsmöglichkeit ab. Deshalb wird eine Grundsteuer kommen, die maßgeblich
am Grundstückswert ansetzt; sie wird dem verfassungsrechtlichen Gebot einer gleichmäßigen Besteuerung der Vermögen am ehesten gerecht wird. Darüber hinaus dient
eine Anknüpfung der Besteuerung von Grund und Boden am Grundstückswert der
Verwaltungsvereinfachung.
Ein weiterer Gesichtspunkt: Eine novellierte Grundsteuer, die das Halten nicht bebauter oder untergenutzter Grundstücke erschwert, wäre ein wirksames Instrument, um
den Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ zum Durchbruch zu verhelfen. Und inzwischen setzt sich in den Kommunen die Einsicht durch, dass die Innenentwicklung für die Kommunen einfach kostengünstiger ist: Die „perforierte“ Stadt bedeutet drastisch steigende Infrastrukturkosten, die entweder den kommunalen Haushalt oder die Verbraucher oder beide belasten.
Einmal unterstellt, dass die so novellierte Grundsteuer gegen Ende der laufenden Legislaturperiode in Kraft träte, würde es aber wiederum einige Jahre brauchen, bis die
Auswirkungen dieser Reform auf den Flächenverbrauch sichtbar werden. Es ist ein
alter Erfahrungssatz, dass die Folgen veränderter Rahmenbedingungen nicht sofort
sichtbar werden.
Ich komme zum vierten ökonomischen Instrument, den handelbaren Flächenkontingenten, die der Umweltbeirat der Bundesregierung vorgeschlagen hat. Ich bin sehr
froh, dass der Umweltausschuss des Bayer. Städtetags diesen Vorschlag nachdrücklich abgelehnt hat. Ich glaube nämlich, dass dieser – durchaus gut gemeinte – Vorschlag für den Umweltschutz letztlich kontraproduktiv wäre. Finanzstarke Gemeinden
könnten sich durch Kauf der Flächenkontingente Entwicklungsmöglichkeiten sichern,
die ihnen bei vernünftiger Betrachtung der räumlichen Struktur nicht zukommen. Und
umgekehrt könnten finanzschwächere Städte Entwicklungsmöglichkeiten verlieren, die
sie auf Grund der räumlichen Struktur im Lande erfüllen sollten. In der Wirklichkeit ist
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es leider nicht so, dass die Finanzkraft einer Kommune mit ihrer zentralörtlichen Bedeutung 1:1 korreliert.
6. Zusammenfassung
Die Finanznot des Staates hat die ökonomischen Instrumente zur Senkung des Flächenverbrauchs gestärkt. Wenn der endgültige Wegfall der Pendlerpauschale, steigende Benzinpreise und eine Grundsteuerreform, die das Halten untergenutzter Baugrundstücke erschwert, Wirklichkeit werden, hätte die Politik die wesentlichen Beiträge zur Senkung des Flächenverbrauchs geleistet. Ob damit die Zielvorgabe 30
ha/Tag bundesweit oder 4 ha/Tag für den Freistaat Bayern schon erreicht wird, weiß
ich nicht, denn die Auswirkungen dieser geänderten Rahmenbedingungen werden erst
in Jahren überprüfbar sein.
Vielleicht ist es aber auch nicht ganz so wichtig, ob wir im Jahr 2020 punktgenau bei 30
und 4 ha/Tag landen.
Wichtig scheint mir zu sein, dass die vollständige Abschaffung der Pendlerpauschale
und die ökologisch orientierte Reform der Grundsteuer alsbald kommen. Darauf sollten
all diejenigen, die sich dem Ziel eines sparsamen Flächenverbrauchs verpflichtet fühlen, hinarbeiten. Die Erfolgschancen sind nicht schlecht.
Ein Nachwort:
Selbstverständlich bin ich mir darüber im Klaren, dass die Abschaffung der Pendlerpauschale zu sozialen Härten führt. Sie hat den Spagat erleichtert, in der angestammten Heimat weiterhin zu wohnen und in größerer Entfernung das Geld zu verdienen.
Und selbstverständlich ist das Motiv, unbebaute Baugrundstücke für die Kinder und
Kindeskinder im Familieneigentum zu halten, gut nachvollziehbar. Ich meine aber, dass
man den künftigen Generationen nicht eine immer weiter verbaute Landschaft hinterlassen darf. Außerdem spricht manches für die Annahme, dass die entfallene Eigenheimförderung und eine Bauland mobilisierende Grundsteuer die Entwicklung des Bodenpreisniveaus und damit auch die Entwicklung der Wohnkosten letztlich dämpfen:
Flächensparen erzeugt auch wirtschaftliche Vorteile für die Verbraucher.
Ich danke Ihnen für die konzentrierte Aufmerksamkeit.
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Flächensparen in Österreich
Martin Schamann, Umweltbundesamt GmbH, Wien

Vor dem Hintergrund der Verknappung der Ressource Boden hat die Österreichische
Bundesregierung in der Strategie zur nachhaltigen Entwicklung (2002) als Ziel definiert,
dass „eine Reduktion des Zuwachses dauerhaft versiegelter Flächen auf maximal ein
Zehntel bis zum Jahr 2010 erreicht werden soll“. Demnach wird eine Reduktion von rd.
25 ha/Tag Neuverbrauchsrate (Bau- und Verkehrsflächen) auf 2,5 ha/Tag angestrebt.
Flächenverbrauch in Österreich
Unter Flächenverbrauch wird hier der unmittelbare und dauerhafte Verlust biologisch
produktiven Bodens durch Verbauung und Versiegelung für Siedlungs- und Verkehrszwecke, aber auch für intensive Erholungsnutzungen, Deponien, Abbauflächen, Kraftwerksanlagen und ähnliche Intensivnutzungen verstanden. Die Bezeichnung Flächenverbrauch kennzeichnet dabei die überwiegend monofunktionale Nutzung einer Fläche
für biologisch unproduktive zivilisatorische Standorts- und Trägerleistungen, wodurch
„verbrauchte“ Flächen dauerhaft anderen – z. B. land- und forstwirtschaftlichen – Nutzungen, aber auch pflanzlichen und tierischen Lebensgemeinschaften als Lebensraum
weitgehend entzogen werden.
Österreichweit beträgt der Anteil der gesamten verbrauchten Fläche am Dauersiedlungsraum bereits über 15 %. Die Bau- und Verkehrsflächen für sich genommen nehmen bereits mehr als 13 % ein und jedes Jahr kommen 0,2 % hinzu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Dauersiedlungsraum nicht gleichmäßig über das Bundesgebiet
verteilt ist, sondern physiographisch bedingt teils erheblich vom gesamtösterreichischen Mittelwert abweicht. So ist die Flächenverfügbarkeit für Siedlungszwecke naturräumlich bedingt in den alpin geprägten Bundesländern am geringsten während Wien
und das Burgenland über die größten Dauersiedlungsraumanteile verfügen.
Abgesehen von der sowohl aus siedlungshistorischen als auch siedlungspolitischen
Gründen am dichtesten bebauten und besiedelten Bundeshauptstadt Wien sind es
auch die alpinen Bundesländer, wo bereits die größten Anteile am Dauersiedlungsraum verbraucht sind und die Schere zwischen grundsätzlich bebauungsgeeignetem
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Flächenpotenzial und verbleibender Siedlungsflächenverfügbarkeit am weitesten auseinander klafft. So ist in Vorarlberg und Tirol bereits etwa ein Fünftel des Dauersiedlungsraums durch Siedlungsflächen (einschließlich Verkehrs- und Siedlungsfolgenutzungen) konsumiert.
Im Zeitraum 2001 bis 2007 hat der Bestand an verbrauchten Bau- und Verkehrsflächen
österreichweit absolut um 34.900 ha zugenommen, dies entspricht relativ zum Jahr
2001 einer Zunahme um 9% bzw. einer durchschnittlichen täglichen Zunahmerate von
15,9 ha/Tag. Der Großteil des Flächenneuverbrauchs ist auf den Konsum von Bauflächen zurückzuführen, die um 14 % oder 13,3 ha/Tag zugenommen haben, während
die Verkehrsflächen um 3 % oder 2,7 ha/Tag gewachsen sind.
Besonders problematisch ist dabei der Umstand, dass der quantitative Bodenverbrauch durch Versiegelung nach wie vor in hohem Ausmaß durch disperse Siedlungsentwicklungen entsteht, was zu ineffizienten Raumstrukturen und hohen Mehrkosten für die öffentlichen Haushalte führt.
Ursachen des Flächenverbrauchs
Der überschießende Flächenverbrauch ist nicht auf die Bevölkerungsentwicklung zurückzuführen. Wie in den meisten Industrieländern hat sich auch in Österreich der Flächenverbrauch längst vom Bevölkerungswachstum entkoppelt. Einer nur geringfügigen
Bevölkerungszunahme (1991 – 2001: + 3 %) steht ein ungebremstes Wachstum der
Siedlungs- und Verkehrsflächen gegenüber. Wesentliche Ursachen sind im Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren zu suchen, darunter:
•

Agrarstrukturwandel: Intensivierung und Rationalisierung der Agrarproduktion bewirken den zunehmenden Rückzug der Landwirtschaft aus dem Raum. Aus der
Nutzung entlassene Agrarflächen, die nicht der Neu- und Wiederbewaldung unterliegen, werden in Gebieten mit vorhandener Baulandnachfrage häufig einer Baulandnutzung zugeführt. Im langjährigen Mittel wird rd. ein Drittel der aufgelassenen
Agrarflächen verbaut, ein Drittel wird zu Wald und ein Drittel zu Brachland. Im Vergleich zu den Siedlungszentren niedrige Bodenpreise im ländlichen Raum und in
Siedlungsumländern begünstigen den Flächenverbrauch.
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•

Versagen von Bodenmarkt und Bodenpolitik: Mangelnde Mobilität bei Baulandwidmungen verursacht neuen Widmungsdruck bei gleichzeitig beträchtlichen Baulandüberhängen ("Baulandparadoxon").

•

Wechselwirkungen zwischen Siedlungs- und Verkehrsstruktur: Zersplitterte Siedlungsformen sind vom motorisierten Individualverkehr abhängig ("Zwangsmobilität"), was wiederum weitere Zersiedelung begünstigt. Zersiedelung und Verkehrswachstum bilden einen selbstverstärkenden Ursache-Wirkungs-Kreislauf.

•

Trend zu flächenintensiven Bebauungsformen: 2001 wurde die Hälfte aller Wohnneubauten als Ein- oder Zweifamilienhäuser errichtet.

•

Sozioökonomischer Wandel: Frühere Generationsentflechtung, Zunahme von Singlehaushalten und gestiegene Ansprüche an Lebensstandard führen zu steigenden Wohnansprüchen und -bedürfnissen. Die durchschnittliche Wohnnutzfläche/Person ist heute mit 38 m2 um 73 % größer als noch 1971.

•

Strukturwandel der Wirtschaft: Tertiärisierung, boomende Einkaufszentren und
Freizeitanlagen sind mit einem charakteristischen Anstieg des Flächenverbrauchs
je Arbeitsplatz verbunden. Auch bei Betriebsneugründungen, Erweiterungen und
Verlagerungen werden ständig höhere Raumansprüche gestellt.

•

Konkurrenz der Gemeinden um Einwohner, Betriebsansiedelungen und Steuereinnahmen.

Ökologische Folgen des Flächenverbrauchs
Durch Versiegelung und Bebauung werden die vielfältigen Bodenpotenziale weitgehend auf die monofunktionale Nutzung als Träger für Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur beschränkt, das lebende und belebte System "Boden" wird denaturiert und in
seiner vierdimensionalen Raum-Zeitstruktur auf die zweidimensionale Sache "Fläche"
reduziert. Dadurch gehen dauerhaft biologisch produktive Flächen für Land- und
Forstwirtschaft, als Lebensraum für wild lebende Tiere und Pflanzen und für die Naturraumentwicklung verloren. Die ursprüngliche Bodenfruchtbarkeit ist in der Regel auch
durch Rückbauten innerhalb menschlicher Zeitmaßstäbe nicht wieder herstellbar. Zudem bewirken Zersiedelung und die Netzwerksstruktur des sich kontinuierlich verdichtenden Verkehrssystems eine im Vergleich zur tatsächlich beanspruchten Fläche überproportionale Zerschneidung, Verinselung und Einengung von Lebensräumen, was
wesentlich zu Verlusten an biologischer Vielfalt beiträgt. Auch strahlen von der beanspruchten Fläche ausgehende Umweltbelastungen, wie Schadstoffemissionen und
Verlärmung, auf die Gesamtfläche aus.
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Ökonomische Folgen des Flächenverbrauchs
Suburbanisierung, eine flächenhafte, disperse Siedlungsentwicklung und der anhaltende Trend zu flächenintensiven Bebauungsformen wie dem freistehenden Einfamilienhaus führen in mehrfacher Hinsicht zu hohen volkswirtschaftlichen Kosten für Wohnraumschaffung und Infrastrukturförderung, verbunden mit übermäßiger Belastung der
öffentlichen und privaten Haushalte und geringer Kosteneffizienz des öffentlichen Mitteleinsatzes. Zersplitterte Siedlungsstrukturen verursachen im Vergleich zu kompakten
Siedlungsformen wesentlich höhere Kosten für Errichtung, Betrieb und Instandhaltung
von technischen Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen.
Die Entleerung der ländlichen Räume und die Abwanderung aus den Innenstädten im
Rahmen der Suburbanisierung bewirken, dass sowohl die Auslastung als auch die
Rentabilität der Infrastrukturen in den demographisch ausgedünnten Regionen nicht
mehr gewährleistet sind. Die Infrastruktureinrichtungen in diesen Gebieten stellen damit zunehmend verlorene Investitionen dar. Der Wohnbauförderung für die Errichtung
von Neubaugebieten wird in diesem Zusammenhang zunehmend eine massive Fehlsteuerungswirkung attestiert, insbesondere bei gleichzeitig auftretenden Wohnungsleerständen.
Politische Rahmenbedingung zum Flächensparen
Umweltpolitische Ziele und Strategien für eine nachhaltige Entwicklung werden auf
Ebene der Europäischen Union in vielen Prozessen für verschiedene Umweltbereiche
und Sektoren erarbeitet. Von besonderer Bedeutung sind die EU Nachhaltigkeitsstrategie und das 6. Umweltaktionsprogramm.
Vor dem Hintergrund der Verknappung der Ressource Boden hat die Österreichische
Bundesregierung in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie (BMLFUW, 2002) im Rahmen des
Leitziels „Verantwortungsvolle Raumnutzung und Regionalentwicklung“ als Ziel definiert, dass „eine Reduktion des Zuwachses dauerhaft versiegelter Flächen auf maximal
ein Zehntel bis zum Jahr 2010 erreicht werden soll“. Damit wurde in Österreich erstmals ein konkreter, quantitativer Zielwert für den Bodenverbrauch durch Versiegelung
und Flächenverbrauch mit einem konkreten Zeithorizont formuliert. Unter Zugrundelegung einer mittleren täglichen Neuverbrauchsrate der Bau- und Verkehrsfläche von rd.
25 ha/Tag in der Periode 1995 bis 1999 ergibt sich eine beabsichtigte Reduktion der
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Zunahme der Bau- und Verkehrsfläche auf 2,5 ha/Tag für ganz Österreich. Im dreijährigen Schnitt (2004-2007) nimmt die Bau- und Verkehrsfläche um mehr als 11 ha/Tag
zu. Damit liegen die derzeitigen Trends noch um das Vierfache über dem Zielwert der
Nachhaltigkeitsstrategie. In dieser Strategie wird Flächenrecycling als ein wesentliches
Instrument zur Zielerreichung hervorgehoben.
Im österreichischen Raumentwicklungskonzept 2001 finden sich die Forderungen nach
einer Einschränkung des Flächenverbrauches, Reduzierung der Zersiedelung der
Landschaft und dem damit zusammenhängenden Verlust an landwirtschaftlichen Flächen.
Auch in den Raumordnungsgesetzen der Länder geht der Trend in Richtung einer
nachhaltige Raumnutzung und Siedlungsentwicklung.
Steuerungsinstrumente und -maßnahmen zum Flächensparen
Eine Expertendiskussion mit Vertretern von Wissenschaft und Landesverwaltung kam
u. a. zu dem Ergebnis, dass die Umsetzung der folgenden ausgewählten Maßnahmenvorschläge entscheidend für den Erfolg aller Bemühungen zur Reduktion des Flächenverbrauchs und unabdingbar für eine diesbezügliche Trendwende sind, wobei ökonomische Anreizinstrumente von den Experten als am Erfolg versprechendsten eingestuft
wurden:
•

Raumordnerische und planungsrechtliche Maßnahmen: Vertragsraumordnung
(z.B. befristete Baulandwidmungen)

•

Maßnahmen zur Steuerung raumstruktureller Effekte: Forcierung der Bebauungsplanung zur Förderung flächenschonender Bebauungsformen

•

Marktanaloge Instrumente: handelbare Flächenausweisungsrechte, gemeindeübergreifende Kooperationsformen

•

Fiskalpolitische Instrumente und Lenkungsabgaben: Kostenwahrheit bei Vorschreibung der Erschließungskosten

•

Reformierung des Finanzausgleichs

•

Förderinstrumente: Überprüfung der Wohnbauförderung auf Fehlsteuerungswirkung

•

Brachflächenrecycling
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Brachflächenrecycling
Eines der Haupthindernisse bei der Wiedernutzung von brachliegenden Industrie- und
Gewerbeflächen stellen potentielle, oft überschätzte Kontaminationen des Bodens infolge der Vornutzungen dar. Mögliche Aufbereitungs- und Untersuchungskosten, Zeitverzögerungen und rechtliche, finanzielle Unsicherheiten, ein anhaftendes Negativimage müssen den Vorteilen einer Nachnutzung im Einzelfall gegenüber gestellt werden. Vielfach fällt jedoch die Entscheidung für eine Verbauung von Grünland - auch
wenn gleichzeitig wertvolle Flächen brach fallen.
2004 wurde der Bestand an industriellen und gewerblichen Brachflächen in Österreich
anhand einer Studie des Umweltbundesamtes Wien auf 8.000 und 13.000 ha geschätzt. Das bedeutet ca. 3.000 bis 6.000 brachliegende Industrie- und Gewerbestandorte. Täglich fallen ca. 3 ha brach. Theoretisch könnte jedoch aufgrund der Lage
dieser Flächen rund ein Sechstel des jährlichen Bauflächenneubedarfs durch Revitalisierung von verlassenen Standorten eingespart werden.
Ohne breites Interesse, ohne politische Maßnahmen und ohne medienübergreifende
Strategien werden Industriebrachflächen nur in Einzelfällen rasch in den Nutzungskreislauf zurückgeführt.
Schritte sind notwendig, die das Brachflächenrecycling attraktiver gestalten und diese
ungenutzten Flächen einer zweckorientierten Nachnutzung zuführen. Im Vordergrund
stehen Anreize für Investoren, die finanzielle und rechtliche Sicherheiten gewähren, um
die Revitalisierung von brachliegenden Standorten voranzutreiben. Das Image dieser
Flächen sollte verbessert, Vorteile hervorgehoben (zentrale Lage, guten Erschließung)
und Hemmnisse aufgrund möglicher Kontaminationen abgebaut werden.
Gebrauchte Grundstücke als Wirtschaftgut und Triebkraft für eine Revitalisierung:
•

Nachhaltige Siedlungsentwicklung,

•

gute Lage und Verkehrsanbindung,

•

(teilweise) vorhandene Erschließung,

•

gegebenenfalls nachnutzbare Bebauung,

•

öffentliche Fördermechanismen.
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Schaffung von Anreizen zur Revitalisierung:
•

innovative, rasch durchführbare Baugrund-Untersuchungsmethoden,

•

nutzungsabhängige Bewertungskriterien und nutzungsbezogene Maßnahmen unter Berücksichtigung des Umweltschutzes,

•

finanzielle Unterstützungen durch öffentliche Hand für Untersuchungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Aufbereitungs- und Sanierungsaufwendungen,

•

Schaffung von Rechtssicherheiten für Investoren (finanzielle Absicherung des Altlastenrisikos),

•

regionale nachhaltigkeitsorientierte Kooperationsprogramme mit gesamtheitlicher
Betrachtung einer Planungsregion.
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Kosten der Infrastrukturentwicklung
Prof. Dr. Alfred Ruther-Mehlis,
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Was hat Flächensparen mit Infrastrukturkosten zu tun?
Die Reduzierung der zusätzlichen Inanspruchnahme bisher nicht baulich genutzter
Flächen für Siedlungszwecke ist mittlerweile in aller Munde. Allerdings hat sich die
Umsetzung der Diskussionsziele noch nicht umfassend in der praktischen Alltagsarbeit
etablieren können. Dabei gibt es ergänzend zu den vielfach diskutierten ökologischen
und sozialen Argumenten für einen Ressourcen schonenden Umgang mit Flächen
auch ökonomische Gründe für eine Priorisierung der Innenentwicklung.
Das Streben, als attraktiver, wachsender Standort wahrgenommen zu werden sowie
verschiedene staatlich verordnete Wachstumsanreize treiben viele Gemeinden weiterhin zu Baulandausweisungen. Die hierdurch entstehenden finanziellen Belastungen für
die Kommune werden bislang wenig wahrgenommen. Vielfach wird mit dem Verweis
auf die Umlagefähigkeit der entstehenden Investitionskosten auf die späteren Nutzer
auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen (BauGB, KAG) oder auf der Grundlage
städtebaulicher Verträge argumentiert. Weitere Belastungen der Allgemeinheit durch
Investitionen, vor allem jedoch durch Folgeaufwendungen, sind bislang nur wenig
handlungsleitend. In den letzten Jahren ist diese Thematik jedoch zum Gegenstand
mehrerer Untersuchungen geworden.
Ergebnisse einiger Erhebungen zu Kostenaspekten
Es konnte in umfassenden Untersuchungen nachgewiesen werden, dass Siedlungsvorhaben, die im Rahmen der Innenentwicklung umgesetzt wurden, auch wirtschaftlich
eine Reihe von Vorteilen besitzen. Die Aktivierung von Innenentwicklungspotentialen
kann vielfach auf bereits vorhandene Infrastruktureinrichtungen zurückgreifen, so dass
aufwändige Investitionen in neue bauliche Einrichtungen vermieden oder reduziert
werden können. Dies gilt insbesondere, wenn deren Auslastung aufgrund von Entdichtungsprozessen oder altersstrukturellen Verschiebungen im Siedlungsbestand nicht
mehr gegeben ist und somit zu einer besseren Auslastung beitragen werden kann.
Vorhandene Straßen, Leitungen usw. sind i.d.R. nicht bis an ihre Grenzen belastet, so
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dass die Erstellung einer äußeren Erschließung vielfach überflüssig wird. Auch die innere Erschließung größerer Flächen im Zuge der Innenentwicklung zeigt vielfach ein
im Verhältnis zur Außenentwicklung günstigeres Verhältnis von Erschließungs- zu Baufläche. Aufgrund der höheren Bodenpreise und teilweise der verdichteter Umgebungsbebauung kann hier ein erhöhter Anteil an Nettobauland und eine erhöhte städtebauliche Dichte realisiert werden. Geradezu unschlagbar günstig ist hier natürlich die Baulücke, für deren Entwicklung in der Regel nur die Hausanschlüsse bereitgestellt werden
müssen.

Die Verfolgung von Innenentwicklungsstrategien führt jedoch nicht nur zu einer Verringerung von Investitionskosten. Die Nutzung vorhandener Einrichtungen sowie eine
tendenziell erhöhte städtebauliche Dichte senken auch merklich die Folgekosten. Hiervon sind, teilweise im Gegensatz zu den Investitionskosten, vor allem die kommunalen
Haushalte betroffen, da ein großer Teil der Folgeaufwendungen der Siedlungsentwicklung nicht auf die Nutzer umgelegt werden können.
Diese Untersuchungen konnten bestehende Vermutungen zu Wirkungszusammenhängen bestätigen und neue Erkenntnisse zutage fördern, allerdings sind die umfassenden Untersuchungsansätze kaum in das Alltagshandeln der Kommunen integrierbar.
49

Tagungsband
1. Bayerisches Flächenspar-Forum

Komreg: Erhebungen und Berechnungen zu Wirtschaftlichkeitsaspekten der Siedlungsentwicklung
Das kurz vorgestellte Forschungsprojekt „Kommunales Flächenmanagement in der
Region“ (komreg) untersucht am Beispiel der Region Freiburg die Auswirkungen eines
nachhaltigen Flächenmanagements auf überlokaler Ebene. Hierzu werden die Innenentwicklungspotentiale ausgewählter Modellgemeinen erhoben und die Möglichkeiten
einer Aktivierung dieser innerörtlichen Potenziale differenziert eingeschätzt. Als Grundlage für modellgestützte Szenarien wird die Entwicklung der Bevölkerung, der privaten
Haushalte sowie der Wohnungs- und Wohnbaulandnachfrage in verschiedenen Varianten berechnet und den Innenentwicklungspotentialen gegenübergestellt. Unter Berücksichtigung siedlungs- und entwicklungsstruktureller Aspekte erfolgt eine Extrapolation
der Berechnungen auf die regionale Ebene, so dass eine vergleichende Gegenüberstellung von stärker innen- und stärker außenentwicklungsorientierten Szenarien möglich ist. Unter Einbeziehung der erhobenen und extrapolierten Innenentwicklungspotentiale können so Strategien der Siedlungsentwicklung mit unterschiedlichen Aktivierungsanstrengungen zu den vorhandenen Baulandpotenzialen vergleichend betrachtet
werden. Die Entwicklungsszenarien berücksichtigen auch Kennwerte zur Wirtschaftlichkeit verschiedener Varianten der Siedlungsentwicklung, die in den mitwirkenden
Partnergemeinden ermittelt wurden. Damit können verschiedene Optionen kommunalen Handelns umfassend abgebildet und diskutiert werden. Damit sollen Argumente für
die zukünftige Entwicklungspolitik der teilnehmenden Gemeinden sowie der gesamten
Region bereitgestellt werden.
Die im Forschungsprojekt komreg erhobenen Daten werden durch die Ergebnisse anderer jüngerer Untersuchungen bestätigt. Siedlungsvorhaben der Innenentwicklung
stellen sich als kostengünstiger als Neubaugebiete im Außenbereich dar. Wesentlich
ist hierbei eine Betrachtung, die die Kostenaspekte nicht nur auf den Umfang der erschlossenen Flächen bezieht. Hier ergeben sich vordergründig günstige Kostenkennwerte der Erschließung für Arrondierungsgebiete im Außenbereich, da diese teilweise
vorhandene technische Infrastrukturen mitnutzen können. Unter Berücksichtigung der
hier jedoch meistens eher geringen städtebaulichen Dichten ergeben sich tendenziell
ungünstige Relationen von Kosten zu den damit erstellbaren Wohneinheiten und den
ansiedelbaren Einwohnern. Auch Auswertungen unter Berücksichtigung der Gemeindegrößen ergeben bei einer Betrachtung der Kosten je Einheit Bauland eine scheinbar
günstige Relation in kleinen Gemeinden. Bei Einbeziehung der realisierbaren städtebaulichen Dichten und damit einer Analyse der Aufwendungen je Wohneinheit und je
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Einwohner für die Erschließung schneiden größere Gemeinden jedoch deutlich besser
ab.
Bezüglich der Folgekosten zeigt das Projekt komreg ebenso wie eine parallel durchgeführte Befragung des Lehrgebietes Projektmanagement der HfWU deutliche Optimierungspotentiale des Informationsstandes. Die Erfassung und strategische Nutzung
wirtschaftlicher Kenndaten der Siedlungsentwicklung erfolgt in der Praxis nur in Ausnahmefällen. Die vielfach postulierten Kostenvorteile für die Gemeinde bei einer Baulandentwicklung durch Private werden kaum empirisch überprüft. Insbesondere bzgl.
der Folgekosten ist eine Zuordnung von Aufwendungen für Instandhaltung, Betrieb
usw. zu Einwohnern und deren Wohngebiet kaum gegeben.

Ansatz für Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im planerischen Alltag: WISINA
In Anbetracht anhaltend knapper kommunaler Finanzspielräume ist davon auszugehen, dass Städte und Gemeinden zukünftig vermehrt ihre Aufmerksamkeit den durch
die Erstellung und Unterhaltung der öffentlichen Infrastrukturen entstehenden Folgekosten zuwenden werden. Mit der Fragestellung, inwieweit eine Überprüfung der finanziellen Auswirkungen von Baugebieten im Zuge der Innen- und Außenentwicklung auf
den kommunalen Haushalt in der planerischen Praxis stattfinden kann, befasst sich
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das Forschungsprojekt „Wirtschaftlichkeit der Sieldungsentwicklung als Beitrag zur
Nachhaltigkeit“ (WISINA).
In WISINA wird das an der HfWU von Hartung/Tack entwickelte EDV-Tool „FoKos“ zur
frühzeitigen Einschätzung der wirtschaftlichen Effekte von Siedlungsprojekten weiter
optimiert. Begleitend stellte eine Kooperation mit der Stadt Rottenburg am Neckar die
Generierung einer breiten Datenbasis sowie eine parallel zur Programmentwicklung
laufende Erprobung und Kalibrierung des Programms sicher. Die mittlerweile in den
Begründungen von Bebauungsplänen vielfach beigefügten Kostenschätzungen beziehen sich meistens ausschließlich auf die Herstellungskosten ausgewählter, unmittelbar
mit dem Vorhaben verbundener, Infrastrukturbereiche. Eine solche Betrachtung vernachlässigt jedoch die laufenden durch die Kommune zu tragenden Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie Rückflüsse aus Grundstücksveräußerungen, Steuern und
finanziellen Zuweisungen. Auch indirekt der Gebietsentwicklung zuzurechnende Aufwendungen für soziale und technische Infrastrukturen finden hier i. d. R. keinen Eingang.
Auf der Grundlage der Fiskalischen Wirkungsanalyse (FWA) werden die unmittelbar
einem städtebaulichen Projekt zurechenbaren, erwarteten Wirkungen auf den kommunalen Haushalt simuliert. Aufwendungen, die der Allgemeinheit als Nutzer oder Grundstückseigentümer entstehen, sind bisher noch nicht Bestandteil der Prüfung. Das modellinterne Prüfungsverfahren betrachtet neben den öffentlichen Finanzen ebenfalls
ausgewählte Auswirkungen auf die Bereiche Verkehr, Gemeinwesen und Ökologie. Im
Laufe der Entwicklung der fiskalischen Wirkungsanalyse haben sich zwei Grundmuster
der Durchführung ausdifferenziert: Während die Durchschnittskostenbetrachtung auf
der Annahme beruht, dass sich Einnahmen und Ausgaben mit der Einwohnerzahl linear verhalten, werden bei der Grenzkostenbetrachtung die einer Wohngebietsentwicklung kausal zurechenbaren Aufwendungen betrachtet. Diesen können dann Prognosen
zum erwarteten Steueraufkommen (Grundsteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer,
…) aus der Gebietsentwicklung gegenübergestellt werden.
Innerhalb der strategischen Entwicklungsplanung einer Gemeinde wie auch bei der
vergleichenden Abwägung einzelner Maßnahmen bietet das Verfahren der FWA ein
Hilfsmittel zur Unterstützung planerischer Entscheidungsprozesse. Die Anwendung
einer FWA kann eine gegenseitige Durchdringung städtebaulicher und finanzieller Erfordernisse zu einem frühen Zeitpunkt der Planung unterstützen. Auf diese Weise können Reibungsverluste vermindert und Verfahren beschleunigt werden. Kommunale
Entscheidungsträger werden in die Lage versetzt, Standortentscheidungen auf einer
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breiten und rationalen Grundlage zu treffen, indem sie die Konsequenzen ihres Handelns sowie relevante Wirkungszusammenhänge analysieren können.
Der modellhafte Ansatz bei den Berechnungen der finanziellen Auswirkungen auf den
Haushalt beeinflusst die Aussagekraft der Ergebnisse. Individuelle, örtliche Gegebenheiten werden in vielen Fällen durch die abstrahierende Methode einer FWA nivelliert.
Dem Gebiet nicht eindeutig zurechenbare oder nicht quantifizierbare Einflussgrößen
können nicht in die Berechnungen einbezogen werden. Jedoch liefern die Abschätzungen, welche im Rahmen einer FWA getroffen werden, bereits zu einem sehr frühen
Zeitpunkt des Planungsprozesses wichtige Erkenntnisse zur Optimierung der Planung.
Eine Verbesserung in der Genauigkeit der Resultate ist durch einen erhöhten Aufwand
zur Erfassung der Datengrundlage des jeweiligen Rechenmodells möglich. Im späteren
Planungsverlauf sollte die Wirtschaftlichkeitsabschätzung um eine detaillierte städtebauliche Kalkulation ergänzt werden.
Die Einführung einer standardisierten Betrachtung von Wirtschaftlichkeitsaspekten der
Siedlungsentwicklung in den kommunalen Planungsalltag steht noch aus. Oft fehlen in
der planenden Verwaltung und in den involvierten freien Büros die für entsprechende
Verfahren notwendigen Fachkenntnisse in den Bereichen öffentliche Finanzwirtschaft
und Steuerrecht oder es mangelt schlicht an Interesse an dieser Materie. Hinzu kommt,
dass in vielen kommunalen Verwaltungen eine Aufgabentrennung von Stadtplanung
und Finanzierung praktiziert wird, die wenig Anlass gibt, sich mit der Komplexität des
Verfahrens auseinanderzusetzen. Auch politische Entscheidungsträger sind hierzu in
der Regel nicht bereit, da die Entwicklung neuer Gebiete eher selten auf der Tagesordnung steht, private Entwickler diese Aufgabe oft umfassend für die Gemeinde übernehmen und das Wissen über die langfristigen Auswirkungen öffentlicher Planungen
für manche Entscheidungsträger einen im Alltag eher einen störenden Charakter besitzt.
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Das Projekt WISNA versucht hier, verstärkt Transparenz in das alltägliche Handeln
einzuführen. Nach dem Start des Programms gibt der Anwender über eine Eingabemaske rund 40 Eckdaten für das betrachtete Wohngebiet ein, u. a. zur Flächenbilanz,
zur angestrebten bzw. erforderlichen Infrastrukturausstattung sowie zum Planungsund Finanzierungsaufwand. Aussagen zum Standorttyp der Entwicklung sind durch
eine Auswahl von vier verschiedenen Außen- und Innenentwicklungsoptionen möglich.
Mittels hinterlegter Normkosten, die aus verschiedenen Primär- und Sekundärerhebungen, differenziert nach Gebiets- und Entwicklungstypen, zusammengestellt wurden,
werden die Gestehungs- und Folgeaufwendungen abgeschätzt. Zur Anpassung des
Programms an die Gegebenheiten einer bestimmten Kommune hat der Nutzer die
Möglichkeit, alle der Berechnung zugrunde liegenden Kennwerte selbst zu variieren
und in Echtzeit die daraus resultierenden Veränderungen zu verfolgen. Im Auswertungsteil des Programms steht neben den Aussagen zu den Herstellungs- und laufenden Folgekosten die Betrachtung der Ein- und Ausgabenentwicklung über einen Zeitraum von 25 Jahren im Mittelpunkt.
Erste Praxistests haben gezeigt, dass insbesondere die einfache Handhabung des
Instruments und die vergleichsweise geringe Anzahl an Eingaben die Arbeit mit dem
Programm erleichtern. Die Veränderbarkeit der Kennwerte zur detaillierten Anpassung
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an örtliche Gegebenheiten oder zum Durchspielen verschiedener Entwurfs- und Lagevarianten wurde allgemein als sehr hilfreich empfunden. Der Einsatz des Programms
zeigte umfassende Einsparpotentiale im Planungsprozess auf. Dabei konnte auch dargelegt werden, dass eine wirtschaftliche Optimierung eines Entwurfes nicht gleichbedeutend mit einer Verringerung der städtebaulichen Qualität sein muss. Vielmehr werden die kostenintensiven Einzelaspekte einer Gesamtentwicklung deutlich. In vielen
Fällen wird so auch erkennbar, wie gering die Aufwendungen für langfristig wirksame
Qualitäten im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren, wie Lage des Gebietes oder
Nutzbarkeit vorhandener Infrastrukturen sind. Im Rahmen des Vortrages wird ein kurzer Einblick in die vorliegende Programmstruktur gegeben und das weitere Vorgehen
im Projekt WISINA erläutert.
Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Innenentwicklung bei einer umfassenden Betrachtung als deutlich wirtschaftlicher als Außenentwicklung für die
kommunalen Haushalte darstellt. Strategien der Innenentwicklung erlauben eher eine
Nutzung vorhandener Infrastrukturen, befördern deren bessere Auslastung und schlagen sich auch in deutlich geringeren Folgelasten für deren Erhalt und Betrieb nieder.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Außenentwicklung für Akteure mit kurzfristiger zeitlicher Perspektive durchaus mit vielen Anreizen versehen ist. Private Entwickler
sind nach einem Verkauf überplanter und erschlossener Grundstücke, deren Entwicklungskosten von den Erwerbern getragen werden, nicht in spätere Diskussionen um
Folgelasten involviert. Gemeinden können durch die Abschöpfung planungsbedingter
Wertsteigerungen und weitgehender Umlegung von Kosten der inneren Erschließung
neuer Baugebiete kurzfristige finanzielle Vorteile für die Gemeindekasse erzielen. Wo
Außenentwicklung für bestimmte Akteure gegenüber der Innenentwicklung wirtschaftliche Anreize erzeugt, ist eine an den Zielen der Nachhaltigkeit orientierte Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen erforderlich. Darüber hinaus sind persuasive Strategien Erfolg versprechend. Hierzu sind neue Partner zu aktivieren. Auch Wohnqualitäten und Dichte sind ebenfalls nachhaltig, d.h. für die Nutzer langfristig attraktiv zu entwickeln. Sonst werden hier die Sanierungsgebiete der anstehenden Schrumpfungsperiode gebaut.
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Folgen der regionalen Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung für die soziale
Infrastruktur
Klaus Einig, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Infrastruktur und Daseinsvorsorge als Regulierungsaufgabe der Raumordnung
Daseinsvorsorge umfasst Dienstleistungen, an deren Angebot ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Eine moderne Interpretation versteht sie „als flächendeckende
Versorgung mit bestimmten, von den politisch Verantwortlichen subjektiv als lebensnotwendig eingestuften Gütern und Dienstleistungen zu allgemein tragbaren (= sozial
verträglichen) Preisen“.1 Die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation,
öffentlichem Nah- und Fernverkehr, Post, Abfall- und Abwasserentsorgung wird ebenso zur Daseinsvorsorge gerechnet wie die Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie Kulturangebote, Gesundheitsdienste, Kinderbetreuung, Schulausbildung
und Altenpflege.
Bisher erbringen gemeinwohlorientierte Dienstleistungen vorrangig Staat und Gemeinden. Durch Liberalisierung und Privatisierung einzelner Bereiche der öffentlichen Wirtschaft wird ihre Bereitstellung aber zunehmend in einer Arbeitsteilung zwischen privatem und öffentlichem Sektor organisiert. Da das traditionelle Konzept der Daseinsvorsorge vom Grundparadigma einer staatlichen Allzuständigkeit für die Bereitstellung
dieser lebenswichtigen Leistungen ausgeht, wird es der arbeitsteiligen Verwirklichung
von Gemeinwohlaufgaben im Gewährleistungsstaat nicht mehr gerecht, wo die öffentliche Hand nicht mehr selbst die eigentliche Leistungsproduktion garantiert, sondern
„nur noch“ eine Grundversorgung gewährleistet, die beinhaltet, dass gemeinwohlrelevante Dienstleistungen zu vereinbarten Qualitäts- und Preisstandards an bestimmten
Standorten angeboten werden.
Im Gewährleistungsstaat übernimmt die Raumordnung Verantwortung für die Sicherung der Daseinsvorsorge in der Fläche. „Raumordnung ist die räumliche Komponente
des staatlichen Gemeinwohlauftrags.“2 Als Regulierungsinstanz steuert sie einerseits
die räumliche Verteilung von Dienstleistungen, die durch die öffentliche Hand angebo1

Knorr, A. (2005): Gemeinwohl und Daseinsvorsorge in der Infrastruktur. In: Hartwig, K.-H.; Knorr, A.
(Hrsg.): Neuere Entwicklungen in der Infrastrukturpolitik. In: Beiträge aus dem Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster, H. 157, Göttingen, S. 35

2

Ronellenfitsch, M. (2000): Ziele der Raumordnung. In: Erbguth, W.; Oebbecke, J.; Rengeling, H.-W.;
Schulte, M. (Hrsg.): Planung. Festschrift für Werner Hoppe zum 70. Geburtstag, München, S. 368

56

Tagungsband
1. Bayerisches Flächenspar-Forum

ten werden. Insbesondere die Gemeinden, als wichtigster Anbieter von Leistungen der
Daseinsvorsorge, aber auch staatliche Fachplanungen sind ihre primären Regulierungsadressaten. Andererseits ermächtigt der Kompetenztitel des Raumordnungsrechts seit 1998 auch zu einer Regulierung privater Dienstleistungsanbieter.
Im Rahmen eines kollektiven Entscheidungsprozesses bestimmt die Regionalplanung
den räumlichen Korridor, innerhalb dessen sich die Siedlungs-, Bevölkerungs- und Infrastrukturentwicklung zukünftig bewegen soll. Diesen Koordinationsauftrag erfüllt sie
als querschnittsorientierte Gesamtplanung mit integrierter Perspektive. In der Vergangenheit war die öffentliche Daseinsvorsorge im Rahmen der Fortschreibung und Neuaufstellung von Regionalplänen zwar immer schon ein Thema, insbesondere im Zusammenhang mit der Festlegung von zentralen Orten und dem Vollzug landesplanerischer Ausstattungskataloge.
Mit ihrem Beschluss „Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Daseinsvorsorge vor dem Hintergrund des demographischen Wandels“ vom 28. April 2005 und
dem Beschluss der „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung von
Deutschland“ von 2006 fordert die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) insbesondere die Regionalplanung auf, sich frühzeitig auf eine generelle Abnahme, Alterung
und Internationalisierung der Bevölkerung einzustellen und auf eine Angebotsanpassung von Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge innerhalb ihrer Planungsräume in Zusammenarbeit mit der Fachplanung entsprechend hinzuwirken.
Damit ist die Regionalplanung in mehrfacher Hinsicht gefordert. Zukünftig soll sie nach
dem Beschluss
•

eine bedarfsgerechte öffentliche Infrastrukturversorgung – als Ausdruck des Prinzips der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse – in regionalen Planungsräumen
sicherstellen, fortentwickeln und die notwendigen Anpassungen herbeiführen;

•

die Effektivität ihrer Instrumente erhöhen und notwendigen Kosteneinsparungen
verstärkt Rechnung tragen;

•

bei der infrastrukturellen Leistungserstellung verstärkt neue Finanzierungs- und
organisatorische Modelle berücksichtigen;

•

Mindeststandards der Versorgung im Zusammenhang mit veränderten Einzugsbereichen überprüfen und ggfs. neu festlegen;

•

die Erreichbarkeit von Infrastrukturangeboten – insbesondere für wenig mobile,
ältere Bevölkerungsgruppen – sichern.
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Als Sachwalter gleichwertiger Lebensverhältnisse hat die Raumordnung dem Belang
einer sozialverträglichen Versorgungsqualität ein gewichtiges Gehör zu verschaffen;
eine regionale Mindestausstattungen gilt es nicht zu unterschreiten und Maximalentfernungen zu zentralen Einrichtungen nicht zu überschreiten. Gleichzeitig verlangt der
zunehmende Kostendruck, dass Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte bei der Anpassung
von Infrastrukturangeboten verstärkt berücksichtigt werden. Die demographisch bedingten Anpassungsnotwendigkeiten von Leistungen öffentlicher Daseinsvorsorge sind
als dringende Herausforderung der Raumordnung zwar erkannt, eine von der MKRO
geforderte aktivere Koordination der Angebotsanpassung wird bislang allerdings erst
selten angegangen. These dieses Beitrages ist, dass diese passive Rolle aufgegeben
werden muss.
Pilotanwendung einer regionalen Infrastrukturkostenrechnung in der Regionalplanung
Zentrale Voraussetzung für eine kostensensible Raumordnungsplanung sind Werkzeuge zur Folgekostenabschätzung. In Deutschland werden bislang eher selten die
Abwägung unterstützende Folgekostenanalysen durchgeführt. Dies gilt sowohl für die
kommunale Ebene – hier fristet das Instrument der städtebaulichen Kalkulation nach
wie vor ein Schattendasein in der Bauleitplanung –, trifft aber auch für die übergeordnete Raumordnungsplanung zu. Die hier vorgestellte Infrastrukturkostenrechnung, die
im Rahmen eines Aufbau-Ost-Vorhabens entwickelt wurde3, bietet einen praktikablen
Ansatz für die Ermittlung infrastruktureller Folgekosten demografischer und siedlungsstruktureller Entwicklungspfade auf regionaler oder landesweiter Ebene.
Die Infrastrukturkostenrechnung erfasst zum einen Gegenwartskosten, die aus der
Anpassung der realen Infrastrukturversorgung an eine vorgegebene Normversorgung
resultieren würden (Soll-Ist-Angleichung). Zum anderen werden die zukünftigen Kostenfolgen bestimmt, die sich aus den Anpassungserfordernissen des heutigen Bestands von Infrastrukturen ergeben – beurteilt vor dem Horizont absehbarer Veränderungen der regionalen Bevölkerungsgröße, ihrer Zusammensetzung und räumlichen
Verteilung. In diesem Sinne werden die Nachfrage nach Infrastrukturleistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Gegenwart/Zukunft) dem gegenwärtigen Angebot an Einrichtungen und Anlagen gegenübergestellt und die Kostenfolgen nötiger Anpassungsmaßnahmen abgeschätzt. Wirkungen veränderter Nachfrage können auf diese Weise
3

Siedentop, S.; Gutsche, J.-M.; Schiller, G.; Koziol, M.; Walter, J. (2006): Infrastrukturkostenrechnung in
der Regionalplanung. In: Werkstatt: Praxis, H. 42, Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Hrsg.; Einig, K.; Siedentop, S. (2006): Regionale Infrastrukturkostenrechnung. In: Raumplanung, Nr. , S.
115-119
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ebenso dimensioniert werden wie die Kostenfolgen alternativer Mindeststandards der
Infrastrukturversorgung.
Für die Pilotanwendung der Infrastrukturkostenrechnung in der Region HavellandFläming wurden zwei alternative Entwicklungsszenarien mit einem Zeithorizont bis zum
Jahr 2020 im Hinblick auf ihre Infrastrukturkosten verglichen. Berücksichtigt wurden
dabei die Vorsorgung mit Bildungseinrichtungen (Kindertagesstätten, Grundschulen,
Schulen der Sekundarstufen I und II), die Ausstattung mit Sportstätten und Pflegeeinrichtungen, die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, die Fernwärmeversorgung sowie die (Wohn-) Straßenerschließung.
Die räumliche Entwicklung der Region Havelland-Fläming war bislang durch eine Polarisierungstendenz geprägt. Der engere suburbane Raum im brandenburgischen Umland des Stadtstaates Berlin konnte seit 1990 starke Bevölkerungszuwächse realisieren, während die peripheren Regionsteile Brandenburgs deutliche Einbußen ihrer Bevölkerungszahl hinnehmen mussten. Besonders betroffen waren die peripher gelegenen zentralen Orte, aber auch eine Vielzahl kleiner, ländlich geprägter Gemeinden
musste hohe Bevölkerungsverluste akzeptieren. Im engeren suburbanen Raum war
demgegenüber ein ubiquitäres Wachstumsmuster prägend. Dabei konnten kleinere,
gering verdichtete Gemeinden in günstiger Randlage zu Berlin ebenso Bevölkerungsgewinne realisieren wie stärker verdichtete Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion.
Das Trendszenario schreibt die ausgeprägte intraregionale Polarisierung der Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung in die Zukunft fort, während das Nachhaltigkeitsszenario von einer insgesamt ausgeglicheneren räumlichen Entwicklung bei gleicher Bevölkerungsentwicklung des Gesamtraumes ausgeht.
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Indikatoren

Trendszenario

Nachhaltigkeitsszenario

Bevölkerungsentwicklung der Region in % (2001-2020)

1

1

3.000

1.500

… Ein- und Zweifamilienhäusern (EFH)

80

50

… Mehrfamilienhäusern (MFH)

20

50

… Innenbereich

20

80

… ehemaligen Außenbereich

80

20

Entwicklung des Wohnungsbestandes (in %)

10

1

Wohnungsleerstandsquote 2020 (in %)

14

5

Entwicklung des Bruttowohnbaulandbestandes (in %)

15

1

Neubaurate (Wohneinheiten pro Jahr)
Neubaustruktur – Anteil von Wohnungen (%) in

Anteil von neu gebauten EFH-Wohnungen (%) im

Tabelle 1: Ausschnitt aus den Szenarioannahmen (Einig/Siedentop 2006)

Im Ergebnis der für beide Szenarien erfolgenden Kostenrechungen wurde festgestellt,
dass bei einer „Trendentwicklung“ mit enormen Kostenzuwächsen der technischen
Infrastruktur gerechnet werden muss (Tabelle 2). Bei der sozialen Infrastruktur kann
eine Kostenstabilisierung auf derzeitigem Niveau erwartet werden, wenn eine konsequente Anpassung des Angebotes an die rückläufige Nachfrage gelingt.
Kostengröße

Status-quo
(normangepasst)

„Trend“

„Nachhaltigkeit“

(2002)
Grund-

schulen

Jahreskosten (Mio. Euro)

129,0

132,5

132,5

relative Entwicklung der

100 %

103 %

103 %

4.150

4.050

4.060

305,1

358,1

302,7

100 %

117 %

99 %

418

485

410

Jahreskosten
Kosten je Schüler (Euro)
Ver- und

Entsorgung

Jahreskosten (Mio. Euro)

*

relative Entwicklung der
Jahreskosten
Kosten je Einwohner (Euro)*

*

Wasser, Abwasser, Straße, Fernwärme (innere Erschließung)

Tab. 2: Übersicht über die Kostenentwicklung in den Szenarien „Trend“ und „Nachhaltigkeit“ am
Beispiel der Infrastrukturmodule „Grundschule“ und „Ver- und Entsorgung“ (Einig/Siedentop
2006)
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Für die Kostensteigerungen der technischen Infrastruktur sind vor allem der Neubau
von Wohngebieten auf der grünen Wiese“ mitsamt der erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen verantwortlich. Bei nahezu unverändertem Bevölkerungsbestand der
Region bis 2020 steigen dadurch die Pro-Kopf-Kosten im Trendszenario um fast ein
Fünftel. Demgegenüber könnten die Kosten durch eine „nachhaltige“ Entwicklung stabilisiert werden, wenn eine stärker bestandsorientierte Siedlungsentwicklung gelingt.
Die Bautätigkeit erfolgt dabei zu großen Teilen innerhalb des Siedlungsbestandes, sodass Investitionserfordernisse im Bereich der Ver- und Entsorgung gering bleiben. Angesichts der bereits heute sehr geringen Siedlungsdichte in der Region HavellandFläming erscheint eine nach innen gerichtete Siedlungstätigkeit ein durchaus realistisches Ziel.
Für die soziale Infrastruktur ist weniger die Lenkung der zukünftigen Siedlungsentwicklung von Bedeutung als die Anpassung des Angebotes an eine veränderte Nachfrage.
Die Modellrechnung zeigt, dass Normsetzungen (vor allem Erreichbarkeitsnormen)
einen erheblichen Einfluss auf die Kostenintensität ausüben. Der nachfragegerechten
Angebotsreduktion sind allerdings in gering verdichteten Gemeinden Grenzen gesetzt,
da Standortschließungen aus Gründen der Gewährleistungspflicht oftmals nicht möglich sind. Gebiete mit geringer Bevölkerungs- und Siedlungsdichte zeigen damit eine
deutlich geringere Anpassungsfähigkeit an eine rückläufige Nachfrage als Gebiete mit
städtischer Siedlungsstruktur. Die nutzerbezogenen Kosten fallen hier daher weitaus
höher aus (Tab. 3). Die räumliche Ausdifferenzierung der spezifischen Kostenbelastung beispielsweise von Schulen ändert sich zwischen den Szenarien jedoch nur geringfügig.
Gemeinden mit …

alle
Gemeinden

Gemeinden mit …

rückläufiger

stabiler

zunehmender

Bevölkerungs-

Bevölkerungs-

Bevölkerungs-

zahl

zahl

zahl

123%

112%

105%

111%

97%

96%

96%

96%

städtischer Struktur

105%

96%

87%

96%

alle Gemeinden

108%

101%

96%

100%

geringer Verdichtung
moderater Verdichtung

Tabelle 3: Spezifische Kosten der Grundschulversorgung (Kosten je Schüler) in unterschiedlichen Gemeindetypen in Prozent der regionalen Durchschnittskosten („Trendszenario“) (Einig/Siedentop 2006)
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Diskursive Erarbeitung von Anpassungskonzepten an die gewandelte Nachfrage
Im Anschluss an das obige Aufbau-Ost-Vorhaben wurde ein Modellvorhaben der
Raumordnung (MORO) durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) initiiert. Anfang 2006 ist das MORO „Regionalplanerische Handlungsansätze zur Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge“ gestartet. Stand im Rahmen der regionalen
Infrastrukturkostenrechnung die Entwicklung und der Test einer praktikablen Methodik
zur Kostenschätzung im Vordergrund, sollte dieses Verfahren im MORO zur konkreten
Anpassungsplanung von sozialen Einrichtungen der Daseinsvorsorge an den demographischen Wandel angewendet werden.
Über einen Teilnahmewettbewerb wurden der Planungsraum IV in Schleswig-Holstein
mit den Landkreisen Dithmarschen und Steinburg, die Planungsregion des Regionalen
Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte und ab Ende 2006 der regionale
Planungsverband Havelland-Fläming als dritte Modellregionen ausgewählt.
In diesen Regionen – wie in anderen Planungsräumen der Regionalplanung auch –
konnte in der Vergangenheit noch keine bereichsübergreifende Koordination des Anpassungsprozesses sozialer wie technischer Infrastrukturen an den demographischen
Wandel angegangen werden. Dies ist das Ziel des neuen Modellvorhabens. Für die
drei Modellregionen werden integrierte regionale Anpassungskonzepte für Leistungen
der öffentlichen Daseinsvorsorge auf kooperativem Wege erarbeitet. Dies setzt einen
moderationsorientierten Bearbeitungsprozess voraus. So mussten in allen Regionen
umfangreiche Akteursnetzwerke aufgebaut werden, funktionsfähige Arbeitsgruppen
initiiert und begleitet und Entscheidungsprozesse moderiert werden. Unterstützt wird
der Koordinationsprozess durch eine Begleitforschung. Diese soll sowohl methodischkonzeptionell wie moderationsorientiert der Erarbeitung der integrierten Anpassungskonzepte zur Seite stehen. Im Verlauf des Modellvorhabens haben sich in allen Regionen komplexe Ansätze regionaler Netzwerkgovernance herausgebildet.
Anpassungskonzepte werden für den öffentlichen Nahverkehr, die Schulversorgung,
die Ausstattung mit Kitas/Kindergärten und die Altenpflege erarbeitet. Für alle ausgewählten Leistungen wird in den Modellregionen der aktuelle Angebotsbestand standortgenau erfasst.
Für jede Region wird ein Erreichbarkeitsmodell entwickelt, welches die Distanzen zwischen Einrichtungen und Wohnorten erfasst. So kann gezeigt werden, wie sich Änderungen der Standort- oder Wohnbedingungen auf die Versorgungsqualität mit Einrich62
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tungen der Daseinsvorsorge auswirken. Grundlage für die Abschätzung der zukünftigen Nachfrageentwicklung sind kleinräumige Bevölkerungsprognosen.
Weiterhin werden präzise Informationen zu den Einrichtungsstandorten, ihrer Kapazität, Auslastung und Betriebskosten ermittelt. Berücksichtigt man noch vorgeschriebene
bzw. empfohlene Ausstattungs- und Versorgungsnormen, kann der Versorgungsgrad
der Bevölkerung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge differenziert für die Gegenwart
wie die Zukunft ermittelt werden. So lassen sich Über- und Unterauslastungen von Einrichtungen abschätzen und Erreichbarkeitsprobleme von Einrichtungen aufzeigen. Entscheidend ist die Möglichkeit des Kostenvergleichs alternativer Anpassungsszenarien.
Ein Schwerpunkt des Modellvorhabens ist der kooperative Entwurf alternativer Anpassungsstrategien in den Regionen. Die Erarbeitung der regionalen Anpassungskonzepte
soll in Zusammenarbeit mit wesentlichen Akteuren der öffentlichen Daseinsvorsorge
erfolgen. In jeder Region wurden deshalb für jeden Themenbereich Arbeitgruppen gebildet, in denen Raumordnung, Fachplanung, Kommunen, Verbände und private
Betreiber zusammenarbeiten. Diese arbeitsteilige Gemeinwohlverwirklichung im Zusammenspiel von öffentlichen Akteuren und Personen des Privatrechts gilt als Kernidee des Gewährleistungsstaates.
Die verschiedenen Angebotsstrategien werden im Hinblick auf Veränderungen des
Versorgungsgrades, der Versorgungsnormen als auch der Kostenentwicklung verglichen. Bei den Anpassungsstrategien wird auch der ÖPNV berücksichtigt.
An einem Kostenvergleich von vier Varianten der Schulentwicklung kann dies am Beispiel der Modellregion Mecklenburgische-Seenplatte demonstriert werden.4 In der folgenden Abbildung nimmt die Anzahl erhaltener Schulstandorte von links nach rechts
kontinuierlich ab. Grundsätzlich führt die Schließung von Standorten zu einer Verringerung der Kosten für das Lehrpersonal, die Schulleitung sowie die Gebäude und sonstigen Personal und Sachkosten des Schulträgers. Für die Schulentwicklungsplanung
sind diese Kostenargumente oft ausreichend, um über die Schließung einer Schule zu
entscheiden, die nicht mehr ausreichend mit Schülern ausgelastet werden kann. Bezieht man in den Kostenvergleich aber auch andere Kostenarten ein, so ändert sich
das Bild schlagartig. Die Kosteneinsparungen entsprechend der Normvorgaben der
Schulentwicklung (Mindestschülerzahl) werden in der Modellregion Mecklenburgische
Seenplatte größtenteils durch die Mehrkosten aufgezehrt, die durch einen erhöhten
Schülertransportbedarf entstehen, da die Kinder der geschlossenen Schulen nun zu

4

Siehe hierzu das MORO-Info 2/2, 2007, „Handlungsfeld schulische Bildung“, S. 8 f.
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weiter entfernten Standorten befördert werden müssen. Grundsätzlich bedeutet dies,
dass die Schließung von unterausgelasteten Schulstandorten nicht zwangsläufig teurer
sein muss als eine Schließungsstrategie, da mit dem Erhalt dieser Schulen ja anfallende Schließungsfolgekosten, insbesondere im Bereich der Schülerbeförderung, vermieden werden können.

Abb. 1 Kostenvergleich von Standortszenarien der Schulentwicklung
(MORO-Info 2/2, 2007, S. 9).

Grundsätzlich werden neue Finanzierungs- und Organisationsmodelle bei den Anpassungskonzepten berücksichtigt und alternative Mindeststandards der Versorgung (z. B.
mit veränderten Einzugsbereichen) getestet. Um einzelne Anpassungsstrategien miteinander vergleichen zu können, kommt neben der Kostenermittlung vor allem der Erreichbarkeitsmodellierung eine zentrale Rolle zu. So können nicht nur Tragfähigkeitsabschätzungen für abgegrenzte Einzugsbereiche verschiedener Einrichtungen der Daseinsvorsorge ermittelt werden, sondern auch Veränderungen des Wegeaufwandes bei
unterschiedlichen Anpassungsstrategien vergleichend gegenübergestellt werden.
Sobald in Netzwerken von der Szenarioentwicklung zur Formulierung der zukünftigen
Ziele und konkreten Anpassungsmaßnahmen übergegangen wird, stellt sich automatisch die Frage, wie die angestellten Überlegungen und erarbeiteten Problemlösungen
auch in die Praxis überführt werden können. In den Modellregionen mussten daher
spezifische Vertragskonzepte entworfen werden, die regeln, wie kollektiv verbindliche
Entscheidungen überhaupt zutreffen sind und wer durch diese Konventionen gebunden
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wird. Zentrales Problem ist somit nicht nur die Suche nach einer kompromissfähigen
Vereinbarung. Es müssen vor allem institutionelle Regelungen entwickelt werden (institutional design), die absichern, dass sich die beteiligten Akteure auch später an die
vereinbarten Ziele und Maßnahmen halten. Beispielsweise können dies regionale
Selbstverpflichtungen in Form eines raumordnerischen Vertrages sein. Aber auch klassische Festlegungen in Regionalplänen bieten sich an, um freiwillige Selbstverpflichtungen verbindlich zu regeln.
Rückblickend lässt sich konstatieren, dass die netzwerkorientierte Erarbeitung von Anpassungsstrategien in jeder Region andere Resultate gebracht hat, als im Rahmen
einer nicht bereichsübergreifenden, klassisch sektororientierten Herangehensweise,
wie sie traditionell für Fachplanungen typisch ist, zu erwarten gewesen wäre. Im Unterschied zur imperativen Regulierung, bei der eine staatliche Instanz die Ge- und Verbote des Regelwerks festlegt, die die Regulierungsadressaten zu befolgen haben, basierte der diskursive Erarbeitungsprozess von Anpassungsstrategien auf Ko-Regulierung,
d. h. der gemeinsamen Setzung von Regulierungszielen und Instrumenten zu ihrem
Vollzug.
Ko-Regulierung erfolgt nach herrschender Meinung vorrangig zwischen Staat und privaten Akteuren, meistens im Rahmen von Verhandlungen und Vereinbarungen, in denen die privaten Akteure gleichberechtigt neben dem Staat an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Bisher wird der Begriff nicht im Kontext innerstaatlicher Regulierungsbeziehungen angewendet. Grundsätzlich spricht allerdings nichts dagegen, den
Begriff auch auf die kooperative, arbeitsteilige Bearbeitung von Regulierungsaufgaben
innerhalb des Staates anzuwenden.
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REFINA-Projekt „HAI“ - Neue Handlungshilfen für eine aktive Innenentwicklung
Bausteine für eine erfolgreiche Strategie zur Aktivierung von innerörtlichen Baulandpotenzialen in mittleren und kleinen Kommunen
Dr. Paul Baader, Baader Konzept GmbH

Die bundesweiten Aktivitäten, einen Beitrag zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme (Stichwort 30 ha-Ziel 2020) zu leisten, sind 2005 mit der Auflegen des Förderschwerpunktes REFINA beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
intensiviert worden. Der Förderschwerpunkt beinhaltet die „Forschung für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement“ (REFINA). Mehrere im Rahmen von REFINA geförderte Projekte haben das Handlungsfeld
„Kommunales Flächenmanagement und Innenentwicklung“ zum Gegenstand. Dazu
gehört auch das Projekt „Neue Handlungshilfen für eine aktive Innenentwicklung“
(HAI), das Bausteine für eine erfolgreiche Strategie zur Aktivierung innerörtlicher Baulandpotenziale in mittleren und kleinen Kommunen erarbeiten will. Das Forschungsund Erprobungsprojekt mit einer Laufzeit von März 2006 bis Februar 2008 gründet sich
auf folgende Ausgangssituation.
Ausgangsituation und Ziele
Die Erfassung der innerörtlichen Baulandpotenziale wie beispielsweise Baulücken,
Althofstellen, geringfügig genutzte Grundstücke und Brachflächen hat gezeigt, dass
diese in mittleren und kleinen Kommunen in erheblichem Umfang vorhanden sind.
Gleichzeitig wird deutlich, dass erhebliche Hindernisse bei der Aktivierung dieser Baulandpotenziale bestehen. Die Restriktionen ergeben sich vor allem durch
•

die verschiedenen Eigentümerinteressen sowie mangelnde Kenntnisse über deren
Motive und geeignete Ansprachestrategien,

•

die vielen „Einzelfälle“ bei der Projektentwicklung im Innenbereich mit hohem Beratungs- und Planungsaufwand sowie

•

fehlende Kostenvergleiche bei Innen- und Außenentwicklungsprojekten („Kostenwahrheit“).

Hier setzt das Projekt HAI mit forschungsmethodischen und umsetzungsorientierten
Bausteinen an. Kommunen und Grundstückseigentümer sollen zur verstärkten Nut-
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zung der Innenentwicklungspotenziale motiviert und hierbei unterstützt werden
(Schwerpunkt Baulücken und Althofstellen/Brachflächen).
Dazu werden folgende Handlungsfelder bearbeitet (vgl. Abb1):

Eigentümerinteressen

InnenentwicklungsProjekttypen

Kostenfaktoren

I

Grundlagenphase
Recherchen, Expertengespräche, repräsentative Umfrage bei
mittleren und kleinen Kommunen, Analyse von Baulandkatastern u.a.

II

Modell- und Erprobungsphase
Entwicklung und Praxiserprobung von Instrumenten
zur Ansprache und Motivation von Eigentümern in den
Modellkommunen, Differenzierung und Definition von
Innenentwicklungsprojekttypen

III

Bündelungsphase
Bündelungs-Workshop, Auswertung, Ausarbeitung praxisnaher Empfehlungen für Kommunen (Broschüre), Endbericht u.a.

Abb. 1: Handlungsfelder und Aufgaben im HAI-Projekt

1.

Eigentümerinteressen
Analyse der hemmenden und fördernden Faktoren bei der Ansprache von Grundstückseigentümern, Entwicklung und Erprobung von Strategien zur Eigentümeransprache und Motivation,

2.

Innenentwicklungs-Projekttypen
Entwicklung einer Differenzierungssystematik für Innenentwicklungs-Projekttypen
mit Ableitung von typenspezifischen Handlungsempfehlungen für kommunale Akteure und Dritte,

3.

Kostenfaktoren
Bewertung der Übertragbarkeit von Kostenanalysen zur Innen- und Außenentwicklung, Berücksichtigung der Kosten zur langfristigen Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen, Informationstransfer in die Kommunen.
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Durch repräsentative Umfragen, Experteninterviews und Recherchen sollen neue, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse insbesondere zum Themenfeld Baulücken und Baulückeneigentümer gewonnen werden. Besondere Bedeutung kommt dabei der praxisnahen Erforschung und Erprobung von ausgewählten Instrumenten der Eigentümeransprache in den vier Modellkommunen Baiersdorf, Gunzenhausen, Pfullingen und Stegaurach im Projekt zu. Die Auswahl der Eigentümer erfolgt auf der Basis von Baulandkatastern, welche in den Modellkommunen im Rahmen des Projektes erstellt bzw. aktualisiert wurden. Die Ergebnisse sollen in übertragbare Handlungsempfehlungen zur
aktiven Innenentwicklung für mittlere und kleine Kommunen münden. Die Bearbeitung
des Projektes erfolgt in Kooperation mit dem Landesamt für Umwelt (Bayern), dem
Büro KOMMA.PLAN, München sowie dem Institut für Stadt- und Regionalentwicklung
an der Hochschule Nürtingen-Geislingen (s. Abb. 2).

Baader Konzept GmbH
Projektentwicklung und -durchführung,
Flächenmanagement, Aktivierungsmodelle

Modellkommunen
Stadt Baiersdorf

in Zusammenarbeit mit
KOMMA.PLAN, München
Kommunikation, Moderation

Stadt Gunzenhausen
Stadt Pfullingen

IfSR-Hochschule Nürtingen-Geislingen
Kostenfaktoren, Wirtschaftlichkeit

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Gemeinde Stegaurach

fachliche Kooperation i. R. KFRM Bayern

Abb. 2: Forschungspartner und Modellkommunen im HAI-Projekt

Im Rahmen von HAI wurden bisher folgende Aktivitäten durchgeführt:
•

Baulandkataster / Bilanz der Innenentwicklung in den Modellkommunen

•

Aufstellung von GIS-gestützten Baulandkatastern bzw. Bilanzierung der Innenentwicklung in den 4 Modellkommunen

•

Präsentation der Ergebnisse vor Kommunalverwaltung und politischen Gremien

•

Ableitung der spezifischen Handlungsschwerpunkte im Projekt auf Grundlage der
Potenzialanalysen in den Modellkommunen

•

Experten-Interviews (Makler, Architekten, Verwaltung)

•

Erstellung von Flyer, Fachartikel, Internetpräsentation
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•

Repräsentative, schriftliche Befragung aller Kommunen in Bayern und BadenWürttemberg mit 2.000 bis 50.000 Einwohnern

•

Vertiefende Interviews in ausgewählten Kommunen mit Erfahrungen bei der
schriftlichen Eigentümeransprache

•

1. Meilenstein-Workshop März 2007, Augsburg (LfU)

•

Expertenworkshop „Innenentwicklungsprojekttypen“ Juli 2007, Pfullingen

•

Vorbereitung und fachliche Begleitung der Eigentümeransprache in den Modellkommunen (Eigentümeranalyse, Fragebogen, Informationsmaterial u.a.).

Repräsentative schriftliche Befragung aller Kommunen in Bayern und BadenWürttemberg mit 2.000 bis 50.000 Einwohnern

Instrumente des Kommunalen Flächenmanagements
Die Ergebnisse aus der Befragung der süddeutschen Kommunen werden nachfolgend
beispielhaft vorgestellt. Voraus zu schicken ist, dass die gezielte Aktivierung von innerörtlich noch oder wieder verfügbaren Baulandpotenzialen als wesentliche Informationsund Entscheidungsgrundlage eine als Kataster geführte Übersicht der vorhandenen
Baulandpotenziale voraussetzt. Die Bauland- oder Innenentwicklungskataster geben
im Idealfall einen systematischen und flächendeckenden Überblick über alle in der
Kommune nutzbaren Innenentwicklungspotenziale wie z. B. Baulücken, Brachflächen
oder Althofstellen (StMLU/OBB 2003). Diese Form der Bestandsaufnahme lohnt sich,
da ein Gesamtüberblick über die innerörtlich nutzbaren Potenziale geboten wird, der in
dieser Informations- und Visualisierungsqualität in den Kommunen damit erstmalig
vorliegt. Bürgermeister, Verwaltung sowie Stadt- bzw. Gemeinderat zeigen sich nach
anfänglicher Skepsis - man würde ja seine Flächen im Bestand gerade in kleineren
Kommunen kennen - regelmäßig überrascht über Anzahl und Flächenumfang der ermittelten Baulandpotenziale (Hensold et al. 2003).
Über die Vorteile und die Notwendigkeit der Erstellung von Innenentwicklungskatastern
im Rahmen eines kommunalen Flächenmanagements herrscht in der Fachwelt weitgehend Konsens. Es fehlten jedoch bisher wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, in
welchem Umfang und in welcher Qualität die Kommunen bereits über solche Baulandkataster für ihren Innenbereich verfügen und wie sie diese im Rahmen der Innenentwicklung einsetzen. Bisherige Untersuchungen konzentrierten sich lediglich auf bestimmte Typen von Baulandpotenzialen (z. B. BBR 2004), einzelne Regionen oder auf
größere Städte (z. B. Besler 2003, Lobeck et al. 2006). Insbesondere mangelte es
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auch an Erkenntnissen darüber, in welchem Umfang und in welcher Form die Kommunen eine gezielte Ansprache von Baulückeneigentümern vornehmen.
Als ein wesentlicher forschungsmethodischer Baustein des HAI-Projektes wurde daher
im III. Quartal 2006 eine flächendeckende Befragung mittlerer und kleiner Kommunen
in Bayern und Baden-Württemberg zum Einsatz von Baulandkatastern und die Bedeutung der gezielten Eigentümeransprache durchgeführt. Die Befragung erfolgte mit Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände in den beiden Ländern.
Ausgewählte Ergebnisse der Befragung
Von den insgesamt 2.220 angeschriebenen Kommunen zwischen 2.000 und 50.000
Einwohnern antworteten 1.151 Kommunen, was einer überaus erfreulichen Rücklaufquote von 51,8 % entspricht. Der explizit kurz gehaltene Fragebogen konzentrierte sich
auf die Themenbereiche Baulandkataster und Eigentümeransprache.
Ein gutes Viertel (25,9%) der Kommunen verfügt über ein Baulandkataster. Weitere
11,5% planen konkret die Einrichtung eines Baulandkatasters. Fast in allen Baulandkatastern werden Baulücken erfasst (96,6%). Brachflächen und ehemals landwirtschaftlich genutzte Hofstellen (Althofstellen) sowie mindergenutzte Flächen folgen in größerem Abstand. In über der Hälfte der Kommunen (53,4%) werden die Kataster bezüglich
der Sachdaten in Dateien/Datenbanken EDV-gestützt geführt. Jedoch nur ein gutes
Viertel der Kommunen (28,2%) mit Baulandkataster führt diese mit GIS- oder CADUnterstützung.
Im Größenvergleich der Kommunen zeigt sich, dass der Rücklauf der Antworten bei
den größeren Kommunen nur geringfügig höher war als bei den kleineren Kommunen.
Bezogen auf den Anteil der Kommunen, die ein Baulandkataster führen, schnitten die
größeren Kommunen erwartungsgemäß am besten ab, aber auch die kleineren Kommunen mit unter 10.000 bzw. 5.000 Einwohnern erreichten hier noch beachtliche Anteile von über 20 % (s. Abb. 3). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass 90 % der Kommunen
in Bayern und 80 % der Kommunen in Baden-Württemberg eine Einwohnerzahl unter
10.000 aufweisen.
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Baulandkataster nach Größe der Kommunen
80%

Abb. 3: Verbreitung von Baulandkatastern in den Kommunen nach Größenklasse
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Bei der Frage nach Erfahrungen mit der gezielten Ansprache von Eigentümern wurden
im Fragebogen mehrere Formen der Kontaktaufnahme angeboten (Mehrfachnennungen möglich). Jeweils 50 % der Kommunen nennt sowohl die Ansprache im laufenden
Tagesgeschäft also auch die Vermittlung von interessierten Dritten an die Eigentümer
als Strategie der Kontaktaufnahme. Rund 18 % der Kommunen verfügen über Erfahrungen mit der schriftlichen Befragung von Baulückeneigentümern. Erste Erkenntnisse
aus vertiefenden Telefoninterviews mit einer Auswahl dieser Kommunen zeigen, dass
die Erfolgsquoten zum Rücklauf dieser Befragungen und die Ergebnisse stark variieren. Der überwiegende Anteil der Kommunen schätzt diese Form der Ansprache von
Baulückeneigentümern jedoch als geeignet ein und würde sie wiederholen. Die Erfahrungswerte mit der Durchführung schriftlicher Eigentümerbefragungen werden wiederum für die Optimierung der Instrumente der Eigentümeransprache genutzt, die in den
vier Modellkommunen im Rahmen des HAI-Projektes erprobt werden.
Fazit und Ausblick
Die repräsentativen Ergebnisse der schriftlichen Befragung zeigen, dass Innenentwicklungskataster längst noch kein Standard in den Kommunen sind und sich auch nicht
zwangsläufig ab einer bestimmten kommunalen Größenordnung „einfinden“. Immerhin
ist festzuhalten, dass insgesamt ca. ein Viertel der Kommunen über ein Baulandkataster (Schwerpunkt Baulücken) verfügt und dass wider Erwarten auch viele kleinere
Kommunen dieses wichtige Instrument des kommunalen Flächenmanagements aktiv
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einsetzen. Das Ergebnis verdeutlicht aber auch, dass die Bemühungen zur Einführung
von Innenentwicklungskatastern weiter fortgeführt werden sollten (z. B. Informationspolitik im Rahmen der Aktionsprogramme zum Flächensparen, Müller-Herbers u. Molder
2004). Die Baulandkataster bilden eine wesentliche Triebfeder für den Bewusstseinswandel in den Kommunen unter dem Motto „Werte im Bestand statt Siedlungsentwicklung am Rand“ (Aha-Effekt durch systematische und flächendeckende graphische Darstellungen). Sie bilden zudem die Basis für die kommunale Entscheidungsfindung über
gezielte Maßnahmen und Strategien zur Mobilisierung der innerörtlichen Potenziale.
Im Projekt HAI steht nun aktuell die Erprobung ausgewählter Instrumente zur gezielten
Eigentümeransprache an (z. B. schriftliche Befragung, Informationsveranstaltungen für
Eigentümer etc.). Die Erfahrungswerte daraus werden vom Projektteam - in diesem
kommunalpolitisch brisanten Themenfeld - mit Spannung erwartet.
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Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit beim Flächenmanagement
Artur Arnold, 1. Bürgermeister der Gemeinde Euerbach

Einleitung
Eine Beteiligung der Bürger und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit sind für ein
ernsthaftes Herangehen an die Thematik unverzichtbar. Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit verstehe ich als sehr weit gefasste Begriffe. Neben den traditionellen
Wegen wie Presse, Gemeindeblatt oder Bürgerversammlung gibt es weitere Möglichkeiten, auf die ich später eingehe.
Rückblickend lässt sich feststellen, dass ich bereits Mitte der 90er Jahre begonnen
habe, in diese Richtung zu denken. Der Gemeinderat unterstützte mich mit verschiedenen Beschlüssen folgenden Leitgedanken in unterschiedlichen Arbeitsbereichen
umzusetzen.
„Drei Dörfer - eine Gemeinde,
Euerbach, Obbach, Sömmersdorf“
Unser Ziel ist es, eine Identität zwischen den einzelnen Gemeindeteilen zu schaffen
und die Hemmnisse der Gebietsreform zu beseitigen. Die Gemeinde geht aktiv auf die
Bürgerinnen und Bürger zu und bezieht diese in verschiedene Entscheidungen mit ein.
Die Gemeinde Euerbach hat sich bereits damals von der Baumarktkultur distanziert
und der Bürgerschaft in Form einer Broschüre Empfehlungen zur Gestaltung des
Wohnumfeldes im Sinne traditioneller fränkischer Baukultur gegeben. Im Vordergrund
stand hierbei die Freiwilligkeit der Bürger. Zwingende Vorschriften existieren zwar vereinzelt in Bebauungsplänen, eine zwangsweise Umsetzung wird jedoch nicht angestrebt.
Beginn
Das Flächenmanagement in der Gemeinde Euerbach wurde im Gemeinderat als verantwortlichem Gremium diskutiert und fand seinen Ausdruck in entsprechenden Beschlüssen (Mitte bis Ende der 90er Jahre).
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So wurde beispielsweise beschlossen,
•

im Gemeindeteil Euerbach vorläufig kein neues Baugebiet auszuweisen und
Wohnbauflächen aus dem Flächennutzungsplan herauszunehmen.

•

in Obbach und Sömmersdorf die vorläufig letzten Baugebiete Ende der 90er Jahre
zu erschließen. Das Ziel bestand darin, den Siedlungsdruck von Euerbach weiterzuleiten und eine bessere Ausnutzung der örtlichen Einrichtungen zu erreichen.

•

Ausweisung von Baugebieten nur noch dann, wenn die Gemeinde im Eigentum
der Flächen ist.

•

In den Jahren 2002 – 2008 werden keine Neubaugebiete ausgewiesen.

•

Auseinandersetzung mit den Ortskernen und ihren Problemen in verschiedenen
Verfahren, aber auch als Daueraufgabe.

Diese Beschlüsse sind innerhalb des Gemeinderates von enormer Wichtigkeit, da sie
auch den Bewusstseinswandel des Gremiums dokumentieren. Ohne Bürgerschaft und
Öffentlichkeit können sie ihre Wirkung nur beschränkt entfalten. Ziel meiner Arbeit war
daher, die Einbeziehung und Überzeugung der Öffentlichkeit und der örtlich bzw. überörtlich vorhandenen Netzwerke.
Die Weisheit „Steter Tropfen höhlt den Stein“ gilt besonders in diesem Bereich. Wenn
Sie sich das Flächensparen auf die Fahnen schreiben, werden Sie schnell feststellen,
dass über Jahrzehnte gewachsene Denkweisen nur schwer zu verändern sind. Ihre
Hartnäckigkeit, aber auch Überzeugungskraft gegenüber allen Beteiligten ist besonders gefragt.
Im Rahmen zahlloser Gespräche habe ich versucht, die Ansätze in verschiedene
Netzwerke einfließen zu lassen. Neben dem traditionellen Mittel der Bürgerversammlung, die ich heute überwiegend für Zielgruppen anbiete (Frauen, Jugend, Familien,
Senioren, Vereine), konnte ich die Möglichkeiten der Interkommunalen Allianz nutzen.
Daneben wurden alle formellen und informellen Möglichkeiten zum Gespräch genutzt.
Denn Öffentlichkeit findet meiner Meinung nach dann statt, wenn neben mir noch eine
weitere Person anwesend ist.
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Beispiel Obbach
Im Gemeindeteil Obbach bot sich mit der Dorferneuerung eine Plattform mit idealen
Möglichkeiten. Bereits im Vorfeld war es im Rahmen des Arbeitskreises „DeO“ möglich,
Themen aus diesem Bereich einzubringen und zu diskutieren.
Im Rahmen der Planung Dorferneuerung wurde festgestellt, dass Obbach im Hinblick
auf ein Flächenmanagement optimale Voraussetzungen bietet. Bereits vorhandene
und noch drohende Leerstände im Altort erfordern neue Denkanstösse.
Die Gemeinde selbst hat sich vorbildhaft eingebracht. Ein neues Feuerwehrhaus wurde
an einem zentralen Platz im Ort durch den Umbau einer vorhandenen Scheune errichtet. Mit dem Abbruch des nicht schützenswerten Wohnhauses konnte auch noch ein
Dorfplatz geschaffen werden. Es entstand ein Platz in zentraler Lage; ein Novum in der
Geschichte des Ortes.
Angeregt durch die gemeindliche Maßnahme ergab sich für das gegenüberliegende
Gebäude die Möglichkeit einer privaten Initiative. Hierdurch konnte mit dem Aschenbau
eines der ältesten Gebäude saniert und gerettet werden. Weitere kleinere und größere
private Initiativen schlossen sich daran an.
Eine weitere Maßnahme in Obbach ist das Modellprojekt „Bauhütte“. In Anlehnung an
die mittelalterlichen Bauhütten sollen die Handwerker ihre Bautraditionen pflegen und
weiter entwickeln. Im Maßstab 1:1 wollen wir zeigen, dass man im Innenbereich kostengünstig Wohnraum schaffen kann. Neben dem Neubau soll ein vorhandenes Gebäude saniert werden und ein Bauplatz im Ortskern entstehen.
Beide Maßnahmen (Dorfplatz – Bauhütte) werden durch den durch Obbach fließenden
Bach verbunden. Dieser wird nun im Rahmen der Dorferneuerung zum Dorf hin geöffnet und zwischen Bauhütte und Dorfplatz begehbar gemacht. Der Bach soll wieder die
ihm zustehende Rolle im Altort einnehmen.
Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Innenentwicklung in ländlichen Gemeinden
im Rahmen der Obbacher Dorferneuerung, dem Vitalitätscheck zur Innenentwicklung
Fallstudie Obbach / Gemeinde Euerbach (Lkr. Schweinfurt) hat unsere Ziele in der Innenentwicklung mit aufschlussreichen Daten unterstützt und bestätigt. Die bereits bestehende Leerstandsproblematik wurde damit eindrucksvoll dargestellt.
Obbach wurde vom Bayer. Landwirtschaftsministerium im Wettbewerb „Dorf vital“ ausgezeichnet. Gewürdigt wurden das innovative Entwicklungskonzept und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger.
75

Tagungsband
1. Bayerisches Flächenspar-Forum

Beispiel Sömmersdorf
Im Gemeindeteil Sömmersdorf werden seit Jahrzehnten alle 5 Jahre die Fränkischen
Passionsspiele aufgeführt. Hierbei sind nahezu alle Einwohner aktiv. Sömmersdorf hat
durch das gemeinsame Projekt der Passionsspiele eine kaum zu erreichende Dorfgemeinschaft. 30.000 Personen besuchen innerhalb von zwei Monaten Sömmersdorf. Ein
beachtliches Potential in unserer Gemeindeentwicklung.
Als Maßnahme der Öffentlichkeit soll die Passionsspielbühne durch eine VeranstalterGmbH auch die Jahre zwischen den Spielen genutzt werden. Die Gemeinde legt derzeit für die Passionsspiele einen Bedarfsparkplatz an.
Mit der Schaffung von Radwegeverbindungen sowie dem Erhalt der Grünstruktur durch
Grunderwerb und Pachtverträge im Kernbereich soll die Attraktivität erhöht werden.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde ein bestehender Spielplatz von Eltern und
Kindern mit natürlichen Materialien komplett neu gestaltet.
Beispiel Euerbach
Erstmalig bei der Erstellung des Landschaftsplanes kam es zu intensiven Diskussionen
mit der Bevölkerung. Als Maßnahmen in Euerbach werden bzw. wurden folgende Projekte durchgeführt:
•

Flurneuordnung, Grundstücksmanagement, Schaffung von Retentionsraum durch
die Teilnehmergemeinschaft Euerbach II

•

Entwicklung eines Gewässerentwicklungsplanes in interkommunaler Zusammenarbeit durch die Allianz Oberes Werntal

•

Umsetzung von verschiedenen Landschaftsplanzielen durch den Ausbau der B303
und durch die Flurneuordnung

•

Aufwertung des Wohn- und Lebensumfeldes durch Baumaßnahmen in der Kanal-,
Wasser- und Gasversorgung sowie im Straßenbau in den Jahren 2002 – 2003.
Beitragsbescheide!

•

Schaffung von Grünflächen im Ortskern in Zusammenarbeit mit örtlichen Meinungsführern, Vereinsverantwortlichen und den direkten Anliegern.

Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Altortes ist der Planungsauftrag an
das Büro Peichl und Metz zur Innenentwicklung. Im Rahmen einer Grobplanung sollen
die baulichen Stärken im Altort erfasst werden, damit Grundlagen für eine Entwicklung
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vorliegen. Diese sind dann im Rahmen der Beratung an Interessierte motivierend weiter zu geben.
Interkommunale Allianz Oberes Werntal
Die Allianz besteht aus 9 Gemeinden mit 46.000 Einwohnern. Dies ist ein Raum mit
wesentlichem Gewicht im Westen von Schweinfurt und er ist aufgrund seiner Strukturprobleme in zahlreichen Altorten für Maßnahmen zur Ortskernrevitalisierung und des
Flächenmanagements prädestiniert.
Diese Aufgabe wird vorrangig vom Regionalmanagement erfüllt, das seit 2004 hauptamtlich tätig ist. Die Fragen des Flächenmanagements wurden im Rahmen des Entwicklungsgutachtens und des ILEK berücksichtigt.
Das Regionalmanagement wird durch das Wirtschaftsministerium gefördert. Bereits
verwirklicht wurden u.a. der Gewässerentwicklungsplan und ein Interkommunales Gewerbegebiet.
Die Ortskernrevitalisierung und die Innenentwicklung sind Schwerpunktaufgaben der
Allianz.
Unsere Allianz hat sich um das Modellprojekt „Flächenmanagement in interkommunaler Zusammenarbeit“ des LfU beworben und hat dankenswerterweise den Zuschlag
bekommen. Für unsere übergemeindliche Zusammenarbeit ist das eine große Chance,
die vereinbarten Ziele der Ortskernrevitalisierung in den kommenden Jahren mit kompetenten Partnern umzusetzen bzw. in der Entwicklung voranzukommen.
Schweinfurter Land
Der Landkreis Schweinfurt bewirbt sich um Mittel aus dem Programm Leader++ und
hat ein REK erstellt. Die Ziele und Projekte der Allianz konnten im REK eingebracht
und verankert werden. So enthält das REK Aussagen zur Ortskernrevitalisierung und
Innenentwicklung.
In Zusammenarbeit mit den drei weiteren Allianzen im Landkreis Schweinfurt sowie der
Abteilung Kreisentwicklung im Landratsamt wird versucht, diese Aufgaben im Landkreis einzuführen und zu verankern.

77

Tagungsband
1. Bayerisches Flächenspar-Forum

Ergebnis
In unseren Altorten finden wir heute ganze „Baugebiete in den Dörfern“. Diese Ortskerne müssen wir durch
•

Aufwertung

•

Umnutzungen

•

Rückbau

für die Ansiedlung attraktiv machen.
Als wichtigstes Ergebnis der Entwicklung möchte ich abschließend folgende Aussage
festhalten:
In der Vergangenheit haben wir uns mit großem Mitteleinsatz für Neubaugebiete engagiert.
In Gegenwart und Zukunft müssen wir uns in gleicher Weise, wenn nicht mit noch größerem Mitteleinsatz für eine Ortskernrevitalisierung und Innenentwicklung einsetzen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Flächenmanagement in Fürstenfeldbruck
Manuela Skorka, Architektin

Die Stadt Fürstenfeldbruck im Umland von München mit 35.000 Einwohnern hat im
Jahr 2004 mit dem Flächenressourcen-Management begonnen.
Da die Erhebung und Aktivierung der Potenziale bei einer Stadt dieser Größenordnung
einen erheblichen Aufwand darstellt, wurde von Anfang an nach einer möglichst Ziel
führenden und effizienten Herangehensweise gesucht.
Ziel war es, die Untersuchung nicht als umfangreiche Datensammlung sondern als
Instrument der Stadtentwicklung zu nutzen.
In der ersten Stufe wurden Potenziale zur Innenentwicklung im gesamten Stadtgebiet
erhoben und dargestellt. Die Ergebnisse sollten zur Bewusstseinsbildung beitragen
aber auch Grundlage sein für die weitere Stadtentwicklungsplanung.
In einer zweiten Stufe wurden die gefunden Potenziale bewertet und aus der Vielzahl
der Möglichkeiten ein zur Umsetzung geeignetes Maßnahmenpaket zusammengestellt.
Herausgefiltert wurden die Potenziale, die einen Handlungsspielraum der Stadt aufweisen und durch deren Aktivierung sich zudem neben dem Flächensparen auch Ziele der
Stadtentwicklung voranbringen lassen. Durch diese Strategie erhält die Aktivierung der
Potenziale eine zusätzliche Schubkraft.
Zur Vorgehensweise:
Das Stadtgebiet wurde quartiersweise in Bereichen gleicher städtebaulicher Struktur
untersucht. Die gefundenen Potenziale wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt:
Baulücken, Bebauung in zweiter Reihe, Vergrößerung des Baukörpers, Ergänzung von
Wohngebäuden, Umstrukturierung und bestimmte freie Flächen am Stadtrand.
Es wurde differenziert, ob das Baurecht bereits geklärt ist oder ob die Stadtverwaltung
die Aktivierung des Potenzials erst durch bauordnungsrechtliche Schritte ermöglichen
muss.
Das Ergebnis zeigt, dass große Potenziale zur Entwicklung nach Innen vorhanden
sind. Etwa ein Drittel der vorhandenen Baumasse könnte zusätzlich im Bestand unter79
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gebracht werden, wenn die vorhandenen Strukturen entsprechend den vorhandenen
Möglichkeiten aufgefüllt werden. Dies ist jedoch eine theoretische Größenordnung.
Eine städtebauliche Wertung fand in dieser Phase noch nicht statt.
Auswertung der gefundenen Potentiale:
Etwa 30% der Nachverdichtungspotentiale sind Baulücken. Auf bereits bebauten
Grundstücken könnten in 44% der Fälle zusätzliche Gebäude errichtet werden. Nur in
etwa 26 % der Fälle wird eine Nachverdichtung durch die Ausweisung von neuem
Baurecht möglich.
75 % aller Potenziale sind baurechtlich bereits vorbereitet. Das Baurecht wurde jedoch
von den Eigentümern nicht umgesetzt. Hier hat die Stadt wenig Handlungsspielraum,
um eine bauliche Innenentwicklung voranzutreiben.
Über die Potenziale zur baulichen Nachverdichtung hinaus wurden auch die Freiflächen im Stadtgebiet erhoben. Freiflächen sind wichtige Bestandteile der städtebaulichen Struktur, die unter Umständen gezielt freigehalten werden müssen und nicht einer
Bebauung zugeführt werden dürfen. Das Ergebnis zeigt, dass nur 5% der Flächen des
Innenbereichs frei von Baurecht sind, das heißt, bei der Frage ob ein Grundstück bebaut werden soll oder nicht sind stets auch die Belange der Freiraumnutzung zu berücksichtigen.
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In der zweiten Stufe wurden in enger Abstimmung mit der Stadtentwicklungsplanung
die Flächen mit Nachverdichtungspotential untersucht, deren Aktivierung zur positiven
Stadtentwicklung beitragen kann. Untersucht wurden Wohnquartiere, unbebaute Flächen im Innenbereich, städtische Liegenschaften und Flächen am Stadtrand.

Bei genauer Prüfung stellte sich heraus, dass eine Nachverdichtung in einigen Quartieren nicht zu einer positiven Entwicklung führen würde. So würde z.B. durch Ergänzung
und Ausweitung der Bebauung der typische Charakter einer Arbeitersiedlung aus den
dreißiger Jahren zerstört. In einigen Gebieten würde Nachverdichtung dazu führen,
dass die Stellplatzfrage oder der Anspruch an ein positives Wohnumfeld nicht mehr
lösbar sind. Bei Bebauungen in der zweiten Reihe käme es unter Umständen zu einem
erhöhten Erschließungsaufwand, wichtige private Grünräume würden zu Restflächen.
Daneben wurden aber mehrere interessante Bereiche gefunden, für die die Stadt derzeit Planungen zur Innenentwicklung durchführt:
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Die städtischen Liegenschaften wurden untersucht. Es ist geplant, bestehende Wohnnutzungen auf einige Grundstücke zu konzentrieren, um auf den frei werdenden Flächen eine neue, dichtere Bebauung zu realisieren.
In einem ca. 14 ha großen Quartier aus den 50er und 60er Jahren wird zurzeit im
Rahmen der sozialen Stadt eine Ergänzung der Bebauung mit 88 WE realisiert.
Gleichzeitig wird die Verbesserung der Freiräume und der sozialen Struktur des Gebietes vorangetrieben.
Es werden Bebauungspläne aufgestellt oder geändert, die den Eigentümern mehr
Möglichkeiten zur baulichen Entwicklung geben.
Gewerbeansiedlung wird vorzugsweise nicht im Sinne einer Vorratsplanung ausgewiesen, sondern durch gezielte Standortsuche im Bereich vorhandener Infrastruktur gefördert.
Die Entwicklung der Baulücken wird analysiert. Hieraus gewonnene Erkenntnisse werden bei Bedarfsanalysen für die künftige Entwicklung berücksichtigt.
Die interessantesten und größten Entwicklungschancen haben sich im Bereich der
Innenstadt gezeigt. Hier sind in einem Bereich mit heterogener Baustruktur Brachflächen und untergenutzte Grundstücke in zentraler Lage vorhanden, deren Entwicklung
einen wichtigen Beitrag zu einer attraktiven Innenstadt liefern könnte.
Gerade innerstädtische Flächen unterliegen im Verfahren oft großen Schwierigkeiten.
So kann in FFB die Planung eines Einkaufszentrums zur zentralen Lebensmittelversorgung auf einer innerstädtischen Fläche bislang nicht umgesetzt werden, da rechtliche Streitigkeiten mit den Anliegern dies behindern. In vielen Fällen verhindern überhöhte Preisvorstellungen der Eigentümer den Verkauf und die Entwicklung der
Grundstücke.
Im Bereich der östlichen Innenstadt von FFB behinderten schwierige Grundstückszuschnitte, mangelnde Verkehrsanbindung sowie die fehlende Kommunikation der Eigentümer untereinander und mit der Stadtverwaltung die Entwicklung der einzelnen
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Grundstücke. Ein Gesamtkonzept konnte auch durch die Aufstellung mehrerer Bebauungspläne nicht umgesetzt werden.
Eine große Chance zur Entwicklung dieser Flächen sieht die Stadt in der Teilnahme
am Modellvorhaben „Lebenfindetinnenstadt“ der Obersten Baubehörde.
In einer öffentlich-privaten Kooperation wird in einem Zeitraum von zwei Jahren an der
Entwicklung der Flächen in einem abgegrenzten Projektgebiet gearbeitet. Das Projekt
wird Ende des Jahres abgeschlossen sein. Aus der bisherigen Arbeit haben sich eine
Vielzahl von Planungen und Projekte ergeben, die in den nächsten Jahren umgesetzt
werden sollen.

Das Planungsgebiet liegt unmittelbar in zweiter und dritter Reihe zum eigentlichen Mittelpunkt, dem Marktplatz von Fürstenfeldbruck. Eine gezielte Stadtentwicklung fand
hier in den letzten Jahrzehnten nicht statt. So ist das Gebiet heute geprägt durch
Brachflächen, Freiflächen und Gebäuden in teilweise schlechtem Zustand. Trotz zentraler Lage hat das Quartier einen ‚Rückseitencharakter’ entwickelt.
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Um eine bauliche Entwicklung für Investitionen attraktiv und damit realisierbar zu machen, muss das Quartier zu einer guten Lage werden. Als Initialprojekt dient die Entwicklung eines neuen Netzes öffentlicher Räume. Mit der Gestaltung einer neuen
hochwertigen Quartiersmitte wird eine neue Adresse geschaffen. Die Rückseite wird
zur Vorderseite.
In Zusammenarbeit mit den Eigentümern werden Möglichkeiten einer Bebauung der
einzelnen Grundstücke entwickelt und anschließend mit dem Stadtrat abgestimmt. Die
Konzepte zur Nachverdichtung beruhen auf intensiven Gesprächen sowohl mit den
Eigentümern als auch mit dem Bauamt. In diesen Gesprächen konnten Möglichkeiten
und Spielräume aufgezeigt und Zielvorstellungen in die Konzepte eingearbeitet werden.
Geplant wird also parallel auf zwei verschiedenen Ebenen: Mit den Eigentümern wird
an der baulichen Entwicklung der privaten Flächen gearbeitet. Gleichzeitig wird in enger Zusammenarbeit mit der Stadtplanung eine tragende Struktur der öffentlichen
Räume entwickelt. Durch den flexiblen Aufbau der Planung können die Ziele für das
Quartier vorangebracht werden, auch wenn einzelne Eigentümer ihr Grundstück derzeit nicht ändern möchten.
In diesem innerstädtischen Quartier mit circa 12 ha Größe laufen derzeit Planungen für
ca.120 Wohneinheiten, die neue Quartiersmitte in Verbindung mit einem Mehrgenerationenhaus wird bis zum Jahr 2009 realisiert.
Fazit:
Die Innenentwicklung bedarf Herangehensweisen und Instrumente, die sich stark vom
gewohnten Vorgehen im Bereich der Bebauung „auf der grünen Wiese“ unterscheiden.
Der dafür erforderliche erhöhte Aufwand lohnt sich jedoch, wenn die Aktivierung der
Potenziale auch zu einer positiven Stadtentwicklung beiträgt.
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Interkommunale Kooperation
Stefan Gloger, Umweltministerium Baden-Württemberg

1. Allgemeines

∗

Die Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit ist Ausdruck des Selbstverwaltungsgedankens. Sie hat auf vielen Gebieten lange Tradition und wurde die Gebietsund Gemeindereform in Baden-Württemberg in den 70er Jahren hinsichtlich der Möglichkeiten zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung durch Einführung der Verwaltungsgemeinschaften verstärkt. Eine Verlagerung kommunaler Aufgaben auf interkommunale
Einrichtungen ist nur so lange zulässig, wie der verbleibende Aufgabenbestand der
einzelnen Kommune, der in eigener Verantwortung erfüllt wird, erheblich bleibt. Interkommunale Zusammenarbeit forciert auch keineswegs neue Gebietsreformen, sondern
sie stellt ein wichtiges Instrument der Eigensteuerung dar. Gerade in der zunehmenden
räumlichen Verflechtung zwischen Städten und Gemeinden und ihrem Umland können
gemeinschaftliche Lösungen helfen, die Eigenständigkeit und Attraktivität auch einer
kleineren Gemeinde zu bewahren und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde oder
zumindest in der Region zu erhalten. Für die Aufgabe Flächenmanagement wird künftig mehr interkommunale Zusammenarbeit notwendig.
Gründe für eine kommunale Zusammenarbeit sind
•

die Aufgabe effizienter zu erledigen, mehr Sachverstand,

•

organisatorische Mängel zu beseitigen und die Wirtschaftlichkeit zu optimieren,

•

gemeinsame Strukturprobleme zu lösen,

•

den Stadt-Umland-Konflikt zu entschärfen,

•

Kosteneinsparungen und geschärftes Kostenbewusstsein

•

sowie gemeinsame Vermarktung einer Region.

Im Vortrag werden die Organisations- und Rechtsformen der interkommunalen Zusammenarbeit nach den Ergebnissen der Studie des Gemeindetags kurz dargestellt.
∗

(vgl. auch Studie des Gemeindetags BW, veröffentlicht in „Die Gemeinde“ (BWGZ Nr. 20/2004)
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Ein vorausschauendes Konfliktmanagement muss darauf gerichtet sein, Konfliktpotentiale zwischen den Beteiligten unterschiedlichen Interessen der Kommunen zu minimieren und mit einem angemessenen Instrumentarium reagieren zu können. Konfliktfelder
könnten sich u. a. ergeben aus der unterschiedlichen Größe der Kooperationspartner
oder einer unterschiedlichen Kooperationsbereitschaft.
Die interkommunale Zusammenarbeit am Beispiel des Doppelzentrums WieslochWalldorf wird als ein allgemeines Beispiel erläutert.
Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche in der Praxis für die interkommunale Kooperation lässt sich feststellen, dass die räumliche Planung und Entwicklung mit 27 % der bundesweit erhobenen kommunalen Beispiele immerhin auf
dem 5. Rang von 14 betrachteten Aufgabenbereichen der Kooperation liegt.
2. Interkommunale Kooperation in der Bauleitplanung;
interkommunale Gewerbegebiete

Die Bauleitplanung gehört zu den originären Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinden und ist damit das Fundament der kommunalen Planungshoheit. Zur interkommunalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Bauleitplanung sieht das BauGB folgende
verpflichtende und optionale Möglichkeiten vor:
•

Zwischengemeindliche Abstimmungspflicht (§ 2 Abs. 2, § 4 Abs. 1 BauGB,
daneben auch die grenzüberschreitende Unterrichtung der Gemeinden nach § 4 a
Abs. 5 BauGB; durch das EAG Bau 2004 erfolgte eine Stärkung der Stellung der
Nachbargemeinden),

•

gemeinsamer Flächennutzungsplan (§ 204 Abs. 1 BauGB),

•

Planungsverband (§ 205 Abs. 1 und 2 BauGB),

•

Zweckverband (§ 205 Abs. 6 BauGB),

•

Verwaltungsgemeinschaft (§ 203 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 59 ff. b-w Gemeindeordnung).

In Baden-Württemberg gibt es (Ende 2004) 269 Verwaltungsgemeinschaften bzw.
Gemeindeverwaltungsverbände mit 920 Mitgliedsgemeinden) und Zuständigkeit der
Nachbarschaftsverbände nach dem Nachbarschaftsgesetz von 1974 als Träger der
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vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan). Das Beispiel des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe wird angesprochen.
Neben den interkommunalen Gewerbegebieten mit der größten Zahl der Kooperationsfälle auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung geht es auch um die gemeinsame
Entwicklung neuer Wohngebiete, um Vorhaben auf dem Gebiet von Freizeit und Erholung sowie, wegen der aktuellen Entwicklung der Anforderungen aus der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, um die Schaffung von Ausgleich von Eingriffen in Natur und
Landschaft an anderer Stelle, also gerade im Kooperationsbereich.
Gemeinsame Gewerbegebiete
Die Bildung von Zweckverbänden für gemeinsame Gewerbegebiete oder Gewerbeparks dient der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der Stärkung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit. Ausgehend von Standortuntersuchungen und Entwicklungskonzepten werden gemeinsame Gewerbegebiete ausgewiesen und entwickelt, wobei auch
landesplanerischen Zielsetzungen Rechnung zu tragen ist. Da die Bereitstellung von
Gewerbeflächen einzelnen Gemeinden vielfach erhebliche Probleme bereitet, sind sich
die beteiligten Kommunen oft darüber einig, dass die zukunftsorientierte Aufgabe zur
wirtschaftlichen Weiterentwicklung nur in gemeinschaftlicher Solidarität bewältigt werden kann. Einer der ältesten interkommunalen Gewerbegebiete ist der 1979 gegründete Zweckverband Gewerbepark Göppingen / Voralb. Er wird kurz dargestellt.
Zum Aufgabengebiet der Zweckverbände gehört nicht nur die Bauleitplanung, sondern
auch die Erschließung des Verbandsgebiets, der Erwerb und die Veräußerung von
Grundstücken, die Ansiedlung von Betrieben sowie die Errichtung und Unterhaltung
der dafür erforderlichen öffentlichen Einrichtungen bis zur Beitragserhebung. Für die
Gemeinden im ländlichen Raum interessant ist die Fördermöglichkeit über das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum zur strukturellen Entwicklung ländlich geprägter
Gemeinden und Dörfer.
In Baden-Württemberg wurden bis 2004 insgesamt 52 gemeinsame bzw. interkommunale Gewerbegebiete ausgewiesen, an denen 197 Gemeinden beteiligt sind. Die bedarfsgerechte Ausweisung von Gewerbegebieten kann der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme dienen. Allerdings kommen in der Praxis auch Flächenausweisungen vor, die diesem Ziel zuwider laufen.
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3. Kann interkommunale Kooperation eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme
erreichen?
Diese Frage hat Thomas Gawron vom Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle GmbH
näher untersucht (UFZ-Bericht 25/2004). Drei Typen übergemeindlicher Zusammenarbeit werden besonders betrachtet: Die Kooperation in Stadt-Umland-Verbänden, die
sektorale Kooperation und die interkommunale Flächennutzungsplanung. Im Resümee
stellt Gawron fest, dass eine große Zahl interkommunaler Kooperationen existiert, die
aus dem Blickwinkel der ihnen gestellten Untersuchungsfragen nach Effizienzsteigerung und Wirtschaftlichkeit durchaus als gelungen bezeichnet werden können. Dennoch fällt sein Urteil, welche Kooperationstypen denn nun besonders geeignet seien,
einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung des Ziels, Flächeninanspruchnahme zu
reduzieren, leisten können, vorsichtig aus: „Das harte Ziel der Flächenreduktion hat
danach bisher nicht oder nur an wenig prominenter Stelle auf der Agenda von Regionen, Kreisen, Städten und Gemeinden gestanden“.
Gawron verweist auf die fiskalischen Zwänge. Solange die Kommunen aus wohlverstandenem Eigeninteresse („denn der finanzverfassungsrechtliche Verteilungsrahmen
von Steuereinkünften lässt ihnen kaum eine andere Wahl“) jeden zusätzlichen Einwohner und neuem Investor „hinterherlaufen“ müssen, bestehe wenig Grund für Annahme,
die Kommunen würden sich im klassischen Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie
zu Gunsten des Ersteren entscheiden. Ohne Umbau des kommunalrelevanten Steuersystems würden danach alle „weichen“ Ziele reduzierter Flächeninanspruchnahme
buchstäblich im Sande verlaufen. Doch auch ohne gravierende Änderungen sieht Gawron die Möglichkeit einer konsequenteren Flächenhaushaltspolitik, wenn das Zusammenspiel „von oben“ (Landesplanungsgesetze, Landesentwicklungspläne und Programme) „und von unten“ (Abstimmungspflicht, Anpassungspflicht, interkommunale
Flächennutzungs- bzw. Bauleitplanung) neu justiert wird. „Dabei ist es jedoch zwingend
erforderlich, die landes- bzw. regionalplanerischen Ziele zu schärfen.“ In einigen Ländern ist es bereits heute möglich, Flächenzuwachs durch Orientierungswerte, Richtwerte, Gebot der Eigenentwicklung und ähnliches zu dämpfen.
4. Bedarfe und Potenziale an Gewerbeflächen
werden anhand der Gewerbeflächenstudie 2006 des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein (die Region um Karlsruhe) exemplarisch dargestellt. Dort wurden in den letzten
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10 Jahren ca. 480 ha Gewerbeflächen gebaut. Die Region kann für die künftige Gewerbeflächennachfrage 960 ha planungsrechtlich gesicherte Potenziale in Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen mobilisieren, also die Nachfrage von 10 Jahren zu
200 % decken. Gleichwohl gibt es qualitativ neue Bedarfe. Ein aktives kommunales
und regionales Flächenmanagement ist gefragt.
5. Das Pilotprojekt „Regionaler Gewerbeflächenpool Neckar-Alb“
ist vor diesem Hintergrund interessant und soll hier näher geschildert werden, weil es
die beiden Gegensätze, Wirtschaftsentwicklung und Flächenschonung, miteinander in
Einklang zu bringen versucht.
In diesem Modell wurde mit Förderung des Wirtschafts- und Umweltministeriums Baden-Württemberg sowie aktuell in der Fortsetzung des BMBF (REFINA) die Ausgestaltung der rechtlichen und verfahrenstechnischen Grundlagen eines Kooperationsmodells für das Management eines Industrie- und Gewerbeflächenpools untersucht. Außerdem geht es um die Entwicklung eines integrierten Bewertungsmodells für die Poolflächen auf der Grundlage eines geographischen Informationssystems und eines Regelwerks zum Umgang mit den Flächen und zur Verteilung der Erlöse und Kosten. Die
Grundlage bildet dabei die Bewertung der Flächen unter ökonomischen, ökologischen
und städtebaulichen Gesichtspunkten.
Kernsätze aus dem Abschlussbericht Juni 2004 für die vom Land geförderte Phase:
Das Ziel lautet, Gewerbegebietsflächen mehrerer Gemeinden in einen gemeinsamen
Flächenpool einzubringen und zu vermarkten. Das Modell wurde im Rahmen eines
diskursiven Prozesses zur Entwicklung eines solchen Pools in der Region Neckar-Alb
erarbeitet.
Mittel- bis langfristiges ökonomisches Ziel ist es, mit einem solchen Gewerbeflächenpool die Wirtschaftskraft der Region zu stärken. Durch die übergemeindliche Zusammenarbeit in der Flächenvermarktung sollen die Gemeinde des Gewerbeflächenpools
gemeinsam ein breites Spektrum von Gewerbeflächen mit hoher Standortqualität anbieten können. Die Poolgemeinden treten damit in einen überregionalen Wettbewerb
ein, in dem sie als Einzelkämpfer mit den einzelnen Flächen wesentlich geringere
Chancen hätten.
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Die am Pool beteiligten Gemeinden haben die Aussicht auf einen Risikoausgleich – im
Zeitablauf - sowohl beim Verkauf von Gewerbeflächen als auch bei den Gewerbesteuereinnahmen. Aufgrund von Krisen innerhalb einzelner Branchen und der Konzentrierung einzelner Branchen auf wenige Standorte kommt es in einzelnen Gemeinden häufig zu unvorhersehbaren Einbrüchen bei den Steuereinnahmen. Diesen Schwankungen
kann entgegengewirkt werden, weil die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen und der
Gewerbesteuereinnahmen im Pool zusammenfließen und anteilig ausgeschüttet werden sollen.
Alle Flächen, die in den Pool gegeben werden, sind bei Eintritt nach ökonomischen und
ökologischen Gesichtspunkten zu bewerten. Auf dieser Grundlage errechnet sich der
jeweilige kapitalmäßige Anteil der Gemeinde am Pool.
Jede Poolgemeinde partizipiert mit einem bestimmten – vorab vereinbarten und definierten – Prozentsatz an den Poolerlösen. Das bedeutet konkret, dass die einzelne
Gemeinde, auf deren Gemarkung eine Gewerbefläche verkauft wird, entsprechend
ihrem Anteil am Pool nur einen Teil des Bodenwerts bei der jährlichen Ausschüttung
erhält. Sie profitiert aber auch mit dem gleichen Prozentsatz von den Erlösen aus dem
Verkauf von Poolflächen anderer Gemeinden. Das Risiko der einzelnen Gemeinde, auf
längere Zeit erschlossene Flächen nicht verkaufen zu können, wird auf den Pool übertragen und auf die teilnehmenden Gemeinden verteilt. Durch den wettbewerblichen
und zeitlichen Risikoausgleich im Gewerbeflächenpool können Vorteile für alle teilnehmenden Gemeinden entstehen.
Gleichermaßen sind auch wichtige ökologische Ziele über den Gewerbeflächenpool
erreichbar. Durch die Bündelung der Flächen wird es zukünftig nicht mehr um jeden
Preis notwendig, in ökologisch sensiblen Gebieten Gewerbeflächen auszuweisen. Im
Pool besteht nämlich die Möglichkeit, dass Gemeinden in topographisch oder ökologisch schwierigen Lagen auf die großflächige Ausweisung von Gewerbeflächen völlig
verzichten. Sie können trotzdem am wirtschaftlichen Geschehen der Region teilhaben,
indem sie sich finanziell am Gewerbeflächenpool beteiligen. Entsprechend ihrer Einlage partizipieren sie anteilig an den Einnahmen des Pools. Die Alternative lautet: Geld
statt Fläche.
Der Risikoausgleich hat zur Kehrseite, dass die einzelne Poolgemeinde nicht sofort
100 % der Erlöse aus der Veräußerung der von ihr eingebrachten Grundstücke erhält,
sondern erst im Zeitablauf. Dieser Vorteil im Zeitablauf muss daher frühzeitig den
kommunalpolitischen Gremien vermittelt werden.
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Versiegelung in Bayern - Ergebnisse einer flächendeckenden satellitenbasierten
Untersuchung
Dr. Thomas Esch, Lehrstuhl für Fernerkundung des Geographischen Instituts
der Universität Würzburg

Sowohl im Freistaat Bayern als auch bundesweit ist seit Jahrzehnten ein stetiger Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche zu verzeichnen. Mit dieser Entwicklung eng
verknüpft – allerdings keineswegs gleichzusetzen – ist ein kontinuierlicher Anstieg der
Bodenversiegelung. Die mit einer Umwidmung in Siedlungs- oder Verkehrsflächen einhergehende teilweise Abdichtung des Bodens führt unweigerlich zu einem irreversiblen
Verlust seiner bisherigen ökologischen, geschichtlichen und ertragsbezogenen Funktionen. Die Versiegelung verringert die natürliche Verdunstung und die Versickerung von
Niederschlägen. Die Folgen können unter anderem eine Verstärkung von Hochwasserereignissen und eine Verringerung der Grundwasserneubildungsrate sein. In den
Städten führt die Versiegelung durch Aufheizung, Verringerung der Luftfeuchte und
eine verstärkte Staubentwicklung zu einer negativen Veränderung des lokalen Klimas.
Vor dem Hintergrund der erwähnten Folgen sind die Quantifizierung der Bodenversiegelung und die Erfassung von deren zeitlicher Entwicklung unverzichtbar für eine differenzierte Diskussion über die Folgen einer kontinuierlichen Flächeninanspruchnahme.
Aktuell steht jedoch keine Methodik oder Datenbasis zur flächendeckenden und
fortschreibbaren Erfassung der Bodenversiegelung zur Verfügung.
Im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) hat der Lehrstuhl für Fernerkundung des Geographischen Instituts der Universität Würzburg daher erstmals eine
landesweit einheitliche und objektive Erhebung der Versiegelung mit hohem räumlichen Detaillierungsgrad durchgeführt. Grundlage war die Entwicklung einer Technik
zur weitestgehend automatisierten, bayernweiten Kartierung der Flächenversiegelung
auf Basis von Satellitenaufnahmen und Daten des Amtlichen TopographischKartographischen Informationssystems (ATKIS). Ausgehend von dieser Datengrundlage wurden für das Jahr 2000 der
•

Versiegelungsgrad der Siedlungs- und Verkehrsfläche sowie die

•

versiegelte Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Einwohner

91

Tagungsband
1. Bayerisches Flächenspar-Forum

für den Freistaat Bayern und seine administrativen und raumstrukturellen Teilräume
(Gemeinden, Landkreise, Regierungsbezirke, Planungsregionen, Gebietskategorien
des Landesentwicklungsprogramms Bayern) ermittelt.
Der im Kontext der Studie angewandte Ansatz beruht auf einem halbautomatisierten
Verfahren, das zunächst über Techniken der digitalen Bildanalyse eine Modellierung
von Versiegelungsgraden auf der Basis multispektraler Satellitendaten vollzieht.
Grundlage für die Kartierung sind Landsat-Satellitenaufnahmen aus dem Jahr 2000.
Die hohe räumliche Abdeckung der Landsat-Daten von rund 180x180 Kilometern bei
einer Bodenauflösung von 25x25 Metern pro Bildpunkt ist dabei die entscheidende
Voraussetzung für eine kostengünstige, räumlich differenzierte Kartierung großer Flächen. Die Modellierung des Versiegelungsgrades basiert auf einem Training mittels
höchstauflösender, jedoch nur sehr lokal begrenzter Referenz- beziehungsweise Trainingsdaten zur Versiegelung. Solche Datensätze werden zum Teil von verschiedenen
Kommunen im Rahmen der gesplitteten Abwassergebührenerhebung aus Luftbildern
erhoben, lassen sich aber auch in entsprechend reduzierter Qualität automatisiert über
die Auswertung höchstauflösender Fernerkundungsdaten – etwa Satellitenaufnahmen
des Ikonos-Systems – erstellen. Ziel dieses Trainingsprozesses ist es, die spektrale
Information der insgesamt sieben Landsat-Aufnahmekanäle über ein Modell mit den
zuvor über die Referenz- beziehungsweise Trainingsdaten ermittelten Versiegelungswerten in Beziehung zu setzen. Mit Hilfe dieses Modells kann abschließend jeder einzelnen Rasterzelle der Landsat-Szenen über deren Spektralinformation ein entsprechender Versiegelungsgrad zugewiesen werden.
Um das zuvor dargelegte Verfahren zu beschleunigen, aber auch, um die Genauigkeit
der Analyse zur erhöhen, wird die Auswertung der Satellitendaten durch die Integration
von Vektordaten des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems
(ATKIS) gezielt auf die flächenhaften Siedlungs- und Verkehrsareale fokussiert. Diese
Daten dienen zudem dazu, linienhafte Infrastrukturelemente wie Straßen und Eisenbahnen zu ergänzen, die aufgrund der limitierten räumlichen Auflösung der LandsatDaten nicht erfasst werden können. In Kombination mit dem modellierten Versiegelungsraster liegt somit eine Datenbasis vor, die eine Erfassung und Quantifizierung der
versiegelten Areale in Bayern ermöglicht (siehe Abbildung 1).
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Im Kontext einer abschließenden Auswertung über ein Geographisches InformationsSystem (GIS) wird die generierte Datengrundlage auf administrative sowie raumstrukturelle Einheiten aggregiert und mit statistischen Informationen verschnitten. Auf diese
Weise lassen sich der „Versiegelungsgrad der Siedlungs- und Verkehrsfläche“ sowie
die „Versiegelte Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Einwohner“ auf Gemeinde-, Kreis-,
Bezirks- und Landesebene sowie für die Gebietskategorien des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) erheben.

A

100

B

0%

Abbildung 1: Ergebnis der satellitenbasierten Versiegelungsanalyse. In Bild A ist der Ausschnitt
einer Landsat-Szene vom Raum Passau abgebildet. Dabei wird Vegetation in roten Farbtönen
wiedergegeben, während versiegelte Flächen und unbedeckte Böden türkis erscheinen. Bild B
zeigt den für diesen Ausschnitt abgeleiteten Grad der Versiegelung. Rote Flächen stehen für
Vollversiegelung, während grüne Flächen unversiegelte Regionen kennzeichnen. In grauer
Farbgebung erscheinen sämtliche Areale, die weder Siedlungs- noch Verkehrsfläche repräsentieren - etwa unversiegelte land- und forstwirtschaftliche Flächen oder Gewässer. Die roten,
linienhaften Strukturen kennzeichnen Straßen und Eisenbahnen. Diese Infrastrukturelemente
werden über Daten der amtlichen Vermessung (ATKIS) integriert, da die entsprechenden Strukturen aufgrund ihrer geringen Breite nur bedingt über Landsat-Daten zu erfassen sind.

Die Validierung des eingesetzten Verfahrens belegt, dass sich Informationen zur Versiegelung über eine Auswertung von Satellitendaten grundsätzlich mit hinreichender
Genauigkeit erheben lassen. So ergibt die Validierung der berechneten Versiegelungsgrade anhand von Referenzdaten der Stadt Passau auf den Siedlungs- und Verkehrsflächen eine mittlere absolute Abweichung von 14,0 Prozent. Ein Abgleich auf der
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Grundlage von Referenzdaten der Stadt München, die aus einer Stadtstrukturtypendatei abgeleitetet wurden, ergab eine negative Abweichung von knapp 5 Prozent. Die
Gegenüberstellung mit bayernweiten Versiegelungswerten, die auf Grundlage der amtlichen Statistik berechnet wurden - hier der aktuelle Ansatz der Bund-LänderArbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) - ergab eine Abweichung zur angewandten
Methodik von lediglich 0,9 Prozent. Diese Zahlen belegen, dass sich das im Rahmen
dieser Studie eingesetzte Verfahren sehr gut zur Ermittlung der Versiegelung eignet.
Bedingt durch die fernerkundliche Methodik treten signifikante Abweichungen in der
Bestimmung von Versiegelungsdaten einerseits im Kontext unbedeckter Böden auf.
Diese werden aufgrund ihrer spektralen Ähnlichkeit zu Beton- und Asphaltflächen mitunter als versiegelte Areale ausgewiesen. Weitere verfahrensbedingte Einschränkungen ergeben sich aus Abschattungen, Überdeckungen durch Baumkronen oder begrünte Dachflächen.
Ein besonderer Vorzug des fernerkundlichen Ansatzes liegt in dem für eine flächendeckende Auswertung vergleichsweise hohen räumlichen Detaillierungsgrad. Dadurch ist
es möglich, die Struktur und Verteilung der versiegelten Flächen selbst innerhalb von
Ortslagen, aber auch in Bezug auf beliebige administrative oder raumstrukturelle Einheiten detailliert zu beschreiben. Das Verfahren ist zudem so ausgelegt, dass es die
Nutzung höher aufgelöster Satellitendaten - gegebenenfalls sogar von Luftbildern ermöglicht. Folglich kann der räumliche Detaillierungsgrad bei Bedarf weiter gesteigert
werden, was gerade für kommunale Anwender von Interesse sein dürfte. Ferner wird
die Versiegelung für jeden Bildpunkt auf der Grundlage eines identischen Regelwerks
berechnet. Dadurch ist gewährleistet, dass sämtliche regionalen Charakteristika erfasst
und entsprechend in den Daten abgebildet werden.
Zur Gewährleistung vergleichbarer Eigenschaften der Datengrundlage bedarf die Auswertung von Satellitenaufnahmen einer Verarbeitungskette, die bislang noch nicht vollständig automatisiert und operationalisiert ist. Dies stellt jedoch eine entscheidende
Voraussetzung dar, um über standardisierte Informationsprodukte, adäquate Qualitätsstandards und flexible Fortschreibungsintervalle die Akzeptanz fernerkundlich erhobener Versiegelungsdaten im raum- und umweltplanerischen Umfeld zu stärken. Sind die
genannten Voraussetzungen gewährleistet, bietet ein solches, fernerkundliches Instrumentarium gegenüber den bisher etablierten Ansätzen bedeutend vielseitigere
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Möglichkeiten zur räumlich detaillierten Kartierung (über-)regionaler Raumeinheiten,
bedarfsorientierten Erhebung von Versiegelungsinformationen und Gewährleistung
zeitlich und räumlich flexibler Anwendungen.
Mit dem Ergebnis der Studie werden nun erstmals für ein gesamtes Bundesland inklusive der untergeordneten Raumebenen konkrete Daten zur Versiegelungssituation
bereitgestellt. Dadurch erfährt die Diskussion um die Flächeninanspruchnahme eine
qualitative Aufwertung. Mit 47,2 Prozent liegt die versiegelte Siedlungs- und Verkehrsfläche in Bayern dabei im Rahmen der bisherigen Schätzungen von 40 bis 50 Prozent.
Die geringsten Versiegelungsgrade der Siedlungs- und Verkehrsfläche sind im Süden
und Süd-Osten Bayerns in den Regierungsbezirken Oberbayern (44,6 Prozent),
Schwaben (46,8 Prozent) und Niederbayern (46,8 Prozent) zu finden. Die Analyse der
Pro-Kopf-Versiegelung ergibt für Bayern eine versiegelte Siedlungs- und Verkehrsfläche von 277 Quadratmetern pro Einwohner. Die auf die Einwohnerzahl gerechnete
versiegelte Fläche ist in Oberbayern mit 190 Quadratmetern verhältnismäßig gering.
Der höchste Wert auf Ebene der Regierungsbezirke wird mit 414 Quadratmetern in der
Oberpfalz ermittelt.
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Exkursion:
Tittmoning - Stadterweiterung Hüttenthaler Feld
Planungsschritte für einen neuen Ortsteil
Bernhard Landbrecht, Architekt
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TITTMONING - STADTERWEITERUNG HÜTTENTHALER FELD
PLANUNGSSCHRITTE FÜR EINEN NEUEN ORTSTEIL
Da die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Tittmoning im engen Talraum der Salzach
eingeschränkt sind, will die Stadt den Wohnbedarf der einheimischen Bevölkerung, vor
allem junger Familien, mittel- und langfristig mit der schrittweisen Realisierung eines
größeren neuen Ortsteils - abgerückt von der Altstadt auf der Hochfläche - oberhalb der
Hangkante decken.
Dazu hatte die Ortsplanungsstelle bei der Regierung von Oberbayern auf der Grundlage
sorgfältiger Bestands- und Bedarfsanalysen den Flächennutzungsplan der Stadt fortgeschrieben und einen Architektenwettbewerb angeregt.
Bei der Stadt Tittmoning war man der Überzeugung, daß ein landschaftlich derart anspruchsvoller Standort eine qualitätvolle Konzeption erfordert, die am besten durch alternative Planungsansätze gefunden werden könnte. Der Stadtrat beschloß deshalb 1991
die Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs. Ziel des von der Obersten
Baubehörde mit Planungszuschüssen geförderten Wettbewerbs war es, ökologisch verträgliche Bebauungskonzepte zu erhalten, die auch Alternativen zum üblichen freistehenden Einfamilienhaus aufzeigen sollten.
1. Verdichteter Eigenheimbau - Wettbewerb „Hüttenthaler Feld“
Der 1992 mit dem 1. Preis ausgezeichnete Wettbewerbsbeitrag geht von der grundsätzlichen Entscheidung aus, eine landschaftlich geprägte Siedlung zu entwickeln. Die Einfügung des Baugebiets in die empfindliche und schützenswerte Umgebung wird mit einer,
den heutigen Anforderungen angepaßten Bau- und Grünstruktur ländlicher Siedlungen
erreicht. Die maßvoll verdichtete Einzelhausbebauung erlaubt die Erhaltung zusammenhängender öffentlicher und privater Freiflächen.
Das kammartige, hierarchische Erschließungssystem aus einer Wohnstraße mit begleitendem Fußweg in Ost-West-Richtung und mehreren Stichen in Form von Wohnwegen,
gewährleistet verkehrsberuhigte öffentliche Freiräume mit hoher Aufenthaltsqualität. Ein
großer Anger bildet zusammen mit der bestehenden Lindenallee die räumliche Mitte des
Ortsteils Hüttenthaler Feld. Dem Grünraum werden auch gemeinschaftliche Einrichtungen wie Kindergarten und Wochenmarkt zugeordnet.
Verschiedene Gebäude und Wohnformen entwickeln je nach Erschließung und Orientierung ein räumlich definiertes Siedlungsgefüge. Übergeordnetes Ziel ist dabei eine enge Verzahnung der Gebäudegruppen mit der umgebenden Landschaft. Im Norden und
Südosten ist das Quartier weithin sichtbar. Dort bilden insgesamt sechs Wohnhöfe einen
markanten Abschluß der Bebauung, wie er für die Höfe und Weiler der Gegend typisch
ist. Der Entwurf enthält außerdem eine vielfältige Gebäudetypologie mit grenzständigen
Einzelhäusern, Gartenhofhäusern und Reihenhäusern.
Als gestalterische Leitbilder werden ortstypische Elemente aufgenommen, wie etwa die
Gruppierung von Haupt- und Nebengebäude zur Schaffung geschützter Hofräume, langgestreckte Baukörper mit flachgeneigten Ziegeldächern, große Dachüberstände, geputztes Mauerwerk und Holzschalung.
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2. Verdichteter Eigenheimbau - Rahmenplanung und abschnittsweise Realisierung
In der weiteren Bearbeitung führten eine intensive Beteiligung der Bürger und Diskussionen mit Verwaltung und Stadtrat zu einer Weiterentwicklung des Konzepts, das sich
nach wie vor an den hochgesteckten Zielen des Wettbewerbs orientierte und gleichzeitig
eine gesicherte Basis für eine konkrete Umsetzung der Planung bot.
Am Ende dieses Prozesses stand 1993 der Beschluß des überarbeiteten Wettbewerbsentwurfs als Rahmenplan mit einer abschnittsweisen Realisierung in Form von einzelnen
Bebauungsplänen, die auch über längere Zeitabschnitte in sich lebensfähige Teilquartiere
ermöglichen sollten.
Der erste Bebauungsplan „Hüttenthaler Feld I.“ umfasste den Bereich östlich der Lindenallee mit den drei Wohnhöfen am südlichen Ortsrand. Die Umsetzung dieses ersten
Quartiers ist im Bereich der Einzelhäuser etwa seit 1999 abgeschlossen. Nach dem Bau
des ersten Wohnhofes werden die Grundstücke für die beiden weiteren Höfe für einen
entsprechenden Bedarf vorgehalten.
Der zweite Bebauungsplan „Hüttenthaler Feld II.“ ergänzt die Bebauung nach Westen
und wurde etwa bis 2004 vollständig umgesetzt.
Der dritte Bebauungsplan „Hüttenthaler Feld III.“, der den neuen Ortsteil nach Westen
abschließt, ist seit 2003 als Satzung beschlossen.
Auf Grund der vorausschauenden Grundstücksbevorratung der Stadt Tittmoning ist es
möglich, städtebaulich wichtige Situationen mit adäquaten Nutzungs- und Raumstrukturen langfristig nachhaltig zu entwickeln, ohne auf die ständig wechselnden, aber meist
monostrukturierten Anforderungen des Marktes mit kurzfristiger Anpassung reagieren zu
müssen.
3. Verdichteter Eigenheimbau - Baukastensystem
Parallel zum Aufstellungsverfahren des ersten Bebauungsplanes wurde 1993 von der
Stadt Tittmoning eine Typenplanung in Auftrag gegeben, mit der die Umsetzbarkeit der
städtebaulichen Planung nachgewiesen und die besonderen Möglichkeiten auf der Ebene
des Einzelgebäudes aufgezeigt werden sollten. Dabei wurde die Stadt von der Obersten
Baubehörde unterstützt, die das Projekt „Verdichteter Eigenheimbau - Baukastensystem“
im Rahmen des Experimentellen Wohnungsbaus besonders gefördert hat.
Ziel dieses Planungsschrittes war insbesondere die individuelle Anpassung der Gebäudeelemente an die jeweilige Familiensituation. Grundlage dieses Konzepts bildet ein
„Baukasten“, der aus vielfältig nutzbaren Einzelelementen entwickelt ist. Dabei bieten
einfache Grundrißtypen leistungsfähige Lösungsansätze für die sich wandelnden
Bedürfnisse von Familien.
In der Kombination der einzelnen „Bausteine“ wird darüber hinaus das Wachsen und das
Verkleinern, die Teilung und die Zusammenlegung von Haushalten berücksichtigt. Mit
dem Baukasten konnte ein längerfristig angelegtes Planungskonzept entwickelt werden,
das z.B. eine spätere Abtrennung einer eigenständigen Wohneinheit oder eine Erweiterung von vorneherein in die planerischen Überlegungen einbezieht.
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Aufgrund sorgfältiger Abstimmung kann so die Verträglichkeit der einzelnen Elemente miteinander - auch im Sinne einer Nachbarverträglichkeit - erreicht werden. Die entwickelten Modelle im M 1/50 und die zugehörigen Gebäudeplanungen bilden eine
anschauliche Grundlage für die Information interessierter Bürger und die weiteren Entscheidungen der Stadt. Sie dienen auch in den weiteren Abschnitten als Grundlage für
die Beratung der Bauherrn und ihrer Planer.
4. Verdichteter Eigenheimbau - Modellhausgruppe und Wohnhof
Im Februar 1994 hat der Stadtrat beschlossen, neun Grundstücke im Baugebiet
„Hüttenthaler Feld I.“ für eine Musterbebauung zu vergeben.
Mit der Modellhausgruppe wurden mehrere unterschiedliche Beispiele für die wesentlichen Haustypen des Baugebiets im Auftrag einzelner Bauherrn individuell entworfen
und gebaut, um die städtebaulichen und architektonischen Ziele der Haustypologie darzustellen.
Die gebauten Beispiele haben Vorbildfunktion für künftige Vorhaben des Baugebietes
und stehen in der Bauberatung den Bauherrn, den Planern und den ausführenden Firmen
als „Modelle im Maßstab 1/1“ zur Verfügung. Die Wirksamkeit der Modellvorhaben für
die nachfolgende Bebauung wird maßgeblich vom zeitlichen Vorlauf bestimmt. Es ist zu
berücksichtigen, dass die Gestaltmerkmale gerade einer landschaftlich geprägten Siedlung erst mit vollständiger Fertigstellung ihre Überzeugungskraft für künftige Bauherrn
entfalten können. Andererseits setzt die Phase der Konzeptfindung für die Folgebebauung deutlich vor ihrer eigentlichen Realisierung ein und verfestigt sich mit fortschreitender Planung zunehmend.
Auch für den Geschoß- und Maisonettewohnungsbau der drei Wohnhöfe am südlichen
Ortsrand sollte ein erster Wohnhof modellhaft geplant und errichtet werden. Die sechzehn Wohneinheiten sind in vier Baukörpern um einen autofreien Hof gruppiert und bis
auf die beiden Wohneinheiten im Obergeschoß des nördlichen Gebäudeflügels als
reihenhausähnliche Maisonettewohnungen geplant. Jede Wohnung hat einen eigenen
Zugang vom Hof aus und einen eigenen Garten am Haus. Nach dem Vorbild der für die
Gegend typischen Weiler und Gehöfte umgibt eine nichtparzellierte Obstwiese die
Gebäudegruppe und schafft so einen allmählichen Übergang von der Landschaft zur
Siedlung.
Das Projekt „Stadterweiterung auf dem Hüttenthaler Feld“ wurde 1998 zusammen mit
der behutsamen Reparatur der öffentlichen Räume des historischen Kerns der Stadt Tittmoning mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet.
Außerdem erhielt das Quartier den Bayerischen Heimatpreis in der Kategorie Städtebau,
sowie weitere Auszeichnungen und Anerkennungen.
Bernhard Landbrecht

BERNHARD LANDBRECHT
CHRISTIAN STADLER
DIPL. ING. ARCHITEKTEN BDA
REGIERUNGSBAUMEISTER
MÜNCHEN
PROF. DR. GERHARD MÜHLE
LANDSCHAFTSARCHITEKT BDLA
DACHAU

4
TITTMONING - STADTERWEITERUNG HÜTTENTHALER FELD
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Gesamtplan Altstadt von Tittmoning und Stadterweiterung Hüttenthaler Feld mit landschaftlicher Einbindung und Erschließungsnetz

Wettbewerbsentwurf 1. Preis 1992 - Rahmenplan für abschnittsweise Realisierung
Lageplan M 1/2000 mit dem keilförmigen Grünraum- Herzstück zwischen Gut Moosburg, Lindenallee und künftigem Kindergarten
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Aus zwei Vierseithöfen bestehender
Weiler Enzelsberg, Gemarkung Asten,
Stadt Tittmoning.
Die Gebäude sind eng um den inneren Hof gruppiert, um Wetterschutz zu
bieten und möglichst wenig der landwirtschaftlichen Produktionsfläche zu
verbrauchen.

Modell-Wohnhof am Burgschwaigerweg als erster Teil des weithin sichtbaren Ortsrandes im Südosten mit
vorgelagerten Obstwiesen.

Modell-Hausgruppe am Burgschwaigerweg mit giebelständigen Wohngebäuden und nicht eingezäunten Vorbereichen.
Die langgestreckten Baukörper mit
flachgeneigten Ziegeldächern, geputztem Mauerwerk und Holzschalungen nehmen ortstypische Gestaltelemente auf.
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HAUSTYPOLOGIE - BAUKASTENSYSTEM

EH 1

Giebelständiges Einzelhaus
mit Nebengebäude;
Erschließung von Westen;
Modellansicht vom Wohnweg.

EH 2

Traufständiges Einzelhaus
mit Nordgiebel an der Grundstücksgrenze und Einliegerwohnung als südlicher Grenzanbau;
Modellansicht vom Wohnweg im
Osten.

EH 5

Traufständiges Einzelhaus
mit Beihaus für Büros und Praxen;
Erschließung von Norden;
Modellansicht Gartenseite von Südwesten.
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Gartenfassade von Westen mit eingezogenem Freisitz, Küche und großzügiger Fenstertüre im Wohnraum.
Gartengerätehäuschen mit 45°-geneigten Kollektorflächen.

Der Wohnraum mit Esstisch und
Fenstertüre und die Küche mit waagrechtem Lichtband über der Arbeitsplatte orientieren sich zum Garten im
Westen.

Ostfassade am Wohnweg mit sparsamer Befensterung im Erdgeschoß.
Windfang, Abstellraum und Garagenzufahrt unter einem gemeinsamen Vordach.
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MODELL - WOHNHOF AM BURGSCHWAIGERWEG

Lageplan M 1/150 des Modell- Wohnhofes mit den Erdgeschoßgrundrissen. Erschließung von Norden in Verlängerung des Burgschwaigerweges mit Carportanlage und
Stellplätzen direkt an der Einfahrt und autofreier Innenhof.
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Aufgekiester und begrünter Innenhof
mit gepflasterten Eingangsvorplätzen
am Süd-und Westflügel.

Nordflügel mit den Treppenaufgängen zu den Wohnungen im Obergeschoß und Eingangsbereiche des
Westflügels.

Hofzugang mit vorgelagerten Geräteschuppen am Westflügel und Nordflügel mit gemeinschaftlicher Briefkastenanlage.
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Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien
noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für
Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls
die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen
Mitglieder zu verwenden. Bei publizistischer Verwertung – auch von Teilen – Angabe der Quelle und Übersendung eines Belegexemplars erbeten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Broschüre wird kostenlos abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt.
Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden.

