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V

Vorwort

Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) betrachtet den Wissens-
transfer aus ihrer grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung in die raum-
bezogenen Wissenschaften und in die praktische Raumplanung, Raumpolitik und 
Raumentwicklung als zentrale Aufgabe. Sie bietet hierzu der breiten Fachöffentlichkeit 
regelmäßig Grundlagenwerke an, in denen das aktuelle Basiswissen der Disziplin zu-
sammenfassend und systematisch aufgearbeitet dargestellt ist. Dabei kann sie auf ihr 
großes und einzigartiges personelles Netzwerk zurückgreifen, das Wissenschaftler wie 
Praktiker aus allen in der raumwissenschaftlichen Forschung und Raumentwicklung re-
levanten Fachbereichen des In- und Auslandes umfasst. Zu den Grundlagenwerken der 
ARL zählen neben dem im Jahre 2005 in vierter Auflage vollständig neu bearbeiteten 
Handwörterbuch der Raumordnung, den Europäischen Handbüchern der Planungs-
begriffe und dem Handbuch Methoden und Instrumente räumlicher Planung (1998) 
seit langem auch die Grundrisse der Raumordnung (1982), Stadtplanung (1983) und 
Landes- und Regionalplanung (1999).

Das Präsidium der ARL hat sich angesichts neuer Herausforderungen für die Raum-
planung, Raumpolitik und Raumentwicklung – die demographischen, ökonomischen 
und ökologischen Veränderungen seien ebenso wie die Fortentwicklungen der deutschen 
und europäischen Rechtsgrundlagen nur beispielhaft genannt – dazu entschlossen, die 
drei letztgenannten Grundlagenwerke nicht nur zu aktualisieren, sondern sie wegen 
der zahlreichen thematischen Überschneidungen in einem neuen Grundlagenwerk zu-
sammenzufassen. Es ist ein Handbuch entstanden, das neben den wissenschaftlichen 
Grundlagen der raumbezogenen Forschung und Planung auch kritische Gedanken 
beinhaltet, das wichtige Hintergrundinformationen aufarbeitet, gründlich auf das 
besondere Wechselverhältnis von Planung und Politik und zwischen verschiedenen 
raumbedeutsamen Planungen eingeht, aber auch die Grenzen der Planung beleuch-
tet. Damit grenzt sich das vorliegende Werk deutlich von dem eher lexikonartigen 
Handwörterbuch der Raumordnung ab. Der Fokus des neuen Grundlagenwerks liegt 
bewusst auf den überörtlichen Stufen der Raumplanung, bezieht aber die kommunale 
Ebene der Bauleitplanung und ausgewählte wichtige Fachplanungen mit ein. Es rich-
tet sich sowohl an Praktikerinnen und Praktiker in Politik und Verwaltung als auch an 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Lehrende und Studierende des vielschich-
tigen raumwissenschaftlichen Bereichs, aber auch an alle, die von Planungsprozessen 
betroffen sind oder ein besonderes Interesse an Fragen der Raumentwicklung haben.

Das Präsidium der Akademie hat die Verantwortung für die Erstellung des Grundrisses 
der Raumordnung und Raumentwicklung einem Redaktionsausschuss übertragen, der 
seinerseits anerkannte Fachleute auf ihren Gebieten – aus dem personellen Netzwerk 
der ARL – als Autorinnen und Autoren gewinnen konnte. Deren Begeisterung und gro-
ßem Engagement ist das Gelingen dieses Werks zuallererst zu verdanken. Auch wenn 
sie dabei vom Redaktionsausschuss begleitet und unterstützt worden sind, ohne den 
die konzeptionelle Koordination des Gesamtwerks nicht gelungen wäre, tragen doch 
die Autorinnen und Autoren für den Inhalt ihres jeweiligen Beitrags selbst die Verant-
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VI

wortung. Durch den Redaktionsschluss Mitte 2010 konnten wichtige Veränderungen 
bei rechtlichen Grundlagen (unter anderem im Raumordnungsgesetz, Wasserhaushalts-
gesetz, Bundesnaturschutzgesetz oder im Vertrag über die Europäische Union) noch 
einbezogen werden. Andere Veränderungen unterliegen gesellschaftlichen Dynamiken, 
deren aktuellster Stand in einem Grundlagenwerk nicht immer abgebildet werden 
kann. Hier kommt es eher auf eine Vermittlung der langfristig bedeutsamen Prinzipien 
und Strömungen an. Den Autoren gilt ebenso wie den Mitgliedern des Redaktions-
ausschusses ein besonderer Dank für diese Leistung.

Nicht zuletzt sei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäftsstelle der ARL 
gedankt, die die Fertigstellung dieses Buchs von den ersten Konzeptskizzen bis zur 
Drucklegung engagiert und gewissenhaft betreut haben.

Alle am Zustandekommen dieses Buchs Beteiligten hoffen mit der Akademie, dass 
es ebenso wie die ihm vorausgegangenen drei Grundrisse eine wohlwollende Auf-
nahme bei den Leserinnen und Lesern finden möge, ihnen zu einer unentbehrlichen 
Arbeitshilfe wird und viele neue Anregungen für ihre eigene raumwissenschaftliche 
Forschung, ihre Arbeit in der Lehre oder ihr planungspraktisches Handeln gibt.

Prof. Dr.-Ing. Klaus Borchard Königswinter/Hannover, November 2010
Leiter des Redaktionsausschusses

Vorwort
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0 Zur Rolle der Raumplanung in der Gesellschaft

Jürgen Schultheis

Raumplanung – wozu?

Wer sich Ende April 2009 auf der A 3 aus Richtung Köln dem Frankfurter Flughafen 
näherte, konnte wenige Kilometer vor dem Terminal 1 und der Baustelle des Airrail-
Centers frisch gerodete Flächen bemerken, die den Blick freigaben auf das Flugfeld des 
neuntgrößten Passagierflughafens der Welt. Rund 200 Hektar Wald hat die Flughafen-
betreibergesellschaft von Mitte Januar bis zum Beginn der Vegetationsperiode Anfang 
April 2009 fällen lassen, weitere 50 Hektar sollten bis Ende 2009 gerodet sein. In die-
sem Gebiet, nördlich der A 3, wird bis 2011 die vierte Bahn des Airports gebaut wer-
den, im Süden des Flughafenareals soll bis 2020 das dritte Fluggast-Terminal entste-
hen. Zusammen mit dem Airrail-Center über dem ICE-Bahnhof mit seinen Hotels und 
Gewerbeflächen direkt am Flughafen, einer ausgebauten Cargo-City im Süden, in der 
sich vor allem Logistik-Unternehmen ansiedeln, und dem Projekt Gateway Gardens, 
wo auf 35 Hektar rund 700 000 Quadratmeter Geschossfläche für Büros, Gewerbe 
und Hotels entstehen, darf der Frankfurter Flughafen bis auf mittlere Zukunft als größte 
Baustelle der Bundesrepublik gelten. Mit dem Grad der Inanspruchnahme des Raumes 
korrespondiert die Höhe der Investitionen: Zehn bis zwölf Milliarden Euro werden 
am Verkehrsknotenpunkt der Republik in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren aus-
gegeben werden – so viel privates Geld wie nirgends sonst für die Entwicklung einer 
wichtigen Infrastruktureinrichtung.

Aber wie nirgends sonst in der Republik stoßen sich auch die Dinge so hart im Raum 
wie hier im südlichsten, im schnellsten und dynamischsten Stadtteil Frankfurts. Die 
Luftfahrtwirtschaft verlangt nach mehr Flugbewegungen, weshalb die Nordwestlan-
debahn gebaut wird; Naturschützer kritisieren den Raubbau an Bannwald und den 
Verlust wertvollen Lebensraums für Tiere, Bürgerinitiativen werfen Flughafenbetreiber 
und Airlines vor, durch die im Planfeststellungsbeschluss genehmigte Zahl von bis zu 
701 000 Flugbewegungen im Jahr und dem damit verursachten Lärm die Region in Tei-
len unbewohnbar zu machen; und manche Kommune schilt die genehmigende Behör-
de, das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium, weil Städte und Gemeinden 
künftig wegen der gesetzlich erlaubten Lärmbelastung zum Teil großflächigen Sied-
lungsbeschränkungen – mit einem Wort: Entwicklungseinschränkungen – unterliegen.

Der Ausbau des Frankfurter Flughafens und seine Wandlung hin zu einer Airport-City, 
zu einer schnellen Stadt mit besonderen Qualitäten, sind in der Öffentlichkeit so um-
stritten wie das Projekt umfangreich ist. Auch wenn trotz Baubeginns Anfang 2009 das 
letzte Wort über den Bau der Nordwestlandebahn und den Umfang des Flugbetriebes 
noch nicht gesprochen ist: Der Erweiterung des Airports ist ein jahrelanges und um-
fangreiches raumordnerisches und planungsrechtliches Verfahren vorausgegangen, mit 
dem im Grundsatz die unterschiedlichen Anforderungen an den Raum abgewogen und 
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aufeinander abgestimmt worden sind. Zunächst in der Mediation, dann als Raumord-
nungsverfahren (ROV), mit dem die Auswirkungen des Ausbaus und die verschiedenen 
Varianten der Erweiterung des Airports auf die Umwelt untersucht worden sind, dann 
im Zuge der Änderung des Landesentwicklungsplanes, mit der die wirtschaftliche Be-
deutung des Projektes nicht nur für das Land Hessen betont worden ist, und schließlich 
im Verfahren der Planfeststellung, bei dem die Details des Ausbaus festgelegt worden 
sind. Prozesse kurzum, in deren Verlauf im Sinne der Raumplanung die einzelnen Nut-
zungsansprüche aller Beteiligten abgewogen worden sind, um einen – wenn auch um-
strittenen – Interessenausgleich angesichts des weitreichenden Eingriffs in den Raum 
mit all seinen Konsequenzen herzustellen.

Es sind umfangreiche Verfahren mit öffentlicher Beteiligung und Einspruchsmöglich-
keiten, wie sie in diesem Maße in der deutschen Geschichte bislang beispiellos sind. 
Verfahren, die gleichermaßen die Interessen des Einzelnen im Blick haben, ohne die 
Ansprüche von Gesellschaft und Wirtschaft aus dem Auge zu verlieren, Verfahren, die 
im Sinne einer modernen, der nachhaltigen Raumentwicklung verpflichteten Raum-
planung seit Mitte der 1990er Jahre wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte 
in Einklang bringen und zu einer dauerhaften großräumigen und ausgewogenen Ent-
wicklung in der Bundesrepublik führen sollen.

Das Beispiel Frankfurter Flughafen zeigt, wie aufwendig und komplex solche Verfahren 
sind: Ende 1999 nimmt das Land einen ersten Hinweis in den Regionalplan für Südhessen 
(7445 Quadratkilometer Fläche mit 3,7 Millionen Einwohnern) auf, um die Basis für den 
Ausbau zu schaffen. Im September 2000 geht dem eigentlichen ROV ein Scoping-Termin 
voraus, bei dem die Bewertungsmaßstäbe für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
geklärt werden. Im August 2001 übergibt die Flughafenbetreiberin Fraport die Antrags-
unterlagen (15 Aktenordner mit 16 Folgegutachten und 300 Plänen) dem Regierungsprä-
sidium (RP) in Darmstadt als verfahrensverantwortlicher Behörde. Darin enthalten sind 
etwa Gutachten zum Vogelschutz, zur Verträglichkeit für die Flora-Fauna-Habitate und 
Verkehrsprognosen. Diese Unterlagen wiederum verschickt das Regierungspräsidium 
an die Träger öffentlicher Belange, an Kirchen, Gewerkschaften, Umwelt- und Natur-
schutzverbände und rund 100 Städte und Gemeinden, die vom Projekt betroffen sind. 
In dieser Phase haben die vom Ausbau Betroffenen Gelegenheit, Anregungen und Be-
denken vorzubringen. Ende Oktober 2001 beginnt das ROV, zu dem im April 2002 eine 
zweiwöchige öffentliche Anhörung zählt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind beim RP rund 
50 000 Einwendungen zum Ausbauvorhaben eingegangen. Im Juni 2002 schließt das 
RP das Verfahren mit einer landesplanerischen Stellungnahme an das Wirtschaftsministe-
rium ab: Auf der Grundlage von zunächst 16 und dann drei vorgeschlagenen Varianten, 
wo die vierte Landebahn planiert werden soll, empfiehlt das Regierungspräsidium den 
Bau der Landebahn im Nordwesten des Flughafengebietes im Kelsterbacher Wald. Diese 
Variante, heißt es in der Begründung, beeinträchtige die Bevölkerung am wenigsten. Zur 
Stellungnahme gehört auch die Empfehlung, die Zahl der Flugbewegungen auf 656 000 
zu beschränken und in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr keine planmäßigen Flüge zu ge-
statten. Zudem weist der Regierungspräsident auf das Problem hin, dass in unmittelbarer 
Nähe zum Flughafen direkt in der Einflugschneise eine Chemiefabrik liegt.
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Nach Abschluss des ROV, das die Qualität eines Gutachtens hat und keine Entschei-
dungen vorwegnimmt, wird mit der Änderung des Landesentwicklungsplans begon-
nen. Parallel dazu wird Anfang September 2003 auch das Planfeststellungsverfahren 
eröffnet, das vom Regierungspräsidenten organisiert wird, dessen Träger aber das Wirt-
schaftsministerium ist. Die Planunterlagen füllen 60 Aktenordner, 250 Behörden und 
Umweltverbände erhalten die umfangreichen Unterlagen, 57 Städte und Gemeinden 
in Hessen und Rheinland-Pfalz werden unterrichtet. Im Dezember 2007, gut vier Jahre 
später, unterzeichnet der hessische Wirtschaftsminister den 2500 Seiten umfassenden 
Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Frankfurter Flughafens, der über Baulogis-
tik und Hochspannungsleitungen, über die Aufhebung der Bannwalderklärungen und 
wasserrechtliche Entscheidungen bis hin zum Flugbetrieb und zu den Betriebszeiten 
der neuen Nordwestlandebahn eine Vielzahl von Details regelt, die mit dem Ausbau 
des Frankfurter Flughafens mittelbar und unmittelbar zusammenhängen. Im Verlauf des 
Verfahrens ist die Entscheidung gefallen, das Chemieunternehmen, das in der Einflug-
schneise liegt, umzusiedeln, weil die geringe Überflughöhe und der Lärm der Flug-
zeuge den Betrieb des Unternehmens gefährden können.

Das Wirtschaftsministerium legt die Zahl der zulässigen Flugbewegungen auf 701 000 
fest, weicht aber im Planfeststellungsbeschluss – im Unterschied zum Antrag des Flug-
hafenbetreibers – vom absoluten Nachtflugverbot ab und erlaubt 150 Flüge in der ge-
setzlichen Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr), davon durchschnittlich 17 Flüge zwischen 23 Uhr 
und 5 Uhr (Mediationsnacht). Zugleich erteilt die genehmigende Behörde keine Erlaub-
nis für einen nächtlichen Flugbetrieb auf der neuen Landbahn im Nordwesten.

Das ist den Fluggesellschaften zu wenig, den Kommunen und Bürgern zu viel. Beim 
Verwaltungsgerichtshof gehen deshalb zahlreiche Klagen von Kommunen, Fluggesell-
schaften und Privatpersonen gegen den Planfeststellungsbeschluss ein, die im Sommer 
2009 verhandelt werden.

Trotz mancher Kritik, trotz zahlreicher Klagen belegt das raumordnerische und fach-
rechtliche Verfahren am Beispiel des Frankfurter Flughafens, von welcher Bedeutung 
Raumplanung für Staat, Gesellschaft und Wirtschaft ist. Interessen auszugleichen und 
eine dauerhafte, großräumige und ausgewogene Entwicklung zu gewährleisten, ist 
ohne Raumplanung mit ihren umfangreichen Abwägungs- und Beteiligungsverfahren 
auf der Grundlage zahlreicher einzelner gesetzlicher Bestimmungen nicht denkbar. 
Raumplanung ist in diesem Sinne ein institutionalisiertes Mediationsverfahren, dessen 
Ergebnisse – abhängig von der jeweiligen Verfahrensebene – von empfehlenden Hin-
weisen bis hin zu verbindlichen Regelungen reichen – wobei durch die Möglichkeit, 
gegen Planfeststellungsbeschlüsse oder Baugenehmigungen zu klagen, stets die Ein-
spruchsmöglichkeit einzelner Betroffener auch nach dem formalen planungsrechtlichen 
Abschluss eines Verfahrens gewährleistet ist. In einer komplexen, sich zunehmend aus-
differenzierenden Gesellschaft gewinnt Raumplanung bei wachsenden ökologischen 
Problemen, Energieengpässen, Klimaveränderungen, steigendem Umweltbewusstsein 
und wirtschaftlichem Innovations- und Produktionsdruck an Bedeutung. Raumplanung 
schafft im Idealfall den Konsens unter widerstreitenden Beteiligten, in jedem Fall aber 
einen tragfähigen Kompromiss für die Allgemeinheit, der in einzelnen Punkten aber 
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stets auch korrigiert werden kann. Wer nach dem Wozu der Raumplanung fragt, wird 
immer auch sagen müssen, dass gelungene Raumplanung Gesellschaft, Wirtschaft und 
Staat auf Dauer gewährleistet, stabilisiert und zukunftsfähig macht.

Ordnung des Raumes – aber welche?

Seit der industriellen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts hat sich Deutschland stark 
verändert: Eine durch Geburten und Zuwanderung dramatisch wachsende Bevölkerung 
in den Städten und die Notwendigkeit, zentrale Einrichtungen der Infrastruktur – etwa 
Kraft- und Klärwerke – außerhalb der Städte aufzubauen, ließen die Stadt großflächig 
in den umgebenden Raum wachsen. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, leben 
etwas mehr als die Hälfte der Menschen in diesen Verdichtungsräumen. Mehr denn je 
geraten in den Stadtregionen die unterschiedlichen Arten und Weisen in Konflikt, wie 
diese Räume genutzt werden. Hart stoßen sich die Dinge deshalb im Raum, und die 
Politik ist heute mehr denn je gefordert, verbindliche Kriterien und Verfahrensweisen 
zu entwickeln. Konflikte zwischen denen, die den Raum nutzen, müssen zukunftswei-
send und damit langfristig und nachhaltig gelöst werden, ohne dabei die Möglichkeit 
zu unterbinden, auf veränderte Ansprüche künftig neue Antworten geben zu können. 
Die Politik steht dabei im Spannungsfeld zwischen kurzfristig orientierten individu-
ellen Nutzungsabsichten von Kommunen, Unternehmen und Bürgern einerseits und 
den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung andererseits. Sie muss deshalb 
 immer wieder zwischen Einzel- und Allgemeininteresse entscheiden.

Das Instrument des Ausgleichs zwischen Einzel- und Allgemeininteresse, zwischen 
kurzfristiger Nutzungsabsicht und langfristiger Sicherungsleistung ist die Raumplanung 
oder treffender: die Raumentwicklungspolitik, vor allem auf der regionalen Ebene. Sie 
ist eine politische Aufgabe, weil sie im Blick auf die Gesellschaft als Gesamtheit der 
Raumnutzer entscheiden muss, wann welcher Nutzung Vorrang vor einer anderen ge-
geben werden soll. Eine Verwaltungsaufgabe ist sie dann, wenn diese Entscheidungen 
ausgearbeitet und vollzogen werden.

Wie kaum eine andere staatliche Aufgabe greift sie dabei in unterschiedliche Sektoren 
ein, die von der Regionalökonomie und der Frage der Standortkonkurrenz bis hin zu 
Fragen des Naturschutzes und der Biotopvernetzung reichen. Raumplanung ist im 
Sinne des Bundesverfassungsgerichtes deshalb eine zusammenfassende, übergeord-
nete Planung und Ordnung des Raumes, die vielfältige Fachplanungen zusammenführt 
und aufeinander abstimmt. Sie ist eine komplexe Querschnittsaufgabe in einem aus-
geprägt dezentralen, föderalen System, das nur vordergründig einheitliche Gesetzge-
bungs- und Vollzugskompetenz aufweist.

Die Träger der Raumplanung haben dabei die freie Entfaltung der Persönlichkeit und 
den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ebenso zu berücksichtigen wie die Vor-
aussetzungen wirtschaftlicher Entwicklung und die Möglichkeiten der Gestaltung und 
Nutzung des Raumes. Sie stehen deshalb vor einer nicht nur äußerst komplexen, son-
dern auch wenig populären Aufgabe, weil sie vielfältige Konflikte zu entscheiden ha-
ben: Konflikte, weil manchmal nicht klar ist, wer das letzte Wort hat, wenn der Bund 
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eine ICE-Strecke und ein Bundesland im gleichen Raum Bergbau genehmigen wollen; 
Konflikte, weil unterschiedliche Planungsträger die Frage entscheiden müssen, ob ein 
Wohnbau- oder ein Vogelschutzgebiet Vorrang hat. Konflikte auch, weil festgelegt wer-
den muss, ob ein Park&Ride-Platz nach dem Bebauungsplan der betreffenden Kommu-
ne oder nach eisenbahnrechtlicher Planfeststellung des Bundes ausgewiesen wird.

Raumplanung in einer veränderten Welt

Die Vermittlung unterschiedlicher Interessen in der Raumnutzung ist in hohem Maße 
zeitgebunden. Auch wenn klar ist, wer in der Raumplanung sich für welches Ziel ent-
scheidet, ist noch lange nicht offensichtlich, ob die Lösung auch auf Dauer trägt und 
angesichts veränderter Anforderungen Bestand haben kann. Der Wandel von einer in 
den 1970er und 1980er Jahren eher umwelt- und ökologieorientierten Raumplanung 
hin zum aktuellen Dreiklang aus ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher 
Orientierung (Nachhaltigkeit) ist ein Beispiel für den Wandel in der Raumplanung. 
Zugleich haben sich die Ansprüche derer verändert, die auf den Raum einwirken – das 
sind vor allem Unternehmen und Bürger, aber auch planende Gebietskörperschaften. 
Und schließlich haben sich Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt verändert, für die 
der Raum geordnet werden soll: Die wachsende Mobilität von Unternehmen und Be-
schäftigten verschärft einerseits den Nutzungskonflikt in Verdichtungsräumen, schafft 
andererseits neue Aufgaben für die Raumplanung in ländlichen Regionen und erfordert 
Ausgleichslösungen für Stadt-Umland-Verflechtungen. Verschärft wird die Situation 
durch den demographischen Wandel, die Überalterung der Bevölkerung ländlicher, 
häufig strukturschwacher Gebiete und durch die Abwanderung gerade junger, quali-
fizierter Arbeitskräfte. Und über allem positioniert sich seit dem Ende der 1990er Jahre 
die Europäische Union (EU), die das Wirtschaftswachstum in den Mitgliedstaaten för-
dern und den Menschen mehr Beschäftigung geben will, die klare Empfehlungen an 
die Mitgliedstaaten formuliert, dynamische und wettbewerbsfähige Stadtregionen und 
Verdichtungsräume zu schaffen und einen gleichwertigen Zugang zu Infrastruktur und 
Wissen fordert, die aber andererseits das Kulturerbe schützen und die Natur erhalten 
und entwickeln will.

Raumplanung als Quadratur des Kreises?

Die vielfältigen, nicht nur auf den ersten Blick widersprüchlichen Interessen der Raum-
nutzer einerseits und die als verwirrend wahrgenommene Zieldefinitions- und Regu-
lationszuständigkeit auf den unterschiedlichen Ebenen in Europa – von der EU mit 
 ihrem Europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK), ihrer Territorialen Agenda 
und ihrem Grünbuch der territorialen Kohäsion bis hin zur Gemeinde mit ihrer Kom-
petenz, über den Flächennutzungsplan und Bebauungsplan zu entscheiden – lassen 
Raumplanung gelegentlich als Versuch erscheinen, die Quadratur des Kreises zu un-
ternehmen. Der Beobachter wird bei näherer Betrachtung allerdings zwei Zentren in-
nerhalb der Raumplanungsebenen entdecken: Da sind einerseits die Empfehlungen 
des EUREK, der Territorialen Agenda und des Grünbuchs der territorialen Kohäsion, 
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die mit den Leitbildern und Leitvorstellungen der Raumentwicklung des Bundes weit-
gehend harmonieren und im Wesentlichen eine großräumige, nachhaltige Entwick-
lung der EU-Mitgliedstaaten im Blick haben. Andererseits liegt der Schwerpunkt bei 
den zwar räumlich kleineren, aber mit hoher Entscheidungskompetenz ausgestatteten 
Regierungsbezirken, regionalen Planungsverbänden und anderen regionalen Organi-
sationsformen in den Flächenländern, die für die Regionalplanung zuständig sind und 
damit rechtlich verbindliche Vorgaben für die Flächennutzungs- und Bebauungsplä-
ne auf der kommunalen Ebene und für die Fachplanungsträger machen. Gelegentlich 
entstehen erst auf Grundlage oder nach enger Absprache mit den Trägern der Regio-
nalplanung die Landesentwicklungspläne aus den Zielvorgaben der Regionalpläne, so-
dass die Landesentwicklungspläne – statt übergeordnet Zielvorgaben zu machen – zu-
weilen eher die Summe aller Zielvorgaben der Regionalpläne sind. In anderen Fällen 
nutzen Landesregierungen die Möglichkeit, über die Zielvorgaben in den Landesent-
wicklungsplänen steuernd auf die untere Planungsebene einzuwirken und verbind-
liche Vorgaben zu machen. Die Planungspraxis ist bundesweit nicht einheitlich und 
stark vom Selbstverständnis und von der Planungstradition in den jeweiligen Ländern 
abhängig. Die beiden Kristallisationspunkte der Raumplanung, nämlich EU/Bund auf 
der einen Seite und Land/Regionen/Gemeinden auf der anderen Seite, markieren vor 
diesem Hintergrund Stärke und Schwäche des föderalen Systems: Einerseits gewährt 
das System Spielräume für regionale und gemeindliche Selbstbestimmung und schafft 
damit ein Bollwerk gegen zentralistische Tendenzen, andererseits schränkt das föderale 
System aber bei übergeordneten, für die EU und die Mitgliedstaaten wichtigen Zielen 
auf Landes-, regionaler und lokaler Ebene im Konfliktfall die Durchsetzungsfähigkeit 
stark ein.

Raumplanung – föderal geschwächt?

Der Gedanke, Räume geordnet zu entwickeln und in einem Plan Zielvorgaben zu 
machen, ist relativ neu. Entstanden ist die Raumplanung aus dem Städtebaurecht des 
späten 19. Jahrhunderts, mit dem die Städte erstmals die Möglichkeit erhielten, Vor-
gaben für eine einheitliche Straßenrandbebauung zu machen. Regionalplanung hat 
wichtige Wurzeln im „Zweckverband Groß Berlin“ (1912) und im „Siedlungsverband 
Ruhrkohlenbezirk“ (1920). Eine staatlich einheitliche Raumplanung gab es – trotz der 
großen Dynamik der industriellen Revolution und ihrer häufig problematischen räum-
lichen Auswirkungen – nicht einmal in der Weimarer Republik, obgleich Problematik 
und Notwendigkeit längst erkannt waren. Erst im sogenannten Dritten Reich mit seinem 
diktatorisch-zentralistischen System entstand eine reichseinheitliche Bauregelungsver-
ordnung, die im Grunde die Basis für eine moderne Raumplanung gelegt hat.

Beim Aufbau der Länder und der Bundesrepublik galt Raumplanung als fragwürdige 
Errungenschaft des Nationalsozialismus und deshalb mit den Prinzipien des modernen 
Staates nicht vereinbar. Mit „Planung“ assoziierten die Akteure vor allem Zwang, der 
als nicht konform mit freiheitlichen, marktwirtschaftlichen Prinzipien galt. Schon bald 
zeigte sich aber, dass es angesichts der großen Aufgabe „Wiederaufbau“ notwendig war, 
die räumliche Entwicklung zu koordinieren, um zu verhindern, dass sich Städte, Regio-
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nen und Länder zu ungleichmäßig entwickeln und zu große Disparitäten entstehen. 
Anfang der 1960er Jahre wurden deshalb erstmals Grundsätze einer neuen deutschen 
Raumordnungspolitik formuliert. Zentrale Forderungen waren damals, gleichwertige 
 Lebensverhältnisse im gesamten Bundesgebiet herzustellen, strukturschwache Gebie-
te – vor allem das sogenannte Zonenrandgebiet – wirtschaftlich zu fördern und eine 
weitere Konzentration in den Ballungsräumen zu verhindern. Außerdem sollten Luft und 
Wasser sauberer werden, die Umwelt sollte gepflegt und Lärm vermindert werden. 

Mitte der 1960er Jahre verabschiedete der Bund eine abgeschwächte Fassung des 
Entwurfes als erstes Raumordnungsgesetz (ROG) der Bundesrepublik. Damals wurde 
die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) einberufen, mit der die Länder Mit-
sprache bei der Raumordnung auf Bundesebene haben – der zentralistische General-
verdacht gegen den Bund war wohl noch nicht ganz ausgeräumt. In dieser Phase ver-
abschiedete der Bund auch das Bundesbaugesetz und das Städtebauförderungsgesetz 
als Regelwerke, die Vorgaben für die kleinräumige Planung machen.

Mitte der 1970er Jahre einigte sich die MKRO auf ein Raumordnungsprogramm, das in 
Ergänzung zum ersten ROG den Ausbau von Entwicklungszentren und großräumig be-
deutsamer Verbindungsachsen vorsah. In den 1980er Jahren wurde die Raumplanung 
um das Raumordnungsverfahren (ROV) und später dann um die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) ergänzt. Das ROV war zuvor lediglich durch Landesrecht normiert 
und wurde nun bundeseinheitlich geregelt. Zugleich veränderte sich die Raumplanung 
angesichts der Ölkrise und der Tatsache, dass mit einem Mal nicht mehr die Frage im 
Vordergrund stand, wie das Wachstum räumlich organisiert werden sollte. 

Mit der wachsenden Europäisierung und Internationalisierung und aus der Erfahrung 
der deutschen Wiedervereinigung entstanden Anfang und Mitte der 1990er Jahre der 
Raumordnungspolitische Orientierungs- und der Raumordnungspolitische Handlungs-
rahmen, die von der MKRO vorgelegt wurden. Im Mittelpunkt stehen dabei eine stär-
kere Projektorientierung in der Raumplanung und neue Kooperations- und Modera-
tionsmodelle, um Ziele der Raumordnung umzusetzen. Zentraler Punkt beider Texte 
ist aber die Etablierung der Region in der Raumplanung, die im europäischen Kontext 
als Innovations- und Wachstumsmotor erkannt und definiert wird.

Die kurze Geschichte der Raumplanung zeigt, dass die Raumordnung auf Bundesebe-
ne vor allem wegen des Föderalismusprinzips bislang ein schwaches Instrument war. 
Der Bund konnte nachgeordnete Ebenen an seine Vorgaben zur Raumordnung nicht 
rechtlich binden. Insofern formuliert die Bundesraumordnung Leitvorstellungen, bietet 
aber keine rechtsverbindlichen Regeln. Das zuständige Bundesministerium hatte auch 
keine Kompetenz, raumordnerische Ideen und Konzepte in anderen Ministerien durch-
zusetzen. Die Steuerungskraft der Raumordnungsplanung des Bundes ist damit äußerst 
begrenzt. Man darf gespannt darauf sein, wie der Bund seine neuen Kompetenzen aus 
Föderalismusreform und neuem Raumordnungsgesetz nutzen wird.

Die nächsttiefere Ebene ist die der Landesplanung, deren Inhalte häufig als Verordnung 
verabschiedet werden. Die Landesplanung gilt deshalb als durchsetzungsfähigste Stufe 
der überörtlichen Planung. Teil der Landesplanung ist die Regionalplanung als Präzi-
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sierung der raumplanerischen Ziele auf Regionsebene in den Flächenstaaten. Der Re-
gionalplan definiert Ziele zur Siedlungsstruktur und zur Siedlungsflächenentwicklung, 
zum Freiraumschutz und zur Infrastruktur sowie Ziele, die für Gemeinden, öffentliche 
Stellen und in einzelnen Bereichen für private Dritte rechtsverbindlich sind.

Raumplanung und Lebensqualität

Europäisierung und Internationalisierung auf der einen und eine zunehmende Regio-
nalisierung auf der anderen Seite stellen die Raumplanung zum Beginn des 21. Jahr-
hunderts vor große Herausforderungen. Die EU greift über unterschiedliche, häufig 
raumwirksame Programme in die Regionen ein und postuliert, die EU solle sich zu 
einem modernen und dynamischen Wirtschaftsraum entwickeln (Lissabon-Strategie 
von 2000) und dabei das Prinzip der Nachhaltigkeit erfüllen (Göteborg-Strategie von 
2001). Darüber hinaus definiert die EU die Entwicklung und Vernetzung der Metropol-
regionen in Europa als transnationale Aufgabe einer europäischen „Raumplanung“.

Die EU und damit die Mitgliedstaaten werden diese Ziele nicht erreichen, ohne beson-
deres Augenmerk auf die Metropolregionen und ihre großen Peripherien – die länd-
lichen Räume – zu richten. Die Metropolregionen müssen attraktiv für Unternehmen 
und für Menschen sein, die ihre Arbeit dort finden. Das hat einen guten Grund: Ein 
Großteil der nationalen Wertschöpfung wird in den europäischen Metropolregionen 
erwirtschaftet, in wachsendem Maße mit wissensintensiven und unternehmensbezo-
genen Dienstleistungen und im Bereich Forschung und Entwicklung. Um den Wettbe-
werb im globalen Maßstab bestehen zu können, brauchen die Unternehmen in diesen 
Branchen qualifizierte Mitarbeiter. Diese Beschäftigten werden heute gesucht. Die Ent-
scheidung, wo sie sich niederlassen, hängt aber nicht zuletzt von der Lebensqualität 
einer Stadt- oder Metropolregion ab, wie Untersuchungen in den USA und Deutsch-
land belegen. Die Region ist dabei für Unternehmen wie Beschäftigte wesentlicher 
Identifikationspunkt geworden. Dabei wird immer deutlicher, dass das Lebensgefühl 
der Menschen als entscheidender Faktor bei der persönlichen Standortwahl durch die 
sinnlich-emotionalen Qualitäten der jeweiligen Umgebung mitbestimmt wird. Aufga-
be von Raumplanung muss also sein, diese Qualitäten langfristig zu erhalten und zu 
gestalten.

Die Metropolregionen und die agglomerationsfernen ländlichen, oft auch struktur-
schwachen Räume sollen nach dem Willen der Raumordnungspolitik in Deutschland 
sogenannte Großräumige Verantwortungsgemeinschaften eingehen. Bislang ist aller-
dings unklar, wie dieses angesichts eines immer härter werdenden Standortwettbe-
werbs konkret aussehen kann. Davon unabhängig wird eine wichtige raumplanerische 
Aufgabe in der Zukunft weiterhin Bestand haben bzw. wichtiger denn je werden, näm-
lich für die Sicherung angemessener Lebensgrundlagen ( Daseinsvorsorge) auch in den 
strukturschwachen Räumen Sorge zu tragen.
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Der Stand der Dinge

Wer sich die aktuellen Umweltdaten ansieht, wird im Blick auf eine nachhaltige Ent-
wicklung als Voraussetzung für einen ästhetischen Raum mit seinen positiven Eigen-
schaften keine Entwarnung geben können, weil Bund, Länder und Gemeinden beim 
Schutz der Umweltmedien Luft, Wasser und Boden unterschiedlich erfolgreich wa-
ren. Die Luftverunreinigung durch die klassischen Schadstoffe wie Schwefeldioxid 
und Stickstoffoxide hat seit den 1960er Jahren massiv abgenommen, beispielsweise 
konnten deshalb die Wintersmogverordnungen in allen Bundesländern aufgehoben 
werden. Auch die Schadstoffbelastungen in Oberflächengewässern etwa durch Stick-
stoff, Phosphor oder Schwermetalle sind stark zurückgegangen. Umweltpolitik und 
Raumplanung haben auf diesen Gebieten Erfolge erzielt.

Im Gegensatz zu Luft und Wasser gibt es für die endliche Ressource Boden bislang 
keine Entwarnung, auch wenn der tägliche „Verbrauch“ von unversiegelter Fläche seit 
dem Jahr 2000 von 127 ha auf heute 106 ha pro Tag zurückgegangen ist. Insgesamt 
hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche in der Bundesrepublik zwischen 2001 und 2003 
um 115 194 ha zugenommen. Das entspricht etwa der 1,3-fachen Fläche der Bundes-
hauptstadt Berlin. Die Länge der Verkehrswege in der Bundesrepublik ist seither um 
mehrere tausend Kilometer gewachsen. Beobachter führen die geringere Zunahme bei 
der Flächenversiegelung im Vergleich zu den 1990er Jahren auf die schwache Konjunk-
tur zurück und fordern für die Zukunft verbindliche quantitative Zielvorgaben, um Frei-
flächen künftig besser zu schützen. Mit der Zunahme der Probleme beim Klimaschutz 
und der Notwendigkeit der Anpassung an den Klimawandel muss die konsequente 
Sicherung der Freiflächen noch stärker in das Bewusstsein aller Menschen rücken. Bis 
zum Jahr 2020 soll der Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf 30 ha pro Tag 
reduziert werden, der Nachhaltigkeitsrat fordert gar, die Zunahme bis zum Jahr 2050 
auf null zu reduzieren.

Raumplanung und Föderalismusreform

Wirtschaftlich erfolgreiche und lebenswerte Mitgliedstaaten sind ohne ökonomisch 
und gesellschaftlich florierende Metropolregionen nicht denkbar. Welche Lebensqua-
lität sie bieten, wird künftig mitentscheidend dafür sein, ob qualifizierte Arbeitskräfte 
als wichtigste Ressource nicht nur für die global vernetzten und lokal/regional veran-
kerten Unternehmen verfügbar sind. Lebensqualität in weit stärkerem Maße als bisher 
im Sinne eines für die Gesellschaft wie für die Ökonomie wichtigen Faktors zu sichern 
und auszubauen, wird maßgeblich auch in der Zukunft eine Aufgabe der Raumpla-
nung sein. Gute Raumplanung schafft Standortvorteile, ihre gelungene Praxis Wohl-
stand. Diese neue Raumplanung steht im Spannungsfeld zwischen europäischer und 
regionaler Politik und ist dann erfolgreich, wenn sie die Interessen beider Ebenen und 
die der Akteure verknüpft und ergänzt. Tatsächlich ist die Raumplanung in ihrer bishe-
rigen alleinigen föderalen Struktur nur bedingt geeignet, diese Aufgabe zu erfüllen. Das 
ROG gibt bisher nur Leitvorstellungen und Grundsätze der Raumordnung vor, aber die 
potenziell durchsetzungsfähigste Ebene ist die regionale Ebene. Zudem hat das mit der 
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Raumordnung betraute Ministerium nicht die Mittel, andere Bundesressorts verbind-
lich auf konkrete Ziele der Raumordnung zu verpflichten. Wo der Bund als starkes und 
aktionsfähiges Bindeglied zwischen europäischen Vorgaben und Landes-/Regionalpla-
nung fungieren müsste, tritt er tatsächlich bisher als eher schwacher Akteur auf.

Die Lage wird durch die beschlossene Föderalismusreform möglicherweise noch 
verschärft. Einerseits werden dem Bund zwar Kompetenzen für eine teilweise auch 
rechtsverbindliche Bundesraumordnung eingeräumt, andererseits können durch die 
Aufnahme der Raumordnung in die sogenannte Abweichungsgesetzgebung die Länder 
die Leitlinien und Instrumente des Bundes für die Raumordnung jederzeit ignorieren, 
ohne dass der Bund Sanktionsmöglichkeiten hätte. Die Abweichungsgesetzgebung 
birgt vielerlei Gefahren: Das größte Risiko geht von der kurzfristig orientierten Nut-
zenkalkulation von Investoren und Kommunen aus, die das Prinzip der Nachhaltigkeit 
zum Vorteil einer rein betriebswirtschaftlich ausgerichteten standortorientierten Raum-
planung aufgeben könnten. Die Regionen könnten sich damit in eine Abwärtsspirale 
begeben, mit der tragfähige Standards zum langfristigen Nachteil aller gesenkt, wenn 
nicht ausgehebelt werden.

Ferner könnte die Planungs- und Genehmigungspraxis der Planungsträger mittelfristig 
derart differieren, dass für größere, länderübergreifende Projekte faktisch unterschied-
liche planerische Verfahren gelten. Damit läuft das Bundesgebiet Gefahr, noch wei-
ter in eine Vielstaaterei mit unterschiedlichsten Praktiken aufzutreiben. Planungs- und 
Transaktionskosten könnten sich damit vervielfachen, die notwendige Länderkoopera-
tion bei großräumigen Projekten – Schienentrassen, Deiche etc. – weitaus schwieriger 
werden. Die Gefahr ist groß, dass sich Planungen dann deutlich verzögern und spür-
bar teurer werden. Im europäischen Vergleich könnte die Bundesrepublik als Stand-
ort an Attraktivität verlieren. In welchem Maße der Bund angesichts der Reform dann 
überhaupt noch in der Lage ist, Planungen etwa für Transeuropäische Netze voranzu-
bringen – mit denen nicht zuletzt die Metropolregionen als Innovationszentren und 
Wirtschaftsmotoren der EU funktional verknüpft werden sollen –, ist im Augenblick 
vollkommen offen.

Das spricht nicht gegen Raumplanung als Steuerungsinstrument, die angesichts der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüche notwendiger denn je ist. Nachhal-
tigkeit im strengen Wortsinne ist ohne Raumplanung nicht zu haben, Verantwortung für 
die Gesamtheit der Gesellschaft ohne Raumplanung weder denk- noch praktizierbar. 
Die aktuellen Debatten über Fragen, wo Windkraftanlagen entstehen sollen, welche 
Anpassungsstrategien an den Klimawandel notwendig sind oder ob und welches Ein-
zelhandelskonzept für eine Region sinnvoll ist, weisen die Bedeutung von Raumpla-
nung auf, die immer wieder zwischen Einzel- und Gesamtinteresse verantwortungsvoll 
und dauerhaft entscheiden muss. Weil aber im Zuge der Deregulierung die ohnehin 
losen Bande der Raumplanung weiter gelockert werden, steht mit der Praktikabilität 
und der Frage der Verbindlichkeit planerischer Entscheidungen letztlich auch die Zu-
kunftsfähigkeit der Gesellschaft auf dem Spiel.
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1 Raumplanung unter veränderten Verhältnissen

Dietrich Fürst, Heinrich Mäding

Kurzfassung

Raumplanung als öffentliche Aufgabe dient der überörtlichen und überfachlichen Ko-
ordinierung von Nutzungsansprüchen an den Raum und verfolgt dabei Ordnungs-, 
Entwicklungs-, Schutz- und Ausgleichsfunktionen. Die großen Trends des wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und ökologischen Wandels führen zu einer permanenten 
Umgestaltung der Felder, auf die Raumplanung direkt oder indirekt, nämlich vermittelt 
über Fachpolitik oder Kommunalpolitik, Einfluss nimmt. Der (supra-)staatliche Rah-
men, in dem sie agiert, ist neben kontinuierlichem Wandel auch durch einschneidende 
Ereignisse (Erweiterung der EU, deutsche Wiedervereinigung) geprägt. Verwaltungs-
reform, Wandel im Staatsverständnis („Gewährleistungsstaat“), Hinwendung der EU 
zur Regionalebene fordern die Regionalplanung heraus, ihren Beitrag zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme zu liefern. Die Aufgaben der Zukunft verlangen den kraftvolleren 
Einsatz der strategischen Planung (in der Planungsphase) und des Regionalmanage-
ments (in der Planumsetzung). In der Planumsetzung werden zudem marktähnliche 
Steuerungsformen (Anreize, Lizenzen) sowie Vertragshandeln mehr Aufmerksamkeit 
erlangen, während traditionell hoheitlich-interventionistische Instrumente eher zurück-
haltend eingesetzt werden. Generell wird Regionalplanung enger eingebunden sein in 
neuere Formen der Regional Governance.

1.1 Raumplanung als öffentliche Aufgabe
Heinrich Mäding

1.1.1 Funktionen der Raumplanung

Alle menschlichen Aktivitäten brauchen ihren Platz auf der – letztlich begrenzten – 
Erdoberfläche, sie sind auch Raumnutzung. Mit dieser Charakterisierung der Aktivi-
täten wird ein doppeltes Spannungsverhältnis begründet: einerseits zwischen den Akti-
vitäten bzw. den Menschen, die sie ausüben, und der Natur, der die menschlichen 
Handlungsräume abgewonnen sind, und andererseits unter den Aktivitäten, die sich 
als Raumnutzung wechselseitig ausschließen oder behindern können. Drei Problem-
konstellationen sollen dies verdeutlichen:

Ein Unternehmen möchte in der Nähe eines Wohngebietes seine Industrieanlagen 
erweitern. Die Anwohner fürchten den zusätzlichen Lärm, d.h. eine Beeinträchti-
gung des Wohnens durch das Arbeiten.

a)
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Zwei Landesregierungen haben sich entschlossen, gemeinsam einen Großflugha-
fen zu errichten, aber: Wo stehen solche Flächen zur Verfügung? Wie weit sind sie 
von der Großstadt entfernt? Welche Beeinträchtigungen von Mensch und Natur 
sind zu erwarten?

Das Hochwasser eines Flusses hat mehrere Einfamilienhäuser weggerissen. Eigen-
tümer und Stadtverwaltung müssen prüfen, wo und wie sie wieder errichtet wer-
den können.

Den drei Beispielen sind wichtige Eigenschaften gemeinsam. Immer geht es um Flä-
chen, oft auch um Bauten, und deren Nutzung sowie deren Lage zueinander im Raum. 
Gefragt wird nach den Wirkungen auf die Erfüllung ihrer Zweckbestimmung und nach 
den Nebenwirkungen auf andere Flächen, Bauten und Nutzungen. Wie steht es um 
Verträglichkeit oder Störung?

Andererseits gibt es charakteristische Differenzen. Zu deren Verständnis und Systemati-
sierung soll eine schlichte Dreiteilung in „Private Sphäre“, „Staatliche Sphäre“ und 
die Sphäre „Natur“ beitragen, die oft auch „Umwelt“ genannt wird. Die Grenzlinie 
zwischen der privaten und der staatlichen Sphäre wird – je nach Zeit und Raum – unter-
schiedlich und unterschiedlich scharf gezogen. Die folgenden Argumentationen orien-
tieren sich an der heutigen Situation in der Bundesrepublik Deutschland.

Ordnungsfunktion

Zu a)

Die raumrelevanten Aktivitäten der Menschen lassen sich unterschiedlich bezeichnen 
und klassifizieren. Partzsch (1970: Spalte 424 ff.) nennt sie „Daseinsgrundfunktionen“ 
und unterscheidet Wohnen, Arbeit, Versorgung, Bildung, Erholung, Verkehr und Kom-
munikation. Er verweist auf die „ganzheitliche Verwobenheit…, da sich eine Funktion 
nicht aus sich selbst heraus, sondern nur im Verhältnis zu den anderen Funktionen 
eines Ganzen schlüssig begreifen und deuten läßt“ (ebd.). Für unsere Wirtschafts-, 
Gesellschafts- und Rechtsordnung sind Merkmale konstitutiv wie Privateigentum und 
Marktsteuerung, Freiheitsrechte und Eigeninteresse und andere mehr, die jedes für sich 
und alle in ihrer Wechselbeziehung Bibliotheken füllen. Zwar gilt auch für das knap-
pe Gut „Grund und Boden“ das komplexe Verhältnis zwischen Garantie des Privat-
eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG), Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) und 
Enteignungsmöglichkeit (Art. 14 Abs. 3 GG), doch sind die Grundentscheidungen für 
die freie Entfaltung des Menschen in seinen Daseinsgrundfunktionen, für sein Bestim-
mungsrecht über die Nutzung eigenen Bodens und für die Steuerung wirtschaftlicher 
Transaktionen über Märkte konstitutiv. Die aus der freien Entfaltung folgenden privaten 
Aktivitäten erzeugen durch ihre Raumbeanspruchung und Raumwirksamkeit Raum-
nutzungskonflikte. Diese weitsichtig und in gerechter Abwägung vorweg zu vermin-
dern, möglichst zu vermeiden, ist Aufgabe der Raumplanung (Ordnungsfunktion 1). 
So wird beispielsweise durch planerische Flächenwidmung in der kommunalen Bau-

b)

c)
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leitplanung festgelegt, wo gebaut werden darf und wo nicht, ob für die Wohnfunktion 
oder die Arbeitsfunktion (oder für beide).

Zu b)

Einige gesellschaftlich nützliche Leistungen werden nicht der von Eigeninteresse ge-
steuerten Bereitschaft der Privaten, sie anzubieten oder nachzufragen, und der Ver-
teilung über Märkte und damit entsprechend der kaufkräftigen Nachfrage überlassen. 
Über die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Einrichtungen, die öffentlichen Infra-
strukturen, entscheiden die Institutionen des öffentlichen Sektors, die meist unter dem 
Begriff „Staat“ zusammengefasst werden, auch wenn es für bestimmte Fragestellungen 
wichtig ist, staatliche und kommunale Ebene klar zu unterscheiden (vgl. Kap. 1.1.2). 
Diese öffentlichen Infrastrukturen mit ihrem Leistungsangebot müssen den privaten 
Nachfragern, denen sie dienend gegenübertreten, in einer gesellschaftlich vernünftigen, 
also u.a. nachfragegerechten und kostengünstigen räumlichen Verteilung zugeordnet 
werden. Das gilt für eine einzelne Straße (Linieninfrastruktur, technische Infrastruktur) 
ebenso wie für eine einzelne Schule (Punktinfrastruktur, soziale Infrastruktur) und für die 
durch die Summe der einzelnen Einrichtungen gebildeten Netze und Einzugsbereiche. 
Einrichtungsgröße, Maschenweite der Netze und Erreichbarkeit für die Nutzer stehen in 
jedem Infrastruktursektor in je spezifischen Wechselwirkungen. In sektorübergreifender 
Betrachtung muss entschieden werden, ob und wie eine räumliche Bündelung verschie-
dener Infrastrukturen (z.B. in sog. Zentralen Orten) angestrebt wird. Neben der optima-
len Zuordnung zur Privatsphäre ist also auch die optimale Zuordnung der öffentlichen 
Einrichtungen untereinander anzustreben (Ordnungsfunktion 2).

Zu c)

Private und öffentliche Aktivitäten bleiben stets eingebettet in die Natur (Umwelt). 
Durch Produktion und Konsum entziehen wir der Erde Ressourcen (Wasser, Boden-
schätze) und geben Abfall und Abwasser zurück, verändern wir die Lufthülle und das 
Klima, beeinflussen Fauna und Flora, und dies alles räumlich ungleich verteilt und 
gestaltbar. Die Natur mit ihren oft labilen Ökosystemen ist einerseits zu pflegende 
Lebensgrundlage („Mutter Erde“), von der es Schaden (Desertifikation, Artensterben) 
abzuwenden gilt, aber andererseits in ihrer Naturgesetzlichkeit (Hochwasser, Sturm) 
gleichzeitig und unaufhebbar Schadensquelle für den Menschen. Durch geschickte 
räumliche Zuordnung und durch Beeinflussung der Auswirkungen menschlichen Han-
delns auf die Natur lassen sich Naturpotenziale erhalten, entfalten und Schäden ver-
mindern (Ordnungsfunktion 3).

Zwischenfazit: Ordnen im Raum ist in allen drei Sphären (unter den privaten Akteuren, 
im Verhältnis zwischen Privaten und Staat und im Verhältnis zur Natur) geboten. Dafür 
gibt es mindestens vier Gründe: erstens weil die Bauten (Siedlungen, Verkehrswege 
etc.) und die Aktivitäten Raum beanspruchen und diesen verändern, zweitens weil sie 
Nachbarräume (positiv oder negativ) beeinflussen, drittens weil die räumliche Verfasst-
heit die Funktionalität (Effektivität, Effizienz) der einzelnen Systeme und damit ihren 
Beitrag zur Raumentwicklung beeinflusst (viele kleine Schulen erfüllen ihren Zweck 
anders als wenige große) und schließlich viertens weil diese räumliche Verfasstheit 
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auch die Funktionserfüllung in anderen betroffenen Systemen, einschließlich der Na-
tur, beeinflussen kann (viele kleine Schulen machen einen anderen Schülertransport 
notwendig als wenige Schulzentren).

Ordnen im Raum geschieht vor allem dadurch, dass für Nutzungen geeignete, mög-
lichst die besten Teilräume ermittelt und gesichert werden, dass für Teilräume geeig-
nete, möglichst die besten Nutzungen ermittelt, ermöglicht und gefördert werden, an-
dere Raumnutzungskonstellationen aber erschwert oder verhindert werden. Ordnen 
im Raum als Raumplanung geschieht dadurch, dass dies nicht nur ad hoc aus Anlass 
individueller Einzelentscheidungen zu konkreten Projekten erfolgt, sondern auch über 
einen generellen, abstrakten Plan, dessen zentrales Hilfsmittel – oft, aber nicht im-
mer – die symbolische Repräsentation über Karten darstellt, die Flächen, Linien und 
Punkten mit Planzeichen empirische oder normative Bedeutungen zuordnen. Dabei 
muss zwischen großräumigen und kleinräumigen Ordnungsaufgaben unterschieden 
werden.

Die (dreifache) Ordnungsfunktion der Raumplanung wird gerahmt durch drei weitere 
Funktionen, die als in ihr schon angelegt, aber nicht entfaltet gelten können und die 
sich vielfältig überlappen. Deren Gewichtung im Verhältnis zur Ordnungsfunktion und 
untereinander ist bis heute umstritten und wird dauerhaft politisch umstritten bleiben.

Entwicklungsfunktion

Einmal ordnen im Raum reicht nicht. Variable externe „Kräfte“ wie die Globalisierung, 
der demographische Wandel oder der Klimawandel (vgl. Kap. 1.2 Große Trends) neh-
men verändernden Einfluss auf die Raumstrukturen, schaffen neue Herausforderungen, 
an die sich alle privaten und öffentlichen Akteure, einschließlich der Raumplanung, 
anzupassen versuchen und die sie – soweit möglich – zu beeinflussen versuchen. 
Aber auch ohne solche neuen Herausforderungen von außen würde ein innerer Me-
chanismus – individuell und sozial – auf Veränderungen in Form von Verbesserungen 
drängen. Das je Erreichte genügt nicht lange; neue Wünsche, Ziele, Ansprüche tre-
ten hinzu. Der Wunsch nach mehr individuell verfügbarem Einkommen und Vermö-
gen aggregiert sich zum volkswirtschaftlichen Wachstumsziel, selbst wenn dieses aus 
 guten Gründen inzwischen mehr und mehr relativiert wurde: Im Begriff des „qualita-
tiven Wachstums“ oder der „Lebensqualität“ wird zwar das einseitige wirtschaftliche 
„Mehr-haben-Wollen“ durch andere Zieldimensionen ausbalanciert, aber der Drang 
zur Verbesserung nicht gestoppt. Neben die Ordnungsfunktion (im Raum) tritt die Ent-
wicklungsfunktion (in der Zeit), einschließlich der wiederherstellenden Entwicklung 
im Rahmen von Sanierungen. In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten hat durch 
Globalisierung und Europäisierung die Entwicklungsfunktion in Deutschland auf allen 
Planungsebenen und für alle Raumtypen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Jeden-
falls beschränkt sich heute die Ordnungsfunktion nicht auf die Verdichtungsräume und 
die Entwicklungsfunktion nicht auf die ländlichen Räume.
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Schutzfunktion

Das Spannungsverhältnis zur Natur ist schon mit der Ordnungsfunktion 3 angesprochen 
worden. Es wird durch die Entwicklungsziele und den diese stützenden technischen 
Fortschritt, der die Eingriffspotenziale der Menschen vermehrt, permanent gesteigert. 
Im Rahmen der Debatten um Nachhaltigkeit (WCED 1987; Rio-Konferenz 1992) ist der 
Gedanke der Vorsorge und der Generationengerechtigkeit bzw. intertemporalen Fair-
ness als Anwendung des Kategorischen Imperativs auf die lange Frist entfaltet worden 
(Jonas 1979). Darauf gründen sich heute auch verschiedene ältere Forderungen nach 
einem ethisch verantwortbaren Umgang mit nicht erneuerbaren und erneuerbaren Res-
sourcen (Naturschutz, Ressourcenschutz, Artenschutz). Im (Kultur-)Landschaftsschutz 
und schließlich im Denkmalschutz wird dieser Schutzgedanke über die unbelebte 
und belebte Natur hinaus ausgedehnt und erfasst auch menschliche Eingriffe in die 
Natur, etwa Artefakte der Vergangenheit (Gebäude, Wege, Bewässerungssysteme) und 
deren symbolischen Bedeutungsgehalt. Die Sicherung dauerhafter Funktionserfüllung 
erfordert oft mehr als nur abwehrenden Schutz, nämlich entwicklungsorientierte Pfle-
ge (Landespflege, Landschaftspflege). Nicht nur das „Weltkulturerbe“ und das „Welt-
naturerbe“ sollen durch eine dem Schutzgedanken verpflichtete Raumplanung bewahrt 
werden, sondern auch lokal oder regional Bedeutsames verdient diesen Schutz.

Ausgleichsfunktion

Moderne Staaten haben sich auf Gerechtigkeit verpflichtet. Sie wollen für die Menschen 
in ihren Teilräumen durch die Gestaltung der Rechtsordnung, der infrastrukturellen 
Leistungsangebote und der öffentlichen Finanzströme (Steuern, Transferzahlungen) 
möglichst Disparitäten vermeiden und gleichwertige Lebensverhältnisse, wie immer 
die zu verstehen und zu bestimmen sind, anstreben. Das gebieten einerseits rechtliche 
Normen, z. B. eine räumliche Interpretation des Sozialstaatsgebotes des Grundgesetzes 
(Art. 20 GG), andererseits die politische Klugheit der Politiker, die in einer Demokra-
tie im Wettbewerb um Wahlstimmen stehen. Für die Planung bedeutet dies, Entwick-
lungschancen und -risiken, soweit sie diese steuernd beeinflussen kann, räumlich fair 
zu verteilen. Diese Ausgleichsfunktion steht in einem ausgeprägten Spannungsverhält-
nis zum wirtschaftlichen Wachstum als einer Komponente des Entwicklungszieles, da 
wirtschaftliche Potenziale und Wertschöpfungen immer regional ungleich verteilt sind, 
Ausgleich also interregionale Umverteilung erfordert. Sie steht aber auch in einem 
Spannungsverhältnis zu den Schutzzielen, weil es das Besondere, das vom überall 
Vorhandenen Abweichende, ist, das den spezifischen Schutz rechtfertigt.

Mit der Erfüllung ihrer Ordnungs-, Entwicklungs-, Schutz- und Ausgleichsfunktion er-
zeugt die Raumplanung – in ökonomischer Terminologie – „öffentliche Güter“ bzw. 
„Kollektivgüter“, für deren angemessene Bereitstellung Märkte ungeeignet sind. Sie 
gibt zugleich normativ geprägte Antworten auf die auch gesellschaftspolitisch wichtige 
Frage nach der optimalen Raumstruktur.
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1.1.2 Raumplanung als Aufgabe der öffentlichen Verwaltung

Die öffentliche Sphäre ist bislang nur als Infrastrukturversorgung und damit nur un-
zureichend skizziert worden. In zahlreichen Handlungsfeldern, wie der Wirtschafts-, 
Sozial-, Finanz- und Umweltpolitik, wird durch legitimierte politische Entscheidungs-
träger auf privates Handeln über rechtliche Normen, Geld oder Information steuernd 
Einfluss genommen. Zu dieser Steuerung gehört heute auch die Raumplanung als eine 
wesentliche öffentliche Aufgabe, die der Markt nicht zu gewährleisten vermag. Damit 
teilt sie das jeweilige, in der Zeit sich wandelnde Selbstverständnis des Staates, etwa 
hinsichtlich der Einschätzung und Akzeptanz von gesellschaftlichen Institutionen, wie 
Privateigentum, Wettbewerb und Marktsteuerung, oder hinsichtlich der Einschätzung 
und Akzeptanz der freien Entfaltung und Selbstbestimmung der einzelnen Akteure in 
ihren Rollen als Marktteilnehmer, Bürger etc. Da der Staat seine politisch bestimmten 
Aufgaben durch Verwaltungen erledigt, wird Raumplanung zur Aufgabe der öffent-
lichen Verwaltung und teilt auch deren Grundeigenschaften (Niemeier, Müller 1964).

Eine dieser Eigenschaften ist Territorialität. Die Staatslehren gründen den Staat übli-
cherweise auf den Dreiklang von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Jede staat-
liche Verwaltung ist nur für ein umgrenztes Gebiet, ihr Territorium, zuständig. Nur für 
dieses kann sie planen, nur hier kann sie handeln. Ausgehend von der Unterscheidung 
der drei Sphären (vgl. Kap. 1.1.1) überlagern sich also im Raum variable, inkongruente 
sozioökonomische Verflechtungsräume mit variablen, inkongruenten Naturräumen 
und (relativ) invariablen, für die meisten Aufgaben kongruenten Verwaltungsgebieten. 
Raumplanung muss diese drei Raumkategorien, deren Grenzen sich nur selten decken, 
aufeinander beziehen.

Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Spannungen und Handlungsproblemen, vor-
rangig der öffentlichen Akteure, da die privaten Akteure in ihren Handlungszusam-
menhängen territoriale Grenzen öfter und leichter ignorieren können. Sie kaufen im 
Nachbarort ein, ohne dass ihr Heimatort an den dadurch entstehenden Steuererträ-
gen partizipieren kann. Das Spannungsverhältnis zwischen allgemeiner Verwaltung 
und Sonderverwaltungen zeigt sich auch im Konflikt um Grenzen. Werden auf der 
Landesebene der Schulverwaltung, Forstverwaltung und Wasserwirtschaftsverwaltung 
eigene Grenzziehungen zugestanden, sind das zwar Abstriche an der „Einräumigkeit“ 
der Verwaltung zugunsten des Funktionsprinzips, nicht aber Abstriche am Territoriali-
tätsprinzip als solchem, denn auch diese Verwaltungen haben „ihr“ Gebiet. Davon ist 
Raumplanung doppelt betroffen: gelegentlich, wenn es um die Grenzen ihrer eigenen 
Planungsräume geht; permanent, weil die Inkongruenz von Verwaltungsräumen den 
Koordinationsauftrag der Planung erschwert.

Im föderativen Staat mit kommunaler Selbstverwaltung gibt es drei primäre Funk-
tionsebenen (Bund – Länder – Gemeinden) mit je eigenen, aber vertikal verflochtenen 
Aufgaben und mit je eigenen Gebieten. Raumplanung ist diesen drei Ebenen zuge-
ordnet als (Bundes-)Raumordnung, Landesplanung und (kommunale) Bauleitplanung. 
In den Flächenländern schiebt sich zwischen Landesplanung und Bauleitplanung die 
Regionalplanung, deren Zuordnung zur Landesebene und/oder kommunalen Ebene 
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in den Ländern unterschiedlich ausgeformt ist (vgl. Kap. 5). Das Territorium der Bun-
desrepublik Deutschland ist also Beobachtungs- und Handlungsfeld von vier Ebenen 
der Raumplanung. Zwischen den Ebenen bestehen charakteristische Gesamtraum-Teil-
raum-Konstellationen, die vor allem für das Ausgleichsziel relevant werden, da es den 
Ausgleich zwischen Teilräumen einfordert.

Auf den (drei) unteren Ebenen gibt es folglich ein (horizontales) Nebeneinander der Ge-
biete. Damit wird die zweite Ordnungsbegründung aus dem Zwischenfazit (Kap. 1.1.1) 
zu einer Aufgabe der Koordination von Verwaltungen: Weil Nachbarterritorien über 
diverse Verflechtungen sozioökonomischer oder naturräumlicher Art von Entwicklun-
gen und Handlungen betroffen sind, besteht die Notwendigkeit zu einer überörtlichen 
bzw. überregionalen Koordination, die teils als horizontale Vereinbarung, teils als ver-
tikale Regelung erreicht werden kann (vgl. Kap. 8).

Ein an Effektivität und Effizienz ausgerichteter Staat (aber Ähnliches gilt auch für Städ-
te und Gemeinden) muss seine Verwaltung arbeitsteilig organisieren, um Vorzüge der 
Spezialisierung und Professionalisierung zu nutzen. Diese sektorale Gliederung macht 
die vierte Ordnungsbegründung aus dem Zwischenfazit (Kap. 1.1.1) zu einer Aufgabe 
der Koordination von Verwaltungen. Weil andere Funktionsbereiche und damit andere 
Teilverwaltungen betroffen sind, besteht die Notwendigkeit zu einer überfachlichen 
Koordination für ein gemeinsames Territorium.

Beide Koordinationsaufgaben spiegeln sich in einer berühmt gewordenen Definition 
aus dem sog. Baurechtsgutachten des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 3/1954: 
425). Dieses bestimmte Raumordnung als „zusammenfassende, übergeordnete Planung 
und Ordnung des Raumes. Sie ist übergeordnet, weil sie überörtliche Planung ist und 
weil sie vielfältige Fachplanungen zusammenfaßt und aufeinander abstimmt“ (ebd.).

Dieser doppelte Koordinationsauftrag ist allerdings leichter formuliert als erfüllt. Die ver-
tikale, horizontale und sektorale Differenzierung der Verwaltung geht Hand in Hand mit 
einer relativen Autonomie der einzelnen Gebietskörperschaften und Behörden, die durch 
Föderalismus, kommunale Selbstverwaltung und das Ressortprinzip gesichert wird. Hin-
zu kommt noch das „institutionelle Eigeninteresse“ (Hesse 1980: 207) der einzelnen Be-
hörden, die versuchen, in den Koordinationsprozessen ihre Autonomie zu wahren oder 
auszubauen und ihre politischen Ziele und fachlichen Gesichtspunkte durchzusetzen. Es 
ist dieses Zusammentreffen von Differenzierung, Autonomie und Eigeninteresse, das die 
Verwaltungswissenschaft von der „Fragmentierung“ der Verwaltung sprechen lässt, ein 
empirisch fundiertes Paradigma, das dem traditionellen normativen Paradigma, das den 
Staat als monolithisches Ganzes betrachtet, diametral entgegengesetzt ist.

In realistischer Anerkennung dieser Fragmentierung der Verwaltung kann eine für die 
Raumplanung als Aufgabe zuständige Behörde nicht die Rolle einer Überregierung an-
streben (Niemeier, Müller 1964: 15, 31). Sie ist „nicht übergeordnet, sondern vorge-
schaltet“ (ebd.). Sie hat ihre Zuständigkeiten, bei denen andere Behörden (oder breiter: 
Träger öffentlicher Belange) mitwirken; sie wirkt mit, soweit andere zuständig sind. Dabei 
gibt es im Einzelfall auch Auseinandersetzungen über die Zuständigkeiten. Ein besonde-
res Problem entsteht durch die Aufgabe, Planungen und Aktivitäten der verschiedenen 
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Ebenen, die sich auf einen bestimmten Raum beziehen, zu koordinieren. Doch auch 
wohlgeordnete Koordinationsverfahren (wie Raumordnungsverfahren oder Planfeststel-
lungsverfahren (vgl. Kap. 7 und 8.1)) sichern keinen tatsächlichen oder gar „großen“ Ein-
fluss der Raumplanung. Geborene Stärken der Fachressorts sind ihre regelmäßig engere 
Zielfunktion, ihre Abstützung auf eigene Budgets und unterstützende Interessengruppen 
und die relativ homogene, fachliche Professionalisierung der Mitarbeiter. Dies alles fehlt 
der Raumplanung gänzlich oder weitgehend. Ihre politische Durchsetzungskraft wird 
auch dadurch geschwächt, dass ihre Nutzen qualitativer und langfristiger Natur sind, 
breit streuen und kausal schwer zurechenbar sind. Die komplexe Großaufgabe Raum-
planung entpuppt sich also innerhalb der öffentlichen Verwaltung auf weiten Strecken 
als ein Bündel von Mitwirkungsrechten unbestimmter Durchsetzungskraft, z.B. in Aus-
einandersetzung mit einem Wirtschaftsminister, der für die regionale Wirtschaftspolitik 
und ihre Etats (EU-Strukturfonds, Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“) zuständig ist, oder mit einem Landwirtschaftsminister, der die Ent-
wicklung ländlicher Räume ebenfalls sektorübergreifend fördern möchte. Andere Ver-
waltungen empfinden die Raumplanung daher leicht als „Begrenzungsplanung, Negativ-
planung, die die Fachplanungen koordiniert und dadurch notwendig begrenzend wirkt“ 
(Niemeier, Müller 1964: 12), als einen „Störenfried“, der – wie der Rechnungshof – auf 
keine proaktive Unterstützung zählen kann. Raumplanung gewinnt Unterstützung vor 
allem durch ihre Problemlösungskompetenz (Gnest, Priebs 2008: 494).

Dazu kommt eine weitere Problematik. Raumplanung ist weniger „konditional pro-
grammierter“ Gesetzesvollzug, wie er etwa für die Verwaltungstätigkeit in einem 
Einwohnermeldeamt typisch ist, sondern sie ist überwiegend „final programmierte“ 
politische Planung (vgl. Luhmann 1966), und zwar in oft konfliktintensiven, „heißen“ 
Materien und auf engen Räumen. Das geht in einer Demokratie nicht ohne das Recht 
der Parlamente, Regionalversammlungen, Kreistage und Gemeinderäte, über strate-
gisch bedeutsame Fragen, oft aber auch über untergeordnete Einzelfragen, politisch 
zu entscheiden. Raumplanung als Verwaltung muss daher Politiker überzeugen und 
politische Mehrheiten gewinnen. Ihre professionelle, am ausbalancierten Gemeinwohl 
und an der langen Frist orientierte Rationalität wird also nicht nur durch widerständige 
Partialinteressen betroffener Unternehmen oder anderer Verwaltungen eingeschränkt, 
sondern auch durch zentrale Eigenschaften des politischen Systems und Prozesses: 
durch Koalitionsabsprachen, fragwürdige politische Paketbildungen, Wiederwahlin-
teressen lokal orientierter einzelner Politiker, Zufallsmehrheiten oder das Hinhorchen 
 aller Politiker auf eine öffentliche Meinung, die stark von den Medien mitbestimmt 
wird. Doch die „Führungsfunktion der Politik muss die Planungsverwaltung uneinge-
schränkt akzeptieren und darf sie auch nicht unterlaufen“ (Gnest, Priebs 2008: 495).

Mit den widersprüchlichen Interessen in Wirtschaft und Gesellschaft – etwa zwischen 
Naturschützern und Naturnutzern – ist Raumplanung aber nicht nur durch ihre Bindung 
an die Politik rückgekoppelt. Diese Interessen erheben nicht nur brav allein über die de-
mokratischen Wahlen und die offiziellen Beteiligungsverfahren ihre Stimme, sondern be-
einflussen oft sehr massiv über Lobbyisten die vorgelagerten planerischen Überlegungen 
und Vorentscheidungen und die politischen Endentscheidungen. Unternehmen setzen 
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dabei ihre Abwanderungsdrohung ebenso offen ein wie Bürgerinitiativen ihre Wahlstim-
men, ihre Rechtsschutz-, Mobilisierungs- und Verzögerungspotenziale. Bürgern stehen 
inzwischen auf Landes- und Gemeindeebene mit Bürgerbegehren und Bürgerentschei-
den eigenständige und wirksame Handlungsformen der direkten Demokratie zur Verfü-
gung, mit denen sie Planungen politisch angreifen und auch verhindern können.

Planungsentscheidungen müssen, weil sie – zumal in ihrer Ordnungsfunktion – Frei-
heitsrechte und Verfügungsrechte beschneiden, als Rechtsakte vor den Gerichten (bis 
hin zum Bundesverfassungsgericht) Bestand haben. Vor diesen werden sie inzwischen 
auch regelmäßig mit Rechtsmitteln angegriffen.

1.1.3 Raumplanung als Tätigkeit

Für Raumplanung als Aufgabe der öffentlichen Verwaltung sind in Bund, Ländern und 
Regionen bestimmte Verwaltungseinheiten zuständig, die sich durch ihre organisa-
torische Zuordnung (z.B. zu einem bestimmten Ministerium), das verfügbare Perso-
nal (und dessen Qualifikation), das Aufgaben- und Selbstverständnis, den Zugriff auf 
Handlungsressourcen (Kompetenz, Geld, Wissen, Unterstützung) sowie die etablier-
ten Formen der Kooperation und Kommunikation mit der Politik, den Bürgern, den 
Unternehmen sowie der Wissenschaft beschreiben lassen. Oft werden diese Verwal-
tungseinheiten als „die (niedersächsische, hessische etc.) Landesplanung“, als „die 
Regionalplanung (Hochrhein-Bodensee, Westmecklenburg etc.)“ bezeichnet. Diese 
Organisationen, genauer die Beschäftigten, verrichten vielfältige Aktivitäten, die nicht 
alle als „(Landes- oder Regional-)Planung“ bezeichnet werden können, schon gar nicht 
als das „Erstellen von Plänen“.

Raumplanung als die der Organisation den Namen gebende Aufgabe wird durch 
unterschiedliche Tätigkeiten realisiert. Zu diesen gehört als Kern die Vorbereitung von 
Rechtsnormen (Gesetzen, Verordnungen) und von Plänen und Programmen der räum-
lichen Planung (vgl. Kap. 6), die teilweise verbindlich für andere Verwaltungen und 
Private sind und unter deren Beteiligung (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, 
der Öffentlichkeit) erstellt und schließlich von demokratisch gewählten Gremien (ver-
ändert und) beschlossen werden. Diese Pläne und Programme müssen in Prozess und 
Inhalt gerichtsfest sein. Sie haben zahlreiche Gesetze zu beachten, an deren Vorberei-
tung Raumplanung als Organisation oft nicht angemessen beteiligt wird.

Auf der Basis der Pläne und Programme der Raumplanung und über deren Interpre-
tation und Fortentwicklung werden in Stellungnahmen Beiträge zu raumwirksamen 
Planungen anderer Ressorts (z. B. Verkehrsplänen) sowie Beiträge zu raumwirksamen, 
projektbezogenen Entscheidungen Dritter geleistet (z. B. eine landesplanerische Stel-
lungnahme zu einer Straßentrasse oder eine Untersagung eines Factory-Outlet-Center 
an einem raumordnungswidrigen Standort; vgl. Kap. 7). So wie die Pläne und Pro-
gramme der Raumplanung als relativ freie, politisch-planerische „Umsetzung“ gesetz-
licher Normen angesehen werden können, können diese Stellungnahmen und Ent-
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scheidungen als relativ gebundene, politisch-planerische „Umsetzung“ der Pläne und 
Programme der Raumplanung bezeichnet werden. Charakteristisch ist, dass die Raum-
planung als Organisation ihre Pläne nicht durch eigene Projekte, etwa Bauten, selbst 
umsetzt, sondern Entscheidungen von Fachressorts, Kommunen sowie öffentlichen und 
privaten Unternehmen beeinflusst.

Raumplanung als Tätigkeit kann von dieser normativen Einordnung (Gesetz – Plan – 
Projekt) losgelöst beschrieben werden. Dies gilt vor allem für ihre Beteiligung im 
Rahmen informeller Planungsansätze (vgl. Kap. 6.3). Als Teil der politischen Planung 
kombiniert sie stets Wissen und Werte, sie ist gleichzeitig Informations- und Konflikt-
verarbeitung (Scharpf 1971). Aus ihrer Aufgabe folgt, dass im Mittelpunkt die gedank-
liche Durchdringung von Interdependenzen im Raum und Entwicklungen in der Zeit 
steht. Analysen und – auch langfristige – Prognosen werden ergänzt durch den Entwurf 
von Konzepten (Raum- und Handlungskonzepte; vgl. Kap. 3) auf der Basis von Bewer-
tungen von Raumstrukturen oder Handlungsoptionen in Abwägung konkurrierender 
Belange. Raumplanung als Makler zwischen den Interessen muss sich durch Äquidis-
tanz zu den Fachaufgaben auszeichnen.

Zu den Tätigkeiten der Planer gehören daher vielfältige Aufgaben der Informations-
sammlung, ihrer methodengestützten Aufbereitung (Raumbeobachtung, Raumanalyse; 
vgl. Kap. 4 und 7) und ihrer Weitergabe an öffentliche und private Akteure als Ent-
scheidungshilfe. Das schließt das Verständnis für verschiedene Wissenschaften und die 
Kommunikation mit ihnen ein: Wegen der thematischen Gegenstände werden die Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften sowie die Natur- und Ingenieurwissenschaften rele-
vant, wegen der Einbettung in das Staatshandeln die Rechts-, Politik- und Verwaltungs-
wissenschaften. Dass diese Interdisziplinarität nicht vom einzelnen Planer, sondern 
nur im Zusammenwirken mit anderen einzulösen ist, erscheint selbstverständlich. Zu 
den Tätigkeiten der Planer gehören aber ebenso die Ermittlung von Interessen von Un-
beteiligten (nachfolgende Generationen, die „Dritte Welt“), die Unterstützung bei der 
Interessenartikulation bestimmter Bürgergruppen („Anwaltsplanung“), die Interessenab-
wägung mit Beachtung der Kollektivgüter, die kaum Fürsprecher finden, die Motiva-
tion zur Kooperation und die Konfliktmediation. In welchen kommunikativen Hand-
lungsformen das stattfindet (von der internen Sitzung und der öffentlichen Anhörung 
bis zur Bürgerversammlung und dem Zukunftsworkshop), spielt dabei keine Rolle. Die 
komplizierten Verfahren der Informationsaufbereitung und Interessenabwägung zügig 
abzuwickeln, stellt wegen des häufig bestehenden Handlungsdrucks und der raschen 
Veränderung der Rahmendaten eine besondere Herausforderung dar. 

Von dieser Raumplanung als politisch-administrativer Aufgabe ist Raumplanung als 
Fach oder Fächerspektrum in der Wissenschaft und an den Hochschulen zu unterschei-
den. Raumplanung als Wissenschaft bemüht sich, für die skizzierten Tätigkeiten zu qua-
lifizieren, aber auch das Handeln der Akteure sozialwissenschaftlich zu analysieren, es 
kritisch zu beurteilen und mit konzeptionellen Vorschlägen neue Lösungen anzuregen.

Qualifizierte Planung kann erhebliche positive Wirkungen entfalten: je nach der Pro-
blemsensibilität, der methodischen Qualität und der inhaltlichen Ausgewogenheit der 
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Planung (fachliche Qualität) und je nach der Offenheit der Prozesse für gesellschaft-
liche Beteiligung, der kommunikativen Überzeugungskraft der Planer und der Durch-
setzungskraft der Politik (politische Qualität). Raumplanung leistet damit einen Beitrag 
zur Vermeidung krisenhafter Prozesse in wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Bereichen, zur Stabilisierung von Erwartungen und zur Bildung von Vertrauen und 
damit einerseits zur Investitionssicherheit von Unternehmen und zur wirtschaftlichen 
Prosperität und andererseits zur Lebensqualität der Bevölkerung eines Raumes. Gute 
Raumplanung schafft beachtliche Standortvorteile im internationalen Wettbewerb, und 
dies zu relativ geringen Kosten.

1.2 Große Trends
Heinrich Mäding

Die Raumplanung als öffentliche Aufgabe der überörtlichen und überfachlichen Ko-
ordinierung von Nutzungsansprüchen an den Raum bedarf eines vertieften Wissens 
über die verschiedenen Kräfte, die raumgestaltend wirken. Sie ist zudem den Verände-
rungen im staatspolitischen Rahmen, also in Politik und Verwaltung der Europäischen 
Union und der staatlichen Instanzen der Bundesrepublik Deutschland unterworfen 
(vgl. Abb. 1.1).

Abb. 1.1: Raumentwicklung, Raumwissenschaften, Raumplanung im Kontext

Quelle: Mäding 2008: 18
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Im Folgenden werden solche Kräfte skizziert, die aus der Perspektive von Politik 
und Verwaltung insgesamt, also nicht nur aus der Perspektive einer einzelnen Raum-
planungseinrichtung, als extern, über Jahrzehnte wirkend und sehr bedeutsam ein-
zustufen sind (z.B. Globalisierung, demographischer Wandel, Klimawandel). Bei der 
Frage des Maßes an Bedeutsamkeit mag es zwar – auch regionsbedingt – Meinungen 
geben, die auf eine Einbeziehung weiterer Trends drängen, doch kaum solche, die 
die hier ausgewählten Kräfte des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wandels 
gegenwärtig nicht als sehr bedeutsam einschätzen. Ob diese Trends neu sind, ist dabei 
weniger wichtig. Viele Wissenschaftler und Praktiker betonen allerdings, dass sich die 
Herausforderungen, die sich aus den Trends ergeben, von den bisherigen Erfahrungen 
grundlegend unterscheiden.

Raumplanung kann an diesen externen Kräften kaum etwas ändern, sie muss sie als 
gegeben, als „Daten“, akzeptieren, obwohl sie weiß, dass sie Ergebnisse menschlichen 
Handelns sind. Oft ist nicht nur Raumplanung, sondern Politik insgesamt kaum in der 
Lage, darauf nennenswerten Einfluss auszuüben.

Die Gliederung in wirtschaftliche, soziale und ökologische Trends orientiert sich an 
den Dimensionen der Nachhaltigkeit (Grunwald, Kopfmüller 2006: 47). Überlage-
rungen und wechselseitige Beeinflussungen sind selbstverständlich. Der Nachweis 
solcher Beeinflussungen ist ein bleibendes Verdienst der frühen Weltmodelle (Mea-
dows et al. 1972), das auch durch zutreffende Detailkritik nicht geschmälert wird. Die 
manchmal genannte vierte Dimension der politisch-institutionellen Bedingungen der 
Nachhaltigkeit wird in Kap. 1.3 und 1.4 angesprochen.

Die Trends interessieren primär als Problemerzeuger oder -verstärker, also als Verände-
rungen in der Zeit, die als simultane Herausforderung für Raumplanung und Fachpolitik 
wahrgenommen werden. Der Akzent auf diese Perspektive darf aber nicht das Wissen 
darüber verdunkeln, dass von den Trends auch entlastende Wirkungen ausgehen (kön-
nen), etwa wenn der Bevölkerungsrückgang zu ökologischen Entlastungen beiträgt.

Trends als Problemerzeuger zu identifizieren, setzt eine Formulierung von Zielen vor-
aus, denn ohne solche Ziele sind Probleme, d. h. Diskrepanzen zwischen Zielen und 
Lagen, gar nicht erst zu definieren. Diese Ziele haben unter dem breiten Oberziel 
der Nachhaltigkeit eine weite Akzeptanz gefunden, denn dieses Oberziel verknüpft 
zeitliche Fairness (Generationengerechtigkeit), räumliche Fairness (gleichwertige Le-
bensverhältnisse) mit dem klassischen Auftrag überfachlicher Abwägung zwischen 
wirtschaftlichen Entwicklungszielen, sozialen Ausgleichs- und Integrationszielen so-
wie ökologischen Schutzzielen.

Trendbeschreibungen sind abhängig von der Maßstabsebene, auf der sie erfolgen. Was 
für die Europäische Union insgesamt gilt, gilt nicht zwingend für die Bundesrepublik 
Deutschland; was für Deutschland gilt, gilt nicht zwingend für jedes seiner Länder, jede 
Region, jede Stadt, jedes Quartier. Im Folgenden liegt der Fokus auf deutschlandweiten 
Trends, wohl wissend, dass ihre räumlich ungleichen Ausprägungen und Wirkungen 
für die Regionen ein sehr unterschiedliches Maß an Betroffenheit und Herausforderung 
beinhalten. Eine integrierende Abwägung ist auf allen Maßstabsebenen erforderlich.
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1.2.1 Wirtschaftlicher Wandel

Drei Trends werden hier hervorgehoben: Globalisierung, sektoraler Strukturwandel 
und der Wandel der Informations- und Kommunikationstechnologie. Diese Trends sind 
auf vielfältige Art und Weise miteinander verflochten. Dabei dominiert die wechselsei-
tige Verstärkung.

Globalisierung

Etwa ab 1990 verbanden sich mehrere Diskussionsstränge unter dem damals neuen 
Schlagwort „Globalisierung“, obwohl die analysierten Prozesse teilweise schon viel 
früher begannen. „Die Debatte um die Folgen der Globalisierung ist u.a. deswegen so 
schwierig, weil je nach Blickwinkel die Globalisierung als dramatischer und neuer oder 
als kontinuierlicher und alter Entwicklungsprozess erscheint“ (Henckel 1998: 33).

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Im Kern geht es bei der Globalisierung um eine räumliche Expansion der Arbeits-
teilung, sodass für immer größere Anteile der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung die 
Entscheidungen über Beschaffung, Investition, Produktion und Absatz die national-
staatlichen Grenzen überschreiten und transnationale, letztlich globale wirtschaftliche 
Verflechtungen entstehen. Dabei wächst der Welthandel schneller als das Weltsozial-
produkt; die globalen Finanztransaktionen wachsen – weitgehend abgelöst von den 
Handelsströmen – schneller als der Welthandel (Heinz 2008: 54). Ihr Volumen wird 
heute auf das Fünfzig- bis Hundertfache des Welthandels geschätzt.

Das hoch konzentrierte und volatile Finanzkapital sucht rund um den Globus ren-
diteträchtige Anlage. Krisen des Finanzsystems – wie 2008 – haben daher weltweite 
Auswirkungen, auch auf die Realwirtschaft. Zusammen mit fortschreitenden Verän-
derungen im Unternehmenssektor selbst (Manager statt Eigentümer, vom Fordismus 
zum Postfordismus) verändern sich auch die prägenden Handlungsorientierungen. Der 
Shareholder-Value wird zunehmend zum dominanten Maßstab, zulasten von anderen, 
auch sozial- und umweltpolitischen Argumenten.

Die säkular sinkenden Transport- und Transaktionskosten und die neuen Möglichkeiten 
globaler Kommunikation, der schrittweise Abbau von Handelshemmnissen (via GATT/
WTO) und das zunehmende Gewicht neuer Marktpartner (z. B. der Ölförderländer, 
der Schwellenländer, vor allem der sog. BRICs (Brasilien, Russland, Indien und China) 
erweitern die Optionsräume von mehr und mehr Unternehmen sachlich („Make or 
buy?“) und geographisch. Die Direktinvestitionen von deutschen Unternehmen im 
Ausland und von ausländischen Unternehmen in Deutschland wachsen im Rahmen 
globaler Standortstrategien, ganz zu schweigen von der wachsenden Bedeutung multi-
nationaler Unternehmen.

Die geographische Expansion der Handlungsräume der Unternehmen führt in allen 
Weltgegenden und auf vielen Teilmärkten zu einer Intensivierung des Wettbewerbs. 
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Wenn sich die Beschaffungs- und Absatzmärkte allenthalben ausdehnen, wachsen 
auch die Überschneidungen der Marktgebiete, wächst die Konkurrenz. Damit wächst 
der Druck zu rascherer Innovation und weiterer Rationalisierung. Dabei gilt es, auch 
Standortoptionen in Erwägung zu ziehen, die man gestern noch ausgeklammert hat. 
Aus sich heraus findet dieser Prozess kein Ende.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Die örtlichen Wirtschaftsbedingungen werden durch den in Deutschland hohen An-
teil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt (BIP) abhängiger von der weltweiten Nach-
frage und durch die internationalen Unternehmensverflechtungen abhängiger von 
fernen Entscheidungszentren. Durch die Globalisierung, der sich niemand entziehen 
kann, wird die wirtschaftspolitische Gestaltungsmacht der Nationalstaaten einerseits 
zunehmend eingeschränkt; andererseits belegen Erfahrungen mit weltweiten Krisen 
(Ölkrisen, Finanzkrisen), dass der Nationalstaat zumeist doch erster Adressat für Pro-
blemlösungen bleibt.

Mit wachsender Standortwahlfreiheit wächst auch die faktische Standortdynamik, 
selbst wenn die Persistenz der Wirtschaftsstrukturen weiterhin das Erscheinungsbild 
dominiert. Auch wenn Deutschland, ein rohstoffarmes Hochlohnland, als „Exportwelt-
meister“ die Chancen der Globalisierung bislang gut genutzt hat, sind doch Hundert-
tausende von Arbeitsplätzen in bestimmten Branchen verloren gegangen und durch 
Beschäftigung in anderen ersetzt worden. Die Gefahr des Wegzugs von ansässigen Un-
ternehmen und die Verpflichtung zur Akquisition von neuen Unternehmen von außen 
drängen die politischen Entscheidungsträger in Staat und Kommune dazu, auf eine Ver-
besserung der Standortbedingungen hinzuwirken. Der Wettbewerb der Unternehmen 
findet sein Echo im Wettbewerb der Staaten, Regionen und Städte um die räumlich 
mobilen Firmen und Arbeitskräfte, aber auch um das Wissen (Lammers 1999: 11). 
Die Fähigkeit, örtliche, weitgehend immobile Potenziale mit politischer Unterstützung 
an wechselnde externe Anforderungen anzupassen, wird selbst zum Standortfaktor. 
Gewinner- und Verliererregionen in diesem Standortwettbewerb liegen oft nah beiein-
ander. Dem soll die Ausgleichspolitik „von oben“ Rechnung tragen (vgl. die aktuellen 
Leitbilder der Raumentwicklung; Kap. 3.1).

Mit wachsender Arbeitsteilung wächst allenthalben das Verkehrsaufkommen, durch 
Deutschlands Rolle als EU-Transitland wird dieser Trend noch verstärkt. Damit wach-
sen die Flächenbedarfe und Umweltbelastungen (Luftverschmutzung, Lärm). Zugleich 
wächst die Bedeutung der Erreichbarkeit (speziell im Flug- und Schienenschnellver-
kehr) unter den Standortfaktoren (vgl. Kap. 9.4).

Sektoraler Strukturwandel

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Ökonomische Theorien des sektoralen Strukturwandels haben in der Darstellung von 
Jean Fourastié (1954) allgemeine Bekanntheit erlangt. Danach zeichne sich in den öko-
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nomisch führenden sog. Industriestaaten im Entwicklungsprozess des 20. Jahrhunderts 
der primäre Sektor (vor allem Landwirtschaft) durch abnehmende Bedeutung aus, der 
sekundäre (vor allem Industrie) durch erst zunehmende, dann abnehmende Bedeutung 
und der tertiäre Sektor (vor allem Dienstleistungen) durch zunehmende Bedeutung. 
Dies gilt für Wertschöpfungs- und Beschäftigtenanteile und ist vor allem durch Verän-
derungen der Nachfrage und der sektoralen Produktivität bedingt. In Deutschland ist 
der industrielle Wertschöpfungsanteil höher als bei der internationalen Konkurrenz.

Dieser Erklärungs- und Prognoseansatz ist nicht nur im Kern empirisch bestätigt, sondern 
auch fortentwickelt worden. Im Dienstleistungssektor gibt es eine große Spannweite 
von Tätigkeiten (haushalts- vs. unternehmensorientierte, hoch vs. gering qualifizierte) 
und Branchen: vom Finanzsektor bis zum Tourismus und zur Gastronomie, von der 
Unternehmensberatung bis zum Einzelhandel und Handwerk, vom Gesundheits- und 
Bildungssystem bis zur Kulturwirtschaft. Diese zeigen unterschiedliche Entwicklungen, 
erst recht auf regionaler Ebene. Mit Begriffen wie „Informationsgesellschaft“ oder „Wis-
sensgesellschaft“ und den dazugehörigen Theorien versucht die Wissenschaft das zur-
zeit die wirtschaftliche Entwicklung prägende Phänomen – die wachsende Bedeutung 
von Information und Wissen und damit von Humankapital – herauszuheben.

Bei aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen werden einige Prozesse, gerade auch wegen 
ihrer räumlichen Wirkungen, hier aufgeführt: die Konzentration der Unternehmen (z.B. 
im Einzelhandel), die fachliche Spezialisierung und Ausdifferenzierung, das Größen-
wachstum der einzelnen Einrichtungen (vom Kino zum Erlebnispark). Der Dienstleis-
tungssektor ist außerdem durch ein hohes Tempo des Wandels, teilweise bedingt durch 
Modewellen (etwa in Sport und Kultur), gekennzeichnet.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Haushaltsorientierte Dienstleistungen sind gleichmäßiger im Raum verteilt als die 
 Warenproduktion. Unternehmensorientierte Dienstleistungen zeigen Affinität zu den 
Verdichtungsräumen, sie konzentrieren sich in den Metropolregionen und besonders 
in den sog. Global Cities. Der konzentrierte Einzelhandel bevorzugt großflächige, 
straßenaffine Stadtrandlagen, beginnt aber neuerdings auch die Innenstädte umzu-
strukturieren.

Die regionalen Einkommens- und Wachstumsunterschiede lassen sich durch die Un-
gleichverteilung von Wachstums- und Schrumpfungsbranchen im Raum und durch das 
regional ungleiche Tempo des sektoralen Strukturwandels zu einem nennenswerten 
Umfang erklären. Daher ist regionale und lokale Wirtschaftspolitik – bei allen Schwer-
punktverlagerungen in der Zeit – immer auch sektoral orientiert: von der Anwendung 
der Exportbasistheorie in den 1960er Jahren bis zum Konzept der kreativen Städte oder 
Regionen und dem Clustermanagement der Gegenwart (vgl. Kap. 9.1).

Sektoraler Strukturwandel äußert sich immer als Arbeitskräftefreisetzung. Bei verän-
derten Qualifikationsanforderungen ist deren Wiederbeschäftigung – zumal am Ort – 
schwierig, mit den daraus folgenden lokalen Arbeitsmarktproblemen, die in wirtschaft-
lich monostrukturierten Räumen gravierender sind als in diversifizierten. Der Wandel 
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(etwa in der Montanindustrie oder bei Post und Bahn) äußert sich auch als Freisetzung 
großer, häufig relativ innenstadtnaher Flächen. Bei einem hohen Tempo des Wandels 
(s.o.) sind kurze Nutzungsdauer und rascher Leerstand von Immobilien sowie Pro-
bleme ihrer Wiedernutzung wegen Spezialisierung typische Folgen.

Im sektoralen Strukturwandel werden einige Produktionen standortunabhängiger, bei 
anderen findet eher eine räumliche Konzentration auf wenige herausgehobene Räume 
statt (Florida 2005). Das deutlichste Beispiel räumlicher Konzentration trotz theore-
tisch möglicher Dispersion sind die Finanzdienstleistungen. Der Wettbewerb um diese 
standortunabhängigen Industrien („footloose industries“) verschärft sich. Zugleich 
 ändert sich die Bedeutung einzelner Standortfaktoren. „Weiche“ Standortfaktoren 
aus dem Feld Lebensqualität (Umweltqualität, Kulturszene, Sicherheit und Toleranz 
der Bewohner), aber auch die Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung gewinnen an 
Bedeutung, um Arbeitskräfte und Unternehmen zu binden oder anzuziehen. Städte 
werden allgemein als Gewinner im Strukturwandel angesehen. Sie können leichter 
die diversifizierte Bildungs- und Forschungsinfrastruktur, eine große Bandbreite von 
Freizeitangeboten oder herausragende Events in Sport und Kultur bieten.

Der sektorale Strukturwandel eröffnet – wie der „Export“ umweltbelastender Produk-
tionen – Möglichkeiten der Umweltentlastung: Das Wachstum des Energieverbrauchs 
konnte vom Wachstum des BIP entkoppelt werden, störende Emissionen der Produk-
tion sinken. Das erleichtert Nutzungsmischung, kompakte Siedlungen und Verkehrs-
vermeidung. Doch nicht alle diese Potenziale werden bislang ausgeschöpft. Das gilt 
auch für die unzureichende Begrenzung des Flächenverbrauchs.

Informations- und Kommunikationstechnologie

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Seit den 1980er Jahren ist es zu einer „Revolution“ in der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (IuK-Technologie) gekommen, die einerseits die Prozesse der Glo-
balisierung und des sektoralen Wandels gefördert hat, andererseits selbst von diesen 
weiter vorangetrieben wird. Computer und Mobiltelefon sind nicht nur unverzichtbare 
Hilfsmittel in allen Bereichen des Produktionssystems, sondern in fast jedem Haushalt 
geworden, weltweit vernetzt durch eine komplexe Infrastruktur von Satelliten, Kabeln, 
Sende- und Empfangsmasten und ein breites Spektrum von Diensten, z. B. das Internet, 
die darüber abgewickelt werden. Die diesen Technologien zugrunde liegende Mikro-
elektronik verändert zwar auch die physische Produktion (Roboterisierung, Miniatu-
risierung) und die produzierten Güter (Elektronik im Auto), doch ist die Bedeutung 
solcher Prozesse für die Raumentwicklung geringer.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Durch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten schwindet die Bedeutung physischer 
Nähe für die Kommunikation („global village“), aber sie verschwindet nicht. Einfache, 
standardisierbare, datenbasierte Massengeschäfte können sogar in andere Kontinente 
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ausgelagert werden (Fakturierung, Call-Center), doch komplexe, kreative, wissens-
basierte Interaktionen, deren Bedeutung für die Wirtschaft zunimmt, benötigen weiter-
hin den Dialog „face-to-face“ als Basis für Vertrauen und Inspiration. Zwar kommt es 
zur Substitution von physischem (Personen-)Verkehr durch Kommunikation, aber in der 
Wissenschaft herrscht die Meinung vor, dass durch die räumliche Erweiterung und Ver-
dichtung der Kommunikation der induzierte Verkehr diesen Effekt überkompensiert.

Die neuen Infrastrukturen der IuK-Technologie sind relevante Standortfaktoren. Bei-
spielsweise ist das Fehlen der Breitbandverfügbarkeit über Glasfasernetze in Teilen der 
ländlichen Räume ein gewichtiger Wettbewerbsnachteil.

Da die Agglomerationen die Zentren der Technologieentwicklung und -anwendung 
sind, fördert eine an der IuK-Technologie orientierte staatliche Innovationspolitik ten-
denziell die Schwerpunktbildung in diesen Teilräumen. Innovationspolitik als Teil der 
Entwicklungsfunktion gerät so in ein Spannungsverhältnis zur räumlichen Ausgleichs-
politik.

Zwischenfazit

In den kommenden Jahrzehnten ist mit Wachstumsraten des BIP und der Pro-Kopf-
Einkommen zu rechnen, die niedriger als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
sind. Zusammen mit dem intensivierten internationalen Steuerwettbewerb wird dies zu 
niedrigeren Wachstumsraten der öffentlichen Einnahmen auf allen Ebenen führen. Die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit wird nicht nur auf der europäischen Ebene (Lissa-
bon-Prozess), sondern auf allen Ebenen das maßgebliche ökonomische Ziel bleiben. 
Supranationale und nationale Politik setzen den Rahmen (Rechtssystem, Steuersystem, 
Bildungssystem etc.), der über die Produktivität des gesamtwirtschaftlichen Faktorein-
satzes entscheidet; innerhalb dieses Rahmens ringt regionale und lokale Politik um die 
relative Attraktivität der einzelnen Regionen. Dabei entwickeln sich neue Formen der 
Interaktion zwischen privaten und öffentlichen Akteuren, etwa wenn Wissenschafts-
einrichtungen und Unternehmen in innovationsorientierten Clustern kooperieren oder 
wenn – besonders deutlich in den Metropolregionen – Kommunen und Unternehmen 
über „Strategische Regionsbildung“ (Mäding 1999: 16) bzw. Regional Governance 
(vgl. Kap. 1.4) ihre Position im internationalen Wettbewerb zu verbessern trachten, 
beides teilweise initiiert und gestützt durch staatliche Wettbewerbe (InnoRegio, BioRe-
gio, Regionen der Zukunft).

Mit zwei Herausforderungen aus dem wirtschaftlichen Wandel wird sich die Raumpla-
nung dauerhaft auseinandersetzen müssen:

Die große Dynamik und die Unberechenbarkeit der Marktergebnisse machen das 
wirtschaftliche Umfeld schwer vorhersehbar und erschweren die Planung auch in 
„klassischen“ Feldern, wie Siedlungsentwicklung, Infrastrukturausbau und -rück-
bau oder Verkehr. Zudem erhöht die Dynamik die Anforderungen an die Reak-
tionsgeschwindigkeit öffentlicher Akteure.

n
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Räumliche Disparitäten werden auf allen Maßstabsebenen auch in Zukunft ein 
zentrales Problem der Raumplanung bleiben. Während die West-Ost-Disparitäten 
in Deutschland, deren Ende nicht absehbar ist, eine klare Kontur haben, fehlt 
 diese bei den Regionstypen: Unter den Agglomerationsräumen und unter den 
ländlichen Räumen gibt es jeweils einige mit ökonomisch über- oder unterdurch-
schnittlicher Leistungskraft und Zukunftsperspektive.

1.2.2 Gesellschaftlicher Wandel

Es ist nicht möglich, hier einen Überblick über alle wichtigen Aspekte des gesellschaft-
lichen Wandels und ihre Auswirkungen auf Raumentwicklung und Raumplanung zu 
geben. Drei Entwicklungen werden exemplarisch ausgewählt, von denen die ersten 
zwei wegen ihrer gesellschaftlichen Sprengkraft auch im Vordergrund der allgemeinen 
politischen Debatten stehen, die dritte steht als wenig spektakulärer Prozess im Hin-
tergrund. Sie findet aber gerade in raumwissenschaftlichen und planungspraktischen 
Diskursen zunehmend Aufmerksamkeit.

Demographischer Wandel

Unter dem Sammelbegriff „demographischer Wandel“ wird eine Vielzahl von Prozes-
sen zusammengefasst, die sich in ihren Entstehungszusammenhängen, ihrer Dynamik 
und ihren Wirkungsrichtungen deutlich unterscheiden, auch wenn einige kausal mit-
einander verbunden sind (wie etwa der Geburtenrückgang mit der Zunahme des Alten-
quotienten). Auch hier gilt: Gesamträumliche Durchschnittsdaten überdecken teilwei-
se erhebliche teilräumliche Unterschiede auf allen Betrachtungsebenen.

Erscheinungsformen und Entwicklungen

1) Nationales Bevölkerungsvolumen: Seit 2003 sinkt die Bevölkerungszahl in Deutsch-
land und alle langfristigen Vorausberechnungen gehen von einer anfangs langsamen, 
später beschleunigten Schrumpfung aus. Dieser Prozess wird von zwei Komponenten 
bestimmt, deren erste in der Prognose relativ gesichert, deren zweite aber sehr unsicher 
ist.

Geburten- und Sterbezahlen bestimmen den Saldo der natürlichen Bevölkerungs-
bewegungen: Seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre unterschreitet die zusam-
mengefasste Geburtenziffer (total fertility rate) in Deutschland (West wie Ost) 
dauerhaft die zur Bestandserhaltung erforderliche Höhe von 2,1 Kinder pro Frau 
erheblich und liegt heute bei etwa 1,4. Dies leistet einen Beitrag zu Schrumpfung 
und Alterung der Gesellschaft. Seit Jahrzehnten haben wir außerdem eine konti-
nuierliche, deutliche Erhöhung der Lebenserwartung. Dies mildert die Schrump-
fung, trägt aber zur Alterung bei.

n

n
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Zuzüge und Fortzüge über die Staatsgrenzen bestimmen den Saldo der Außen-
wanderungen: Bei den Zuzügen sind die großen Volumina der 1990er Jahre 
(Asylbewerber, Aussiedler) inzwischen abgeflacht. Hier stellen sich wichtige 
Strukturfragen: Aus welchen Herkunftsländern kommen sie? Welche Staats-
angehörigkeit besitzen sie? Handelt es sich um Männer oder Frauen? Blei-
ben sie dauerhaft oder temporär? Sind ihre Qualifikationen hoch oder niedrig? 
Die Fortzüge sind zeitlich stabiler als die Zuzüge. Der Außenwanderungssaldo ist 
der zentrale Unsicherheitsfaktor bei den langfristigen Bevölkerungsvorausberech-
nungen (u. a. des Statistischen Bundesamtes). Der positive Außenwanderungssaldo 
überkompensierte nur bis 2002 das Schrumpfen der heimischen Bevölkerung.

2) Binnenwanderungen: Die Binnenwanderungen sind von großer Bedeutung für die 
räumliche Verteilung der Bevölkerung im Staat (Konzentration/Dekonzentration) und 
damit für die Raumentwicklung und Raumplanung.

Großräumige Wanderungen (über die Grenzen von Arbeitsmarktregionen, evtl. 
Ländern) sind überwiegend ausbildungs- und arbeitsmarktbedingt, daneben wird 
eine „Altenwanderung“ identifiziert. Seit der deutschen Vereinigung ist die Ab-
wanderung aus Ostdeutschland das beherrschende Thema. Großräumige Wande-
rungen werden zunehmend ergänzt durch Fernpendeln im Tages- oder Wochen-
rhythmus.

Kleinräumige Wanderungen (innerhalb von Arbeitsmarktregionen, aber über Ge-
meindegrenzen hinweg) sind überwiegend wohnungs- und wohnumfeldbedingt. 
In Westdeutschland ist seit den 1960er Jahren, in Ostdeutschland seit den 1990er 
Jahren die Suburbanisierung der wichtigste Trend (Brake et al. 2001). Seit etwa 
2000 sind in einzelnen Stadtregionen Prozesse einer Reurbanisierung erkennbar.

3) Regionales/lokales Bevölkerungsvolumen: Die Entwicklung des regionalen/lokalen 
Bevölkerungsvolumens wird also bestimmt durch die nationalen Entwicklungen bei 
Geburten und Sterbefällen, durch die regionalen/lokalen Abweichungen von den na-
tionalen Durchschnitten z.B. in der Geburtenziffer (meist geringfügig, zugunsten der 
ländlichen Räume), durch die internationalen Wanderungen, durch die regionalen/lo-
kalen Abweichungen von den nationalen Durchschnitten z. B. bei der internationalen 
Zuwanderung (oft erheblich, zugunsten der Agglomerationsräume) sowie durch die 
Binnenwanderungen. Regionale/lokale Bevölkerungsvorausberechnungen (BBR 2006; 
Bertelsmannstiftung 2003 ff.) sind daher weit schwieriger und unsicherer als nationale. 
Eine immer größer werdende Gruppe von Städten und Gemeinden weist abnehmende, 
eine immer kleiner werdende Gruppe zunehmende Bevölkerungszahlen auf. Nicht 
nur zwischen West und Ost, sondern auch kleinräumig zeigen sich deutliche Entwick-
lungsunterschiede.

4) Bevölkerungsstrukturen: Alle Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, 
Wanderungen) beeinflussen uno actu auch die Bevölkerungsstrukturen. Für Raum-
entwicklung und Raumplanung sind die folgenden Strukturveränderungen von beson-
derer Bedeutung:

n

n

n
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Alterung: Der Prozess der Alterung ist ein säkularer, genereller Prozess, regional 
unterschiedlich ist allerdings das Tempo. Die Alterung betrifft die Altersklassen 
sehr unterschiedlich. Während die Zahl der „Alten“ (60 +) bis 2050 um etwa 50 % 
wachsen wird, wird die Zahl der „alten Alten“ (80 +) um etwa 200 % wachsen. In 
schrumpfenden Städten und Regionen liegen die Altenquotienten typischerweise 
höher als in stagnierenden oder wachsenden.

Vereinzelung: Vereinzelung ist nicht nur eine Folge der Alterung, sondern nimmt 
auch bei jungen Erwachsenen zu. Trotz der Zunahme nichtehelicher Lebensge-
meinschaften wächst die Quote der Ein-Personen-Haushalte („Singles“) und bis-
lang auch noch deren absolute Zahl. Die Quote ist in Verdichtungsräumen höher 
als in ländlichen Räumen. Auch der Anteil Alleinerziehender (meist Frauen) nimmt 
zu. Inzwischen wächst jedes sechste Kind bei nur einem Elternteil auf.

Heterogenisierung: Die internationale Zuwanderung erhöht die Verschieden-
heit der Einwohner. Eine besonders wichtige Aufgabe stellt die Integration von 
Migranten aus Nicht-Industriestaaten und außereuropäischen Kulturkreisen und 
(deutscher) Spätaussiedler mit ihren (oft nichtdeutschen) Angehörigen dar. Mi-
granten und ihre Kinder, also „Personen mit Migrationshintergrund“ haben (mit 
ca. 16%) einen doppelt so hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung wie „Aus-
länder“ (mit ca. 8%) (Heinz 2008: 135 f.). In Verdichtungsräumen, vor allem wirt-
schaftsstarken, ist der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund höher als 
in ländlichen Räumen, im Westen höher als im Osten. Migranten sind jünger als 
Einheimische. Zurzeit liegt der durchschnittliche Migrantenanteil der Bevölkerung 
in Berlin bei 26%, der Anteil bei den 6- bis 15-Jährigen bei 43%.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Die Prozesse des demographischen Wandels haben eine ganz erhebliche Wirkung auf 
fast alle Entwicklungen in den Regionen und Städten und sie fordern die öffentliche Ver-
waltung in vielen Politikfeldern heraus (Mäding 2006). Sie betreffen: Wohnungsmärkte 
und Siedlungsdichte, Flächenverbrauch, öffentliche Infrastrukturen (Auslastung, Kos-
ten, Ersatzbedarf), Verkehrsströme, Wirtschaftskraft und -entwicklung, Arbeitsmärkte, 
Nachfragestrukturen, öffentliche Finanzen (Einnahmen, Ausgaben), Segregation, eth-
nische und soziale Konflikte, Sicherheit. Die Wirkungen hängen vor allem von der Art 
des Prozesses ab (Schrumpfung wirkt anders als Alterung), seiner Intensität und einer 
Vielzahl von Rahmenbedingungen (von der Wirtschaftskraft über die Siedlungsstruktur 
bis zur regionalen/lokalen Toleranz und Kreativität). Diese Folgen wirken mehr be- als 
entlastend, sie sind Herausforderungen für die Politik, die sie mehr oder weniger recht-
zeitig, geschickt und erfolgreich zu bearbeiten versucht. Es ist unmöglich, diese Folgen, 
Herausforderungen und Gegenstrategien hier im Einzelnen auch nur zu skizzieren. 
Drei Beispiele müssen genügen:

Die Schrumpfung der Bevölkerungszahl bedeutet für viele Regionen und Städte et-
was Neues; ein oft über weit mehr als 100 Jahre erlebter Wachstumstrend „kippt“. 
Für die betroffenen Wirtschafts- und Lebensräume besteht die Gefahr eines zir-

n

n

n
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kulär-kumulativen Prozesses: Bevölkerungsabnahme bewirkt sinkende Nachfra-
ge nach privaten Gütern und Diensten, Wohnungen und Infrastrukturleistungen; 
Leerstände und steigende Kosten pro Einwohner/Nutzer für Wohnungen und Infra-
strukturleistungen; Schließung von Geschäften, Arztpraxen; weitere Wege, wach-
sende Einzugsbereiche; sinkende Attraktivität; (selektive) Abwanderung; Rückgang 
an qualifizierten Arbeitskräften und so verstärkte Schrumpfung. Schrumpfung ge-
fährdet den Fortbestand von Einrichtungen (etwa im Bildungssystem) vor allem 
in ländlichen Räumen und fördert die Konkurrenz um Einwohner und Arbeits-
kräfte (bis hin zur „ruinösen Konkurrenz“: Mönnich 2005). Mit Maßnahmen der 
Wirtschaftsförderung, der Infrastrukturanpassung, des Stadtumbaus versucht die 
öffentliche Hand diese Prozesse zu mildern oder gar umzukehren. Das ist oft 
außerordentlich schwierig oder teuer, wie das Beispiel der nachträglichen Neu-
dimensionierung von Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung beim Stadt-
rückbau zeigt. Hinzu kommt die notorische Finanzknappheit in den öffentlichen 
Haushalten. Für die Landesplanung wird eine Anpassung des Systems der Zentra-
len Orte ebenso notwendig wie für die Kreise und kreisfreien Städte die Anpas-
sung des ÖPNV. Schrumpfung unterstützt größere Territorien bei Gemeinde- und 
Kreisgebietsreformen.

Die Alterung der Bevölkerung, etwa der Hinweis, dass das Medianalter von 42 
(2001) auf 48 (2050) ansteigt, erscheint zunächst weniger dramatisch. Doch bei 
der Entstehung des (regionalen) Sozialprodukts stellt sich die Frage, ob eine weiter 
alternde Erwerbsbevölkerung die bisherige Produktivitätsentwicklung aufrecht-
erhalten kann. Die Zunahme der Altenquotienten, die in gesamtwirtschaftlicher 
Betrachtung primär als Herausforderung für das Rentensystem diskutiert wird, ist 
in regionaler und lokaler Betrachtung vorrangig eine Herausforderung für die so-
ziale Infrastruktur, vor allem für die Sicherstellung adäquater Gesundheits- und 
Pflegedienstleistungen für die „alten Alten“, deren Pflege heute noch weit über-
wiegend in der Familie erbracht wird. Fortschreitende Alterung macht Immobilität 
verstärkt zum Thema und bekannte Maßnahmen dagegen dringlicher: von orga-
nisatorischen Hilfen beim Umzug Alleinstehender aus Einfamilienhaus-Gebieten 
zur Vermeidung neuer Flächenausweisungen über mobile Versorgungsdienste bis 
hin zu investiven Maßnahmen zur Steigerung der Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum.

Die Heterogenisierung der Bevölkerung kann gewichtige soziale Probleme auf-
werfen. Durch die unterdurchschnittlichen Beteiligungsquoten und Erfolgsaus-
sichten der Kinder großer Migrantengruppen in Kita, Schule und Berufsausbildung 
„vererbt“ sich die unterdurchschnittliche Arbeitsmarktbeteiligung, Produktivität 
und Einkommenssituation der Eltern. Schwache Berufsperspektiven und das zu-
nehmende Ausfallen der „Integrationsmaschine Arbeitsplatz“ befördern abwei-
chendes Verhalten (Schulverweigerung, Drogenkonsum, Kriminalität). Ethnische 
residentielle Segregation hat als Push- und Pull-Faktor die Tendenz sich zu verstär-
ken. Es können „überforderte Nachbarschaften“ (GdW 1998), verwahrloste Quar-
tiere und „No-go-Areas“ entstehen. Politische Maßnahmen bloßer Umverteilung 

b)
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im Raum bleiben wirkungslos. Das Bildungssystem und ein integratives Quar-
tiersmanagement besitzen zentrale Bedeutung. Für einen erfolgreichen Berufsstart 
junger Migranten kommt der ethnischen Ökonomie eine wichtige Rolle zu. Die 
verstärkte Öffnung des Öffentlichen Dienstes, also von Polizei und Verwaltung, als 
Arbeitsplatz für Migranten hat mehr als nur Symbolwert.

Etwa seit dem Jahr 2000 sind die Prozesse des demographischen Wandels Schritt für 
Schritt im Bewusstsein der Bevölkerung und der Akteure in Politik und Verwaltung 
deutlich geworden und ihre Folgen samt Gegenstrategien werden diskutiert. Zivilge-
sellschaftliche Initiativen breiten sich aus und stadtpolitische Programme (zur Kinder- 
und Familienfreundlichkeit, zur Integrationspolitik) werden zahlreicher. Die engsten 
Berührungsflächen zur Raumplanung ergeben sich bei der Schrumpfung in struktur-
schwachen, peripheren ländlichen Räumen. Hier sind die Institutionen der Landes- 
und Regionalplanung direkt betroffen (Anpassung des Zentrale-Orte-Systems, der 
infrastrukturellen Mindestausstattung, der Standorte und Erreichbarkeiten, des regio-
nalen Verkehrs, des kommunalen Finanzausgleichs). Strategien zur Bewältigung von 
Folgen der Alterung oder Heterogenisierung werden heute eher auf der kommunalen 
als auf der staatlichen Ebene formuliert. Die Aufgabenstellung von Landes- und Re-
gionalplanung bleibt hier noch weitgehend unbestimmt. Eine kompensatorische Poli-
tik, die negative Folgen von Schrumpfung, Alterung und Heterogenisierung durch staat-
liche oder kommunale Maßnahmen auszugleichen versucht (Bildungs-, Gesundheits-, 
Integrationspolitik), kommt nicht ohne Zusatzausgaben aus. Diese belasten die überall 
angespannte Haushaltslage eventuell mehr als die aus dem demographischen Wandel 
ebenfalls zu erwartende Folge langsamer wachsende Einnahmen.

Arbeitslosigkeit, Armut, soziale Polarisierung

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Eine erhebliche Arbeitslosigkeit ist seit den 1980er Jahren zum dauerhaften Begleiter 
des gesamtwirtschaftlichen Veränderungsprozesses geworden. Auch bei guter Kon-
junktur, z. B. in den Jahren 2006 bis 2008, gelang es nicht, die Arbeitslosigkeit zu 
beseitigen, sondern nur, sie von ca. 5 Mio. auf ca. 3,5 Mio. zu reduzieren. Dabei 
sind die neuen Beschäftigungsverhältnisse sehr häufig keine auskömmlichen „Normal-
arbeitsverhältnisse“, sondern bedürfen einer Aufstockung durch öffentliche Transfers 
(Hartz IV) oder sind durch andere kritische Aspekte (Zeitverträge, ungeregelte Arbeits-
zeiten u.Ä.) gekennzeichnet.

Die Arbeitslosigkeit ist regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. Dominant ist die groß-
räumige Spaltung in Ost und West. So lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 
2006 im Westen bei 9,1%, im Osten bei 17,3%, also annähernd auf doppeltem Niveau. 
Doch auch innerhalb der beiden Teilräume gibt es Diskrepanzen von ca. 10 Prozent-
punkten. Im Westen gab es über Jahrzehnte ein stabiles Nord-Süd-Gefälle. Hier streu-
ten die Werte Ende Dezember 2006 auf der Ebene der Arbeitsamtsbezirke zwischen 
3,4% (Freising) und 15,6% (Gelsenkirchen), im Osten zwischen 11,7% (Potsdam) und 
21,2% (Sangerhausen) (FAZ 04.01.2007).
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Arbeitslosigkeit ist (noch vor dem Status „alleinerziehend“) die wichtigste erklärende 
Variable für Armut. Armut wird in amtlichen Dokumenten (z. B. dem 3. Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung; BMAS 2008) oder in wissenschaftlichen Un-
tersuchungen heute regelmäßig als relative Armut verstanden. Als arm gilt, wer 50% 
oder 60% des Medianeinkommens nicht erreicht, wobei die Größe und Struktur des 
Haushalts über bestimmte Multiplikatoren berücksichtigt wird. Wegen der ausglei-
chenden Wirkung der Steuer- und Transfersysteme sind die Absolutzahlen der Armen 
und die Streuungen (Disparitäten) der Einkommen vor Umverteilung wesentlich höher 
als nach Umverteilung.

In empirischen Untersuchungen finden sich Hinweise, dass die oberen und unteren 
Einkommensklassen zahlenmäßig zulasten der mittleren zunehmen und dass sich de-
ren Einkommen auseinanderentwickeln. Solche Polarisierungsprozesse bei den Ein-
kommen bergen die Gefahr einer generellen sozialen Polarisierung.

Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Insgesamt muss man als Erfahrung der letzten Jahrzehnte seit der Wiedervereinigung 
von einer Verfestigung dieser negativ bewerteten gesellschaftlichen Phänomene auch 
in ihrer räumlichen Verteilung ausgehen (Heinz 2008: 154 ff.), auch wenn es perma-
nent einzelnen Regionen, Städten oder Quartieren gelingt, ihre Position (etwa in Ran-
kings) zu verbessern, während andere relativ zurückfallen.

Disparitäten in Arbeitslosigkeit und Armut werden dann besonders wahrnehmbar und 
politisch dringlich, wenn sie innerhalb der Aktivitätsräume der Menschen, etwa in-
nerhalb von Stadtregionen, auftreten, deutliche Grenzen bilden und auch im Erschei-
nungsbild der Siedlungen sichtbare Spuren hinterlassen. Dies ist weniger in ländlichen 
Räumen der Fall als in Städten, in denen gefährdete Quartiere, „überforderte Nach-
barschaften“ (GdW 1998) im zurückliegenden Jahrzehnt ein politischer Handlungs-
schwerpunkt geworden sind (vgl. Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“).

Wandel und Ausdifferenzierung von Lebensstilen und Einstellungen

Erscheinungsformen und Entwicklungen

Traditionelle Konzepte gesellschaftlicher Schichtung erweisen sich zunehmend als un-
geeignet zur Beschreibung und Analyse gesellschaftlicher Realität. Der in den 1960er 
Jahren zum Schlagwort gewordene Befund von der „nivellierten Mittelstandsgesell-
schaft“ (Schelsky 1967) trifft – unabhängig von der Frage, ob er damals zutraf – nicht die 
heutige Realität. In vielen Untersuchungen finden inzwischen Lebensstil- und Milieu-
konzepte Anwendung, die klassische „vertikale“ Statusmerkmale (soziale Schicht) und 
neuere „horizontale“ Differenzierungen (Werthaltungen) miteinander kombinieren 
(Dangschat, Hamedinger 2007).
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Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Von den sozialen Bewegungen, die während der 1970er und 1980er Jahre Zulauf und 
politisches Gewicht erhielten (Roth, Rucht 2008), ist vor allem die Umweltbewegung 
zu nennen: Nicht nur gelang es ihr, sich als politische Partei zu konstituieren („Die 
Grünen“, heute „Bündnis 90/Die Grünen“) und in Bund und Ländern wiederholt Regie
rungsmitverantwortung zu tragen, sie hat auch – weit über den Kreis der Wähler dieser 
Partei hinaus – die Einstellungen und Verhaltensweisen zahlreicher Bürger in vielen 
Handlungsfeldern umgeprägt. Das reicht vom sparsameren Umgang mit Ressourcen 
(Energie, Wasser) über das Verkehrsverhalten (Vermeidung des motorisierten Individual-
verkehrs) und die Mülltrennung bis hin zu den Ernährungsgewohnheiten. Ohne den 
(im Übrigen: internationalen) Zulauf zu dieser Bewegung wären weder der wachsende 
Stellenwert ökologischer Themen auf der politischen Agenda und das „Greening“ der 
anderen Parteien, noch zahlreiche raumrelevante Politikstrategien möglich geworden, 
etwa die zulasten der Kernenergie („Atomausstieg“) und zugunsten der erneuerbaren 
Energien („Energiewende“). Die Wirkung reicht auch weit in den Bereich der proze-
duralen Regelungen (z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung) oder des bürgerschaftlichen 
Engagements (umweltorientierte Bürgerinitiativen von der Quartiersebene bis zu trans-
nationalen Großorganisationen wie Greenpeace).

Durch Befragungen erhobene Einstellungen zeigen auf der gesamtgesellschaftlichen 
Ebene gewisse Trends, die auch für die Raumplanung relevant sind, sei es für Plan-
inhalte (etwa hinsichtlich der Zielgewichtungen zwischen wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Zielen), sei es für Planungsprozeduren (etwa die Beteiligungsbereit-
schaft). Öffentliche Planung ist dabei insgesamt einem Wandel in der Einschätzung un-
terworfen, der als „zunehmende Skepsis“ bezeichnet werden kann: Verglichen mit der 
Zeit des Planungsoptimismus (vor ca. 40 Jahren) sind einerseits die wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Zukunftsbilder heute weniger mit Fortschrittshoffnungen 
und vermehrt mit Ängsten verknüpft, andererseits sind die Erwartungen in die arbeits-
teilige Problemlösungskraft des Marktes und vor allem des Staates deutlich zurückge-
nommen. Medien („bad news are good news“) tragen dazu bei, dass öffentliche und 
private Wahrnehmungen häufig zugunsten „schlechter“ Nachrichten verzerrt sind und 
in einem Missverhältnis zur Erfolgsrhetorik der Politiker stehen, was wiederum zur 
Politikverdrossenheit und Planungsskepsis beiträgt.

Die Frage nach Unterschieden in Einstellungen und Verhalten zwischen Stadt und Land 
zählt zu den zentralen Fragen der Stadt- und Regionalsoziologie. Im generellen Mo-
dernisierungsprozess sind die Unterschiede geschrumpft, prägt das, was gestern als 
„städtisch“ galt, heute weitgehend das ganze Land. Doch neu entstehende, „moder-
ne“ Lebensstile besitzen weiterhin eine Affinität zur Stadt, genauer: zu großstädtischen 
Räumen und Milieus.

Raumplanungsrelevante Forschungsansätze, die Fragen des Lebensstils explizit thema-
tisieren, finden sich vor allem im Themenfeld Suburbanisierung/Reurbanisierung und 
in den damit eng verknüpften Entwicklungen im Verkehrsverhalten (verkehrsintensiver 
Lebensstil) und auf dem Wohnungsmarkt (Schneider, Spellerberg 1999). Welchen Er-
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klärungsanteil ein Wandel der Lebensstile an den empirisch wahrnehmbaren Prozes-
sen hat, ist Gegenstand verschiedener neuer Untersuchungen (Dangschat, Hamedinger 
2007). Auch Marktprozesse (Verteuerung des Benzins) und politische Entscheidungen 
(Entfernungspauschale, Eigenheimförderung) spielen dabei eine Rolle und beeinflus-
sen das Verhalten der Bürger.

1.2.3 Ökologischer Wandel

Überblick

Bei den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Trends besteht von Anfang an kein 
Zweifel, dass sie das Ergebnis menschlichen Handelns sind, wenn auch oft als nicht-
intendierte, summative Folge des Zusammenwirkens vieler Akteure. Bei den ökolo-
gischen Trends könnte man vermuten, dass sie „natürlich“ seien. Doch auch hier sind 
die wichtigsten Prozesse der Raumentwicklung und die wichtigsten Herausforderungen 
der Raumplanung ebenfalls direkte oder indirekte Folgen menschlichen Handelns. Das 
ist spätestens seit dem 4. Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 2007) auch für 
den Klimawandel die weit überwiegende wissenschaftliche Überzeugung.

Es ist auch hier nicht möglich, einen umfassenden Überblick über die Trends zu ge-
ben. Es werden zunächst einige wichtige skizziert (vgl. auch Kap. 9.3), dann wird der 
Klimawandel etwas vertiefter behandelt. Wie im sozioökonomischen Bereich werden 
aus den unendlich komplexen Interdependenzzusammenhängen einzelne Phänomene 
isolierend und vereinfachend hervorgehoben.

Auch hier ist die Maßstabsebene der Betrachtung von großer Bedeutung. Es gibt glo-
bale Umweltveränderungen, wie etwa den Klimawandel, und räumlich begrenzte, wie 
das Verschwinden bestimmter Auenlandschaften oder den Rückzug bestimmter Glet-
scher. Aber gerade das letzte Beispiel zeigt, dass das lokale Phänomen durchaus die 
Konsequenz einer globalen Veränderung sein kann.

Da der Mensch als Naturwesen und als Wirtschaftssubjekt in einem permanenten Aus-
tausch mit den natürlichen Ressourcen steht, ist die Sicherung von deren Verfügbar-
keit Handlungsmaxime auf individueller und politischer Ebene (Ressourcenschutz). 
Verfügbarkeit hat dabei regelmäßig eine quantitative und eine qualitative Dimension. 
Eingängiges Beispiel für die Gefährdung der quantitativen Verfügbarkeit sind die (nicht 
erneuerbaren) fossilen Brennstoffe, die auf der Erde als einem begrenzten System eben-
falls nur in begrenztem Umfang vorkommen. An diesem Beispiel kann zugleich gezeigt 
werden, dass physisches Vorhandensein nicht gleichbedeutend mit Verfügbarkeit ist. 
Werden solche Ressourcen knapper, steigen die Preise und es werden über neue Er-
schließungsinvestitionen neue Lagerstätten zugänglich gemacht. Der Ressourcen-Pool 
wächst scheinbar. Zugleich ist das Beispiel geeignet, die geographische Ungleichver-
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teilung der Ressourcen und die daraus folgenden ungleichen ökonomischen Chancen 
und Machtpositionen zu verdeutlichen.

Boden, Luft und Wasser sind im globalen, nationalen oder lokalen Maßstab belastet 
durch die Emissionen der industriewirtschaftlichen Produktion, der Energieerzeugung, 
des Verkehrs oder auch des Konsums. Die Ressourcenverfügbarkeit ist hier in ihrer quali-
tativen Dimension gefährdet. „Sauberes Wasser“ und „gesunde Luft“ waren Leitmotive 
des beginnenden Umweltbewusstseins in der Gesellschaft und der frühen Umwelt-
politik in den 1960er und 1970er Jahren. Externe Effekte erklären das Marktversagen 
und sind die Begründung für eine immer dichtere Regulierung durch die Europäische 
Union und die Nationalstaaten. Zusammen mit umfangreichen öffentlichen und priva-
ten Investitionen hat diese Regulierung in vielen Feldern (z.B. bei den Oberflächenge-
wässern) zu einer erheblichen Verbesserung der Umweltqualität beigetragen. In ande-
ren Feldern, gerade solchen, die erst neu „entdeckt“ wurden (z. B. Feinstaub), liegen 
Normwerte und Realität an vielen Messpunkten noch weit auseinander.

Aus der Sicht eines Staates oder einer Kommune ist die Fläche eine gegebene, kons-
tante Größe. Flächennutzungen lassen Flächen unterschiedlicher ökologischer Qua-
lität entstehen. Vor allem durch Siedlungstätigkeit (für Produktionszwecke und Woh-
nen) und die aufwendigen Verkehrsinfrastrukturen wird Freiraum immer knapper. 
Man spricht – nicht ganz korrekt – von „Flächenverbrauch“. Die Begrenzung dieses 
Flächenverbrauchs ist das Hauptziel der Flächenhaushaltspolitik (Borchard 1999), zu 
der alle Ebenen einen Beitrag leisten können, nicht zuletzt die Kommunen mit ihrer 
Planungshoheit. Allerdings steht ein restriktives Vorgehen in vielfältigen Zielkonflikten, 
etwa mit der Wirtschaftsförderung oder der preisgünstigen Wohnungsversorgung. Ein-
zelne Fortschritte bei der Reduzierung des Flächenverbrauchs erreichen daher bislang 
nicht die ambitionierten Ziele, etwa der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
(2002), die eine Reduktion des täglichen Flächenverbrauchs auf 30 ha anstrebt.

Die Begrenzung des Wachstums der Siedlungs- und Verkehrsfläche ist auch ein altes 
Ziel des Naturschutzes, der – ab etwa 1880 – am Beginn der Umweltbewegung und 
der Umweltpolitik steht. Die eher defensiven Schutzziele richteten sich primär auf 
die belebte Natur (Fauna, Flora), deren Lebensräume (Biotopschutz) als Basis für den 
Fortbestand der Arten (Artenschutz). Erneut sind von der globalen Ebene („Rettet die 
Wale!“) bis hinunter zum einzelnen Baum als Naturdenkmal alle Maßstabsebenen an-
gesprochen. Der Schutzgedanke wurde im (Kultur-)Landschaftsschutz über die belebte 
Natur hinaus ausgedehnt. Das Aufgabenfeld „Naturschutz und Landschaftspflege“ um-
fasst heute die Gesamtheit der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege, zur Entwicklung 
oder Sanierung von Natur und Landschaft (§1 BNatSchG).

Klimawandel

In den zurückliegenden Jahren ist kein ökologischer Trend so machtvoll in den Vorder-
grund der Aufmerksamkeit getreten wie der Klimawandel.
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Erscheinungsformen und Entwicklungen

Der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) und diversen weiteren Treibhausgasen (z.B. Me-
than) führt über den Treibhauseffekt zu einer allgemeinen Erderwärmung, die Luft, Bo-
den und Wasser umfasst. Mit naturwissenschaftlichen Methoden lässt sich die Klima-
geschichte des Erdballs in Umrissen rekonstruieren. Neben extremen Klimaereignissen 
zeigen sich kontinuierliche langsame Klimaveränderungen. Das feststellbare Auf und 
Ab in den Temperaturen (Endlicher, Gerstengarbe 2007) ist seit dem Beginn der welt-
weiten Industrialisierung im 19. Jahrhundert einem eindeutigen, sich nach oben be-
schleunigenden Trend gewichen. Die Auseinandersetzung mit den „Klimaskeptikern“ 
kann als beendet gelten. Es herrscht heute ein weitgehender Konsens, dass die Erd-
erwärmung der letzten Jahrzehnte überwiegend vom Menschen verursacht ist. Sie wird 
vor allem dem massenhaften Einsatz der fossilen Brennstoffe in der Energieerzeugung 
für Zwecke der Güterproduktion, des Verkehrs und des Wohnens zugeschrieben. Die 
erste Verharmlosung des heutigen Klimawandels („Klimawandel gab es immer!“) sollte 
daher hinter uns liegen. Die Prognosen des IPCC für das 21. Jahrhundert weisen eine 
Spannweite bei der Zunahme der durchschnittlichen Jahresmitteltemperatur von + 1.4° 
bis + 5.8° Celsius auf, die allerdings räumlich zu differenzieren ist. Für Deutschland 
wird häufig eine Zunahme von + 2° bis + 3° erwartet, womit sich der Temperaturanstieg 
verglichen mit dem vorigen Jahrhundert mindestens verdoppeln würde. Regionalisierte 
Klimaszenarien werden in Klimaatlanten inzwischen auch auf kleinräumigem Maßstab 
sichtbar gemacht (Jacob et. al. 2008).

In der Klimafolgenforschung wird versucht, die Konsequenzen des Klimawandels zu 
erfassen. In weltweiter Perspektive wird Deutschland als ganzes kein Brennpunkt der 
Klimafolgen sein. Dies gibt leicht einer zweiten Verharmlosung Auftrieb: „Der Mensch 
ist anpassungsfähig. Dann bauen wir eben Mais in der Eifel an!“ Eine solche Position 
wird der weltweiten Mitverantwortung und unserem langfristigen Eigeninteresse nicht 
gerecht. Sie verkennt aber auch die spezifischen Gefahren für bestimmte Teilräume in 
Deutschland (Küsten, Alpen, Flusstäler, Innenstädte).

Experten sehen die negativen Folgen einer fortschreitenden Erderwärmung vor allem 
in der Zunahme der Extremwetterereignisse (Sturm, Regen, Hochwasser, Hitzewellen, 
Dürre) und der von ihnen hervorgerufenen wachsenden Schäden (Zebisch et al. 2005). 
Daneben stehen kontinuierliche, aber nicht minder bedeutsame Prozesse wie das Ab-
schmelzen des polaren Eises, das zur Erhöhung des Meeresspiegels und zum Untergang 
bestimmter Küstenregionen führt. Aber auch die Alpen (und andere Gebirge) werden 
deutlich betroffen sein. Die Wanderung der Permafrostgrenze nach oben lässt nicht nur 
die Gletscher schmelzen, sondern verursacht Bergrutsche und andere Schadensereig-
nisse. Fortschreitende „Verwüstung“ (Desertifikation) und Wasserknappheit mit zum 
Teil katastrophalen Folgen für die Ernährungsmöglichkeiten der örtlichen Bevölkerung 
greifen weltweit in vielen Gebieten um sich. Die Abhängigkeit von Nahrungsmittel-
importen und Nahrungsmittelhilfe wird zunehmen, in geopolitischer Betrachtung ist 
längst vom „Krieg um Wasser“ die Rede. Zu den kontinuierlich wachsenden Herausfor-
derungen zählt auch der Einfluss auf das Bioklima. Vor allem die bei uns zu erwartende 
Zunahme der Zahl sehr heißer Tage wird als Gesundheitsgefahr eingeschätzt.
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Folgen für Raumentwicklung und Raumplanung

Die Folgen des Klimawandels betreffen die unterschiedlichen geographischen Räume 
in gänzlich unterschiedlicher Weise. Über die „natürlichen“ Konsequenzen, etwa für 
den Wasserhaushalt und die Wasserqualität, werden die Lebensräume von Pflanzen 
und Tieren verändert, wird die Kulturlandschaft umgestaltet, leistet Klimawandel einen 
Beitrag hier zum Artensterben, dort zur Ausbreitung bestimmter Arten. Von wirtschaft-
lichen Konsequenzen werden zunächst Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
erreicht, doch später auch andere Sektoren, z. B. der Tourismus, der von einer Schrump-
fung sicherer Wintersportgebiete betroffen ist, oder der Verkehr , für den sich etwa im 
hohen Norden durch den Rückgang des Eises mit neuen Routen neue Chancen öffnen. 
Neben solchen großräumigen Effekten stehen kleinräumigere: In den Städten, die ge-
nerell einige Grade wärmer sind als ihr Umland, werden Hitzewellen auf höherem 
Niveau und an mehr Tagen im Jahr vermehrt Gesundheitsschäden und Todesfälle (vor 
allem bei alten Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen) verursachen. Frischluftbil-
dung und -schneisen gewinnen zunehmende Bedeutung.

Raumplanung ist also sowohl in ihrer Eigenschaft als überörtliche wie als überfachliche 
Planung gefordert (vgl. BBR 2008). Berücksichtigt man zudem die raumbeanspruchen-
den und raumdifferenzierenden Effekte der politischen Gegenmaßnahmen, wird dieses 
noch deutlicher.

Klima(schutz)politik will als Politik gegen die Erwärmung („mitigation“) einen Beitrag 
zur Verlangsamung des globalen Prozesses leisten, bekämpft also die Ursachen der 
Gefahren. Politisch muss sie an Einsicht und globale Solidarität appellieren, da jeder 
einzelne Beitrag zu klein für örtlich wahrnehmbare Wirkungen bleiben muss. Globale 
Zielsetzungen sind etwa im Kyoto-Protokoll der Vereinten Nationen (vereinbart 1997, 
in Kraft seit 2005), europäische in dem im März 2007 beschlossenen EU-Klimaschutz-
paket festgehalten worden.

Klima(anpassungs)politik will als Politik gegen negative Folgen der Erwärmung 
(„adaptation“) die Verwundbarkeit vor Ort reduzieren (Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 2007). Politisch muss sie an Einsicht und eine regionale Solidarität 
 appellieren und hat den Vorteil konkreter Nutzenerwartung für das engere Territo-
rium.

Beispiele für Beiträge der Raumplanung (einschließlich der kommunalen Bauleitpla-
nung) zur Klimaschutzpolitik sind eine klimafreundliche Siedlungspolitik der „kurzen 
Wege“ zur Verkehrseinsparung oder eine Politik der Förderung von Energieeffizienz in 
Gebäuden und von vermehrtem Einsatz erneuerbarer Energien. Beispiele für die An-
passungspolitik sind die planungsrechtliche Sicherung von Retentionsflächen als Vor-
ranggebiete für den vorsorgenden Hochwasserschutz oder die Investition in Deiche.

Raumplanung wird durch diese relativ neuen Politikfelder in vielfältiger Weise heraus-
gefordert:
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Sie soll bei noch schwacher Informationsbasis und großer Prognosespannweite 
die Stärke des Klimawandels und seiner kurz-, mittel- und langfristigen Auswir-
kungen auf ein bestimmtes Territorium abzuschätzen versuchen.

Sie soll für beide Politiktypen neue, erhebliche Flächenansprüche in die vorhan-
denen engmaschigen Nutzungsstrukturen einzupassen versuchen.

Sie soll für große Infrastrukturen schon in der Planungsphase die Umwelt- und 
Raumverträglichkeit prüfen und schwerwiegende Abwägungsentscheidungen in-
formationell vorbereiten.

Insgesamt steigt die Bedeutung der langfristig vorsorgenden Planung und der Abstim-
mung unter konkurrierenden Raumansprüchen.

1.2.4 Fazit über alle Trends

Die vorgestellten Trends des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wandels 
werden erhebliche Auswirkungen auf die Lebensbedingungen in Deutschland haben. 
Sie werden diese Lebensbedingungen für fast alle Menschen, in vielfältigen Facetten 
und – zum Teil – grundlegend verändern. Als räumlich differenzierte Trends haben sie 
stets Auswirkungen auf die Raumentwicklung und werden zu Herausforderungen der 
Raumplanung. Einige der Trends können mit Blick auf die letzten 20 Jahre als „neu“ 
bezeichnet werden. Das gilt vor allem für die Globalisierung, die Schrumpfung und 
den Klimawandel. „Neu“ meint dabei aber eher das neue Auftauchen im Mainstream 
der Diskurse als die tatsächliche Neuartigkeit.

Die Auswirkungen der Trends werden überwiegend als negativ eingeschätzt, vor allem 
dann, wenn für einige Bevölkerungsgruppen und Regionen die negativen Aspekte deut-
lich überwiegen. So werden die Nutzen der Globalisierung (hinsichtlich der besseren 
Versorgung aller Verbraucher) politisch als geringer gewichtet als die Kosten (verlorene 
Arbeitsplätze in bestimmten Branchen und Regionen). Andererseits wird es in einigen 
Feldern auch politisch schwieriger, die gesamtwirtschaftlichen „Gefahren“ angemessen 
zu akzentuieren, weil sich in den Zwängen des politischen Alltags („Think positive!“) 
eine Entlastungsrhetorik breitmacht, die sich – etwa bei der Alterung – verpflichtet hat, 
in allem vorrangig die „Chancen“ zu sehen.

Die Auswirkungen sind oft schwer regionalisierbar, langfristig und schleichend, kom-
plex und verästelt und daher schwer zu identifizieren. Das behindert die wissenschaft-
liche Durchdringung und die politische Thematisierung. Raumplanung muss insofern 
einen „Zwei-Fronten-Krieg“ führen: Sie muss einzelne Fachfragen bearbeiten, ohne 
schon auf hinreichendes politisches Problembewusstsein und Interesse zählen zu kön-
nen, und sie muss politische Aufmerksamkeit und Handlungsbereitschaft schaffen, 
ohne schon regionalisierte und damit hinreichend überzeugende Fakten zu besitzen. 
Nur beim demographischen Wandel, speziell der Schrumpfung, sind diese beiden 
Hemmnisse inzwischen weitgehend überwunden.

n

n

n
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In allen drei Bereichen sind die Ursachen der Trends einer politischen Gestaltung – ge-
rade durch die regionale/lokale Ebene – nicht oder nur schwer zugänglich und selbst 
dort, wo politischen Handeln wirkt, sind die Effekte voraussichtlich gering und – vor 
allem bei Demographie und Klima – stark zeitverzögert. Da der politische Wettbe-
werb aber schnelle und sichtbare Effekte prämiert, sind diese Themenfelder tendenziell 
politisch unattraktiv. Vor allem die Globalisierung beschneidet staatliche, regionale 
und kommunale Handlungsmöglichkeiten auch ganz direkt, wenn durch sie faktischer 
Handlungsraum und finanzielle Handlungskraft der Akteure schrumpfen.

Die Globalisierung unterscheidet sich von den anderen Trends auch insofern, als sie oft 
nicht vorhersehbare Entscheidungssituationen produziert, die – z. B. bei Ansiedlungen 
– schnelle Reaktionen erfordern. Raumplanung mit ihren Nutzungsrestriktionen und 
langen Abstimmungsprozeduren erscheint vor diesem Hintergrund anderen öffent-
lichen und privaten Akteuren als hinderlich, bestenfalls als überflüssig.

Wiederholt ist behauptet worden, dass die Schrumpfung der Bevölkerung einen Paradig-
menwechsel erfordere und gänzlich neue Planungsphilosophien und -instrumente not-
wendig mache. Das erscheint einerseits als überzeichnet, andererseits aber auch als 
ergänzungsbedürftig. Denn der Neuerungsbedarf aus der Globalisierung in Richtung 
auf veränderte Formen der Kooperation mit der Wirtschaft (Regional Governance) und 
der Neuerungsbedarf aus dem Klimawandel in Richtung auf Awareness-Strategien für 
die Bevölkerung sind als nicht weniger tiefgreifend einzuschätzen. Die Aufgaben für 
die Raumplanung werden schwieriger.

1.3 Suprastaatlicher und staatlicher Rahmen
Heinrich Mäding

1.3.1 Europäische Union

Europa kann in seiner Bedeutung für Raumentwicklung und Raumplanung aus ver-
schiedenen Perspektiven analysiert werden:

Europa ist ein geographischer Raum, in dem das Territorium des wiedervereinigten 
Deutschland zentral gelegen ist und mit dessen Teilräumen ein reger Austausch 
von Gütern, Diensten, Kapital, Menschen, Informationen, Ideen und Werten statt-
findet. Dieser Austausch wird gestützt durch ein leistungsfähiges Verkehrs- und 
Kommunikationssystem und ermöglicht durch eine – historisch einmalige – Jahr-
zehnte währende, fast flächendeckende Friedensordnung. Dieser Austausch ist für 
die wirtschaftliche, demographische, soziale, kulturelle und ökologische Entwick-
lung in Deutschland, die man sich immer als eine räumlich differenzierte vorzu-
stellen hat, von prägender Bedeutung.

Europa ist aber auch ein politisches Projekt, das – nach diversen Vorläufern (z.B. 
Paneuropa-Bewegung, gegründet 1923) – nach dem Zweiten Weltkrieg eine in 

n

n
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Entwicklung befindliche rechtliche Gestalt gewonnen hat. Dieses rechtlich for-
mierte politische Europa agiert in mehreren Institutionen unterschiedlicher geo-
graphischer Abgrenzung (z.B. Europarat seit 1949), von denen die Europäische 
Union (EU), geschaffen mit dem Vertrag von Maastricht 1992 und mit zurzeit 
27 Mitgliedstaaten, die größte Wirkung entfaltet. Da das Projekt einer gemein-
samen Verfassung für diesen Staatenverbund mit dem Scheitern des Verfassungs-
vertrages 2005 und des Reformvertrages 2008 zurzeit stagniert, hat es den An-
schein, als ließe sich die politische Zielrichtung „Erweiterung“ leichter umsetzen 
als die Zielrichtung „Vertiefung“.

Die Wirkung der EU auf die Raumentwicklung ist erheblich (vgl. Kap. 10), lässt sich 
aber nur schwer systematisieren und kaum isolieren, u. a. weil der Raum der Währungs-
union mit der gemeinsamen EURO-Währung kleiner geschnitten ist (ab 01.01.2009: 
16 Mitgliedstaaten). Vier Rollen der EU und damit Blickrichtungen auf ihre Wirkung 
sind mindestens zu unterscheiden:

Europa als Gesetzgeber (Kommission, Ministerrat, Parlament) schafft Recht, das 
teils – direkt geltend – das nationale Recht ergänzt und überformt, teils in Umset-
zungsakten in nationales Recht zu verwandeln ist. Etwa die Hälfte des Bundes-
gesetzblattes soll heute aus solchen von Europa ausgelösten Gesetzen bestehen, 
etwa 60% der kommunalen Aktivitäten sollen durch EU-Vorschriften bestimmt 
sein. Das zentrale Anliegen der Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes 
hat mit seinen Tausenden von Rechtsakten tief greifenden Einfluss auf die Hand-
lungsspielräume des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie der Wirtschaft 
und der einzelnen Bürger. Beispiele sind die Liberalisierungspolitik (Post, Tele-
kommunikation, Eisenbahn, Stromversorgung) und das Wettbewerbsrecht, das mit 
seinem Beihilfenverbot eine autonome regionalpolitische Subventionspolitik der 
Staaten verhindert oder über die Ausschreibungsverpflichtungen im Vergaberecht 
den Handlungsspielraum der Kommunen einengt; das Schengen-Abkommen, das 
im Inneren den Abbau der Grenzkontrollen betrifft; die Dienstleistungsrichtlinie, 
die die Freizügigkeit der Dienstleister erleichtern soll usw. Für das Feld von Raum-
entwicklung und Raumplanung sind außerdem vor allem Richtlinien der Um-
weltpolitik hier zu nennen, beispielsweise die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die 
Wasserrahmenrichtlinie, die Luftqualitätsrichtlinie oder die Richtlinie zur Strate-
gischen Umweltprüfung.

Europa entwirft politische Konzepte und programmatische Absichtserklärungen, 
die das Handeln der europäischen, nationalen, regionalen oder kommunalen In-
stanzen anleiten sollen. Dazu zählt etwa die Agenda für Wachstum und Beschäfti-
gung („Lissabon-Strategie“) aus dem Jahre 2000 mit dem Ziel, Europa bis 2010 zum 
„wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum“ des 
Globus zu entwickeln. Für das Feld von Raumentwicklung und Raumplanung sind 
die „European Spatial Development Perspective/ESDP“ (Europäisches Raument-
wicklungskonzept/EUREK) aus dem Jahre 1999 oder die „Territoriale Agenda der 
Europäischen Union“ und die „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen 
Stadt“ aus dem Jahre 2007 zu nennen. Da die EU keine formelle Kompetenz für 

a)

b)
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Raum- oder Stadtpolitik besitzt, wurden diese Policy-Dokumente „nur“ bei infor-
mellen Treffen der zuständigen Minister verabschiedet und besitzen keine Bin-
dungswirkung für das Handeln der Gemeinschaft.

Europa ist eingebettet in das Geflecht öffentlicher Finanzströme, gibt Geld an pri-
vate und öffentliche Empfänger (in der Agrarpolitik; in der Regionalpolitik: Euro-
päischer Fonds für Regionalentwicklung/EFRE; in der Sozialpolitik: Europäischer 
Sozialfonds/ESF), beteiligt sich an Investitionsprojekten (Transeuropäische Netze) 
und refinanziert solche Aktivitäten und seinen eigenen Verwaltungsstab bei den 
Nationalstaaten. Vom EU-Haushalt von ca. 120 Mrd. € p.a. fließen etwa 40% in 
die Agrarpolitik und etwa 35% in die Strukturfonds. Wie von allen öffentlichen 
Finanzströmen gehen auch von diesen erhebliche räumliche Wirkungen aus, die 
per Saldo den „territorialen Zusammenhalt“ fördern und den Lebensstandard der 
Regionen angleichen sollen. Über die erzielten Ergebnisse im Sinne einer Zieler-
reichungskontrolle wird regelmäßig in den Kohäsionsberichten Rechenschaft 
gegeben. Die Mittelvergabe ist häufig an regionale Kooperation gebunden (z.B. 
 Leader-Programm).

Europa fördert die Informationsgewinnung über seine Forschungsrahmenpro-
gramme und den Informationsaustausch und die Kooperation über nationale 
Grenzen. Für das Feld von Raumentwicklung und Raumplanung sind hier die (aus 
dem EFRE finanzierten) Programme der Gemeinschaftsinitiative INTERREG, die 
Euroregionen, die Städtenetze ebenso zu nennen wie URBACT, ein Netzwerk für 
Wissens- und Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der integrierten Stadtentwick-
lung, die Statistikzusammenarbeit bei EUROSTAT (z. B. im Rahmen des „Urban 
Audit“) oder die Forschungszusammenarbeit beim Raumbeobachtungsnetzwerk 
ESPON.

In jüngster Vergangenheit (1. Mai 2004) war die Erweiterung der EU-15 um 10 Staaten 
und kurz darauf (1. Januar 2007) um weitere zwei Staaten hin zu einem Wirtschafts-
raum von fast 500 Mio. Einwohnern ein weitreichender Schritt, der alle wesentlichen 
Aspekte des europäischen Einigungsprozesses betrifft: Er vergrößert die geographische 
Reichweite weit in den Raum des früheren Ostblocks, wobei die neuen Mitgliedstaaten 
in langjährigen rechtspolitischen Prozessen den Europa gemeinsamen Rechtsrahmen 
(„acquis communautaire“ ) übernehmen mussten. Er rückt Deutschland deutlich ins 
geographische Zentrum der Union mit zusätzlichen Verkehrsanforderungen und mit 
Migrationsfolgen, die noch unbestimmt sind, da die volle Freizügigkeit erst nach einer 
Übergangszeit (voraussichtlich 2014) erreicht wird. Er vergrößert die ökonomischen 
und sozialen Disparitäten innerhalb der EU, vor allem zwischen den („neuen“) Peri-
pherien und dem („alten“) ökonomisch starken Kernraum, dem sog. Pentagon (Lon-
don – Hamburg – München – Mailand – Paris). Auf der NUTS-3-Ebene streut das BIP (in 
Kaufkraftstandards) zwischen der ärmsten rumänischen Region und Inner-London etwa 
in der Relation 1 zu 30. Die Erweiterung führt daher zu einer Verlagerung der Finanz-
ströme zulasten Deutschlands, vor allem der neuen Länder. Sie reduziert schließlich 
das Stimmengewicht der „alten“ Mitglieder in allen Entscheidungsgremien.

c)

d)
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Neben Ereignissen wie der Erweiterung mit unstrittig großer Wirkungsbreite gibt es 
 einen „schleichenden“ Einfluss der europäischen Planungskultur auf das deutsche 
 System der Raumplanung (vgl. Ritter 2005: 245 f.), jedoch kaum in umgekehrter Rich-
tung. Europäische Zentralbegriffe, wie der des „territorialen Zusammenhalts“ („territo-
rial cohesion“) finden oft keine direkte Anknüpfung in der deutschen Planungstradition. 
Missverständnisse sind unausweichlich, doch verärgerte Ablehnung oder leerformel-
hafte Übernahme sind gleichermaßen inadäquate Reaktionen.

1.3.2 Bundesrepublik Deutschland

Ohne Zweifel ist die deutsche Wiedervereinigung des Jahres 1990 das herausragende 
Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte, ein Ereignis, das auch für die Raument-
wicklung und Raumplanung von weitreichender Bedeutung ist (vgl. Kap. 2). Die poli-
tische Wende in Moskau (Gorbatschows Perestrojka, ab 1985) zog die Auflösung der 
militärischen und wirtschaftlichen Integration des Ostblocks, die Öffnung des „Eisernen 
Vorhangs“ und der Mauer und schließlich das Ende der Sowjetunion nach sich. Sie 
hatte neben der Wiedervereinigung andere weitreichende Konsequenzen, hat sie doch 
den Raum der globalisierten Marktwirtschaft dramatisch erweitert und dem Prozess 
der Europäischen Integration neue Impulse, vor allem aber territoriale Ausdehnung 
gegeben (vgl. Kap. 1.3.1).

Durch die Wiedervereinigung, die staatsrechtlich ein Beitritt der fünf Länder auf dem 
Territorium der DDR zur Bundesrepublik Deutschland war und so ohne Verfassungsre-
form auskam, erhöhte sich die Zahl der Länder von 11 auf 16. Die neuen Länder sind 
relativ klein und wirtschaftsschwach. Eine grundlegende Länderneugliederung, die von 
manchen zu dieser Gelegenheit gefordert wurde, fand aber bis heute nicht statt. Selbst 
der Anlauf zu einer Fusion wenigstens der Länder Berlin und Brandenburg mit ihrer ge-
meinsamen historischen Tradition (Preußen) scheiterte in einem Volksentscheid 1996.

Der Verwaltungsaufbau Ost, den die Westländer durch Partnerschaftsbeziehungen 
stützten, bestand im Wesentlichen in einer Übernahme der institutionellen Ordnung 
des Westens, auch in ihrer föderativen Unterschiedlichkeit. Im Rahmen dieses Ver-
waltungsaufbaus wurden auch Einrichtungen der Landes- und Regionalplanung ge-
schaffen, die ihre Arbeit quasi „von vorn“ begannen. Kontinuität zur Territorialplanung 
der DDR war zwar personell oft gegeben, wurde aber organisatorisch, instrumentell 
oder inhaltlich nicht gesucht, sicher auch mit guten Gründen. Bis heute haben sich im 
Osten die trotz durchgeführter Gebietsreformen noch zu kleinteiligen kommunalen 
Gebietsstrukturen auf der Kreis- und Gemeindeebene als hinderlich auch für Regional-
planung und Regionalmanagement erwiesen.

Durch die Wiedervereinigung ist die Fläche der Bundesrepublik von 248 690 km2 
auf 356 870 km2 (um 43,5%) und die Bevölkerung von 63,7 Mio. Einwohnern auf 
80,3 Mio. Einwohner (um 26,1%) gewachsen.
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Demographisch betrachtet traten im Durchschnitt dünner besiedelte Länder bei. Das 
Verhältnis der Einwohnerdichte (Einwohner pro km2) lag bei etwa 250 (West) zu 
170 (Ost). Durch natürliche Bevölkerungsentwicklung und Netto-Abwanderung san-
ken Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte im Osten weiter, sodass sich die demogra-
phischen Disparitäten verstärkten (vgl. Kap. 1.2.2).

Wirtschaftlich betrachtet erwiesen sich die neuen Länder als weniger stark als erwar-
tet. Auch nach den schwierigen Transformationsprozessen, die vor allem durch die 
Politik der Treuhandgesellschaft geprägt waren, eine rasche Sanierung und Privatisie-
rung der Betriebe zu erreichen, änderte sich daran wenig. Trotz einer nachdrücklichen 
nationalen Politik des „Aufbau Ost“ und trotz erheblicher Förderung durch die EU 
kann der Osten auch 20 Jahre nach der Vereinigung die Wirtschaftskraft des Westens, 
gemessen am BIP/Kopf nur zu etwa 70% erreichen. Die Persistenz dieser wirtschaft-
lichen Disparität prägt bis heute die großen öffentlichen Finanzströme (in West-Ost-
Richtung), ohne die eine Politik für gleichwertigere Lebensverhältnisse weder auf der 
nationalen Maßstabsebene noch innerhalb der einzelnen neuen Länder durchführbar 
wäre. Quantitativ spielen dabei die verdeckten Transfers innerhalb der Sozialversiche-
rungen eine größere Rolle als die offenkundigen Transfers im Länderfinanzausgleich 
und im Solidarpakt (Solidarpakt I 1995 – 2004, Solidarpakt II 2005 – 2019). Ohne 
diese Finanzströme wäre es nicht möglich, dass die Disparität bei den verfügbaren 
Prokopfeinkommen mit etwa 80% des Westniveaus niedriger liegt als bei der Wirt-
schaftskraft. Die gegenwärtige Stagnation im Disparitätsabbau mag enttäuschen, ist 
aber kein Argument gegen die Finanztransfers, denn ohne sie wäre eine zunehmende 
Auseinanderentwicklung wahrscheinlich unvermeidbar. Neben den Finanzströmen 
sind der Infrastrukturausbau (zugunsten nachholender Investitionen im Osten, z.B. 
Verkehrsprojekte Deutsche Einheit) und die Förderung der privaten Wirtschaft über 
Investitionszulagen und -zuschüsse weitere Elemente dieser „Aufbau Ost“-Politik.

Neben dieser großräumigen Betrachtung entlang der alten Ost-West-Trennung gibt 
es einige weitere regionale Veränderungen, die Erwähnung verdienen. Der Wegfall 
der innerdeutschen Grenze rückte die grenznahen Kreise aus einer jeweils peripheren 
Lage nun in die Mitte des Staatsgebietes, ohne dass sich aber bislang markante Aufhol-
prozesse bei der Wirtschaftskraft in diesen Räumen ereignet hätten. Die Entscheidung 
für Berlin als Regierungssitz führte zu kompensatorischen Maßnahmen: Das Bonn-Ber-
lin-Gesetz sicherte nicht nur den Verbleib von etwa 50% der Regierungsarbeitsplätze 
in Bonn, sondern es gewährte dem Bonner Raum Ausgleichszahlungen, etwa in Höhe 
von 1.5 Mrd. €, die die wirtschaftliche Umstrukturierung erleichterten. Berlin musste 
zum Ausgleich für seinen Funktionszuwachs einige Bundeseinrichtungen dezentrali-
sieren, d. h. an andere Städte abgeben (so z. B. das Bundesverwaltungsgericht nach 
Leipzig oder das Umweltbundesamt nach Dessau).

Die Große Koalition auf Bundesebene (ab 2005) vereinbarte eine Föderalismusreform, 
deren erste Stufe mit dem 52. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.08.2006 
(BGBl. I: 2034) ihren Abschluss fand. Für die Raumordnung zentral war die Aufhebung 
des alten Art. 75 GG „Rahmenvorschriften“, der in Ziffer 4 auch die Raumordnung im 
Grundgesetz verankert hatte, und deren Verlagerung in den neu gefassten Art. 72 GG 
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„Konkurrierende Gesetzgebung“. Da die Länder nunmehr in der Raumordnung durch 
Gesetz vom entsprechenden Bundesgesetz abweichen können (vgl. Kap. 5), kann eine 
weitere Zersplitterung der Raumplanungspraxis, die über das frühere Maß der Unein-
heitlichkeit noch hinausgeht, für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden.

Die zu erwartende Schwächung der Raumplanung durch diese Umgestaltung der 
rechtlichen Fundamente verstärkt ähnlich gelagerte Tendenzen, die in anderen Verän-
derungsprozessen wahrnehmbar sind:

Die Globalisierung hat nicht nur zu einer Intensivierung des Wettbewerbs unter 
den Unternehmen und unter den Staaten, Regionen und Städten geführt, sondern 
sie hat auch das Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Einflussmacht ver-
schoben. Die unternehmerische Drohung mit dem Wegzug und der Druck auf 
die öffentlichen Einnahmen durch den Steuerwettbewerb engen den öffentlichen 
Handlungsspielraum und die öffentliche Handlungskraft verstärkt ein.

Unter dem begrifflichen Dreigestirn von Privatisierung, Liberalisierung und Dere-
gulierung sind auf suprastaatlicher und staatlicher Ebene seit etwa 1980 eine 
Vielzahl von Maßnahmen ergriffen worden, die eine politische Präferenz für 
Marktlösungen und ein Misstrauen gegenüber staatlicher Planung und Steue-
rung erkennen lassen. Staatlich organisierte Raumplanung vermag sich trotz ihrer 
eigenen unveränderten und unverzichtbaren Aufgabenstellung diesem langfristig 
wirksamen Sog in Richtung Planungsskepsis offenkundig zurzeit nicht gänzlich zu 
entziehen.

Die Restrukturierung der alten monopolistischen Strukturen der „Daseinsvorsor-
ge“, z.B. bei Post und Bahn, fördert in manchen Bereichen sicher Effizienz und 
Innovation, gefährdet in anderen aber ebenso sicher die alten Standards gleich-
mäßiger, flächendeckender Versorgung zu sozial vertretbaren Preisen.

Auch die verschiedenen Ansätze zu einer Verwaltungsmodernisierung nach den 
Maßstäben des New Public Management zielen in eine ähnliche Richtung: Die 
Stärkung der dezentralen Aufgabenverantwortung schwächt auch die überfach-
lichen Steuerungsansprüche der Raumplanung. Die verstärkte Orientierung der 
öffentlichen Verwaltung an der Privatwirtschaft beschränkt sich nicht auf die Rhe-
torik („Produkte“, „Kosten-Leistungsrechnung“ etc.), sondern zielt auf die Leitwerte 
des öffentlichen Handelns und rückt – nach privatwirtschaftlichem Vorbild – Effi-
zienz und Konzentration auf sog. Kernaufgaben in den Vordergrund. Das Konzept 
der Gewährleistungsverwaltung entlässt die Produktion der Leistungen der Da-
seinsvorsorge aus der öffentlichen Zuständigkeit. Öffentliche Aufgaben mit über 
hundertjähriger Tradition, wie etwa die kommunale Wohnungswirtschaft, geraten 
unter massiven Rechtfertigungsdruck bis hin zum Aufgabenverzicht.

Die Streichung des Wortes „Raumordnung“ im Namen des zuständigen Bundes-
ministeriums mag Akzentverlagerungen in den Aufgabenschwerpunkten zutref-
fend widerspiegeln, aber gerade die sind ja hier angesprochen.
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1.4 Politik und Verwaltung im Wandel
Dietrich Fürst

1.4.1 Die Herausforderungen

Raumplanung ist Teil der gesellschaftlichen Steuerung und unterliegt insofern allen 
Veränderungszwängen, denen gesellschaftliche Steuerung auch sonst unterworfen ist 
(vgl. Ritter 1998). Die in Kap. 1.2 geschilderten „großen Trends“ lösen Spannungen im 
gesellschaftlichen Steuerungssystem aus, wobei insbesondere zum einen die Globali-
sierung des Finanzkapitals in Verbindung mit der IuK-Technologie, zum anderen der 
demographische Wandel einflussreich ist. „Globalisierung“ ist ein schillernder Begriff. 
Im Bereich der industriellen Produktion, bei Dienstleistungen, im Finanzsektor, in der 
internationalen Politik und im Wissenschaftsbereich sind die Globalisierungseffekte 
jedoch gravierend (vgl. Reich 2008). Mit Globalisierung und IuK-Technologien ge-
winnt das Wettbewerbsregime mit dem neoliberalen Paradigma als Steuerungs- und 
Koordinationsmodus wachsende Bedeutung, und zwar nicht nur im Bereich der Pri-
vatwirtschaft, sondern auch im öffentlichen Sektor und sogar im zivilgesellschaftlichen 
Bereich (Benz 2004a): Selbststeuerung, Leistungsorientierung und stärkere Sortierung 
in Gewinner und Verlierer prägen die gesellschaftliche Steuerung auf fast allen Ebenen. 
Damit einher geht, dass 

sich neue Arbeitsteilungen der gesellschaftlichen Steuerung herausbilden (zwi-
schen Nationalstaat und supranationalen Einrichtungen, zwischen den föderalen 
Ebenen, zwischen öffentlichem Sektor (Staat, Kommunen) und privatem Sektor 
(Wirtschaft, Zivilgesellschaft)),

sich staatliche Einflusssphären und Einflusskräfte zugunsten privater und zivil-
gesellschaftlicher Kräfte verschieben, weil die Grenzziehungen zwischen staat-
lichem und nichtstaatlichem Bereich immer durchlässiger und fließender werden 
und der traditionelle Wohlfahrtsstaat durch das Konzept des „Gewährleistungs-
staates“ (Schuppert 2005) ergänzt wird und

sich – eng mit dem Vorangegangenen verbunden, aber auch als Folge zuneh-
mender Pluralisierung sozialer Zusammenhänge – neue Formen der Steuerung 
außerhalb der formalisierten Entscheidungsstrukturen bilden.

Mit zunehmender Demokratisierung und Bildungsqualität der Gesellschaft einerseits, 
Globalisierung der Wirtschaft andererseits öffnet sich der Staat für kooperative Hand-
lungsansätze, die mitunter defensiven Charakter annehmen: Im Außenverhältnis ver-
schiebt sich die Steuerungsmacht auf die Wirtschaft, die eher den Staat zur Anpassung 
zwingt (Abwanderungsdrohung), als dass der Staat die Wirtschaft zur Rücksichtnah-
me auf gesellschaftliche Prioritäten verpflichten kann. Im Innenverhältnis wächst der 
Rechtfertigungsdruck und politische Akzeptanzgewinnung erhält einen sehr hohen 
Stellenwert, denn immer mehr staatliche Initiativen scheitern vor Gerichten oder an 
Bürgerprotesten und Vollzugsprobleme nehmen deutlich zu.
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Globalisierung und demographischer Wandel haben zudem erhebliche Rückwirkun-
gen auf die staatliche Budgetpolitik mit der Tendenz zu wachsenden Finanzengpäs-
sen, weil die Einnahmen deutlich langsamer zunehmen als die Ausgaben. Umso mehr 
wächst der Druck auf die öffentlichen Hände, haushaltsrelevante Entlastungsstrategien 
einzusetzen, wozu auch Anstrengungen zur Verwaltungsreform gehören, die wiede-
rum Veränderungen im Staatsverständnis und in den Staatsfunktionen voraussetzen.

1.4.2 Wandel des Staatsverständnisses und der Staatsfunktionen

Der Staat sieht sich Anpassungszwängen ausgesetzt, die vor allem auf drei Ebenen 
besonders intensiv sind: im Verhältnis des Nationalstaates zu supranationalen Institu-
tionen und Agenturen, im nationalstaatlichen Steuerungsanspruch (und damit verbun-
denen Aufgabenverschiebungen) und im Management der Staatsfunktionen (vgl. Voigt 
2007: 38 ff.; Schuppert 2008). Allerdings finden solche Anpassungsprozesse nur lang-
sam statt – die deutsche Staatlichkeit zeigt nur schemenhaft Veränderungen in die hier 
skizzierten Richtungen, zumal die Pfadabhängigkeit und die Beharrungstendenzen 
bestehender Institutionen in erheblichem Maße retardierend wirken (vgl. Nahamo-
witz 2006 für die Globalisierung; Treutner 2006 für die Umweltpolitik). Zudem ist ein 
„Rückzug des Staates“ empirisch schwierig zu bestimmen, weil der Staat die ihm zu-
geordneten Funktionen teilweise nur anders wahrnimmt, indem er zum einen verstärkt 
auf privatwirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteure zurückgreift (Leibfried, Zürn 
2006; Schuppert 2008: 342 f.), zum anderen sich zwar aus einigen Handlungsfeldern 
zurückzieht, dafür in anderen (ordnungspolitischen) Handlungsfeldern verstärkt ge-
fordert wird (Grande 2008: 13 f.). Letzteres gilt vor allem für den Finanzsektor, für 
den Umweltbereich (Töller 2007), für den Bereich der präventiven Risikovermeidung 
(Grande 2008: 13), die Kontrolle privatisierter Staatsfunktionen und die Wohlfahrts-
funktionen. Beispielsweise verfolgt Deutschland in seiner sozialen Ausgleichspolitik 
noch immer das Modell des „konservativen Sozialversicherungsstaates“ (im Vergleich 
zum „universalistischen, dienstleistungsorientierten und stark steuerfinanzierten Wohl-
fahrtsstaat Skandinaviens“: Merkel 2008: 8). Es scheint also so zu sein, dass der Bedarf 
nach staatlichen Leistungen ungebrochen ist, allerdings in veränderter Struktur und 
teilweise befriedigt durch äquifunktionale Konzepte. In den meisten Fällen bleibt der 
Staat initiativ, definiert die Handlungskontexte durch Rechtsnormen (Treutner 2006) 
und erweitert seine Handlungsmöglichkeiten durch Hinzuziehung von „Ko-Produ-
zenten“ aus dem nicht-staatlichen Bereich (Schuppert 2008: 345 f.).

Über die Frage, ob und wie sich der Staat verändern wird, wird zurzeit, im Zuge der 
globalen Finanzkrise, neu debattiert. Jedoch schält sich dabei immer stärker das Bild 
des „Gewährleistungsstaates“ heraus, der für die Prozesse des Marktes Rahmenrege-
lungen schaffen und Fehlentwicklungen überwachen soll (vgl. Bofinger 2009: 216 ff.), 
gleichzeitig aber auch Auffangstelle für die sozialen (und ökologischen) Kosten der 
Marktwirtschaft sein muss, sofern es ihm nicht gelingt, diese in die Kalküle der Markt-
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teilnehmer zurückzubinden, d. h. die soziale und ökologische Verantwortlichkeit der 
Marktteilnehmer über die „Internalisierung externer Effekte“ drastisch zu erhöhen.

Damit verändert sich zwar noch nicht die „Lebenswirklichkeit“ staatlichen Handelns. 
Aber vielleicht kommt es auch gar nicht so sehr auf diese Wirklichkeit an, sondern 
darauf, dass eine große Zahl von Entscheidern diesen „Paradigmawandel“ mental voll-
zogen hat. Denn letztlich geht es um die Einstellungen und Deutungsmuster der Ent-
scheider, die – mangels ausreichender Realitätskontrolle – immer mehr von Ideen und 
übernommenen Paradigmen geprägt werden (vgl. Bevir, Rhodes 2006).

Nationalstaat versus supranationale Formen der Governance

Mit der Entdeckung der Globalisierung als gesellschaftliches Megathema wurde sehr 
schnell die Hypothese populär, der Staat werde durch vier Kräfte ausgehöhlt: durch sup-
ranationale Steuerungsinstitutionen (insbesondere: EU-Kommission), durch die starke 
politische Vetomacht international agierender Großunternehmen, durch emergente 
Selbsthilfekräfte auf kommunaler und regionaler Ebene und durch eine zunehmende 
Fiskalkrise. Inzwischen wird die Entwicklung differenzierter gesehen:

Zwar nehmen die regulativen Eingriffe der EU-Kommission in immer mehr staat-
lichen Handlungsfeldern zu (Dose 2008: 109), weil diese Handlungsfelder Rele-
vanz für ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und -gleichheit sowie für das Kohä-
sionsziel gewinnen. Aber gleichzeitig reduziert sich die Intensität der Eingriffe, 
weil den nationalen Regierungen ein größerer Freiraum der Problembearbeitung 
belassen wird. Vielmehr soll durch den Wettbewerb der Problemlösungen die 
Innovationskraft gesellschaftlicher Steuerung erhöht werden.

Zwar haben die international agierenden Großunternehmen erhebliche Veto-
macht, gleichzeitig wächst aber auch ihre Verpflichtung zur gesellschaftlichen Ver-
antwortung (Lunau, Wettstein 2004), nicht zuletzt im Gefolge der gegenwärtigen 
Finanzkrise.

Zwar wandelt sich der Nationalstaat in Richtung „Governance in Räumen be-
grenzter Staatlichkeit“ (Risse, Lehmkuhl 2007). Aber der These des allgemeinen 
Bedeutungsverlustes des Nationalstaates wird zunehmend die Beobachtung entge-
gengesetzt, dass der Nationalstaat zumindest im Bereich des sozialen Ausgleichs, 
der Sicherung von Wettbewerbsgleichheit, der Umorientierung der Produktions- 
und Konsumweisen auf „Nachhaltigkeit“ und insbesondere in der Unterstützung 
der wirtschaftlichen Potenziale durch komplementäre Infrastrukturleistungen (Ver-
kehr, IuK-Technik, Ausbildung, Forschung u.Ä.) eher wachsende Bedeutung erhält. 
Zudem formiert sich der territoriale Staat neu auf dezentraler Ebene („rescaling 
of statehood“, „new state space“: Brenner 2004). Die wachsende Bedeutung der 
subnationalen/regionalen Ebene speist sich aus unterschiedlichen Quellen: Ers-
tens sind Kommunen in vielen Handlungsfeldern ohne die Mitwirkung der Nach-
bargemeinden (und das heißt: Handeln auf regionaler Ebene) nicht in der Lage, 
ihre Aufgaben noch hinreichend zufrieden stellend zu erfüllen. Zweitens haben 
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Bund und Länder sich im Zuge der Deregulierung und Dezentralisierung aus der 
differenzierten Steuerung der nachgeordneten Umsetzungsbehörden zurückgezo-
gen und geben ihnen größere Spielräume in der Anpassung an sich ändernde 
Aufgabenfelder und Rahmenbedingungen: Ein zentralisierter Steuerungsansatz ist 
immer weniger in der Lage, ausreichend schnell, innovativ und problemadäquat 
zu agieren. Drittens hat die EU-Kommission die regionale Ebene für sich entdeckt: 
Da die EU-Kommission keine eigenen Vollzugsstrukturen hat, ist sie abhängig von 
den Umsetzungsleistungen der Mitgliedsstaaten. Dabei hat sie „strukturelle Ver-
bündete“ in den Regionen gefunden, die mithilfe der EU ihre Freiräume erweitern 
wollen. Eine vierte Quelle sind Bestrebungen der lokalen und regionalen Akteure, 
Probleme der Arbeitslosigkeit, der Innovationserfordernisse und der gesellschaft-
lichen Integration über kooperative Prozesse zu bearbeiten (siehe die Beispiele 
von Regionalkonferenzen, „Soziale Stadt“, regionalen Entwicklungskonzepten im 
Rahmen der EU-Strukturfonds).

Generell wächst die Ausdifferenzierung der supranationalen, nationalen, regio-
nalen und lokalen (staatlichen) Handlungsebenen bei gleichzeitig zunehmender 
vertikaler Politikverflechtung, wobei die Verflechtung zwischen den Handlungs-
feldern unterschiedlich ist und die damit verbundenen Verluste an Steuerungs-
autonomie auf jeder Ebene ebenfalls unterschiedlich ausfallen – aber insgesamt die 
Querkoordination auf der jeweiligen Ebene durch die Raumplanung erschweren.

Unstrittig ist jedoch eine zunehmende Unschärfe staatlicher Grenzziehung zum Be-
reich des Nicht-Staatlichen (privatwirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Bereich). 
Für die zunehmende Unschärfe der Grenzziehung werden in der Literatur Begriffe ge-
funden wie: „Zerfaserung von Staatlichkeit“ (Genschel, Zangl 2007), „Entgrenzung von 
Staatlichkeit“ u.Ä. Gemeint ist damit, dass der Staat keinen einheitlichen Akteur mit 
hohem Autonomiegrad darstellt, sondern vertikal, horizontal und sektoral fragmentiert 
ist, zunehmend von der Unterstützung gesellschaftlicher Akteure abhängt und vermehrt 
„bottom up“ gesteuert wird. Gleichzeitig wird damit Staatlichkeit „begrenzt“. „Begrenz-
te Staatlichkeit“ bezieht sich darauf, dass der Staat immer stärker ökonomischen Zwän-
gen unterworfen wird. „Die meisten Staaten verstehen sich heute in ökonomischer 
Hinsicht weniger als eine Instanz, die dem wirtschaftlichen Handeln Grenzen setzt, 
sondern vielmehr als Dienstleister, die durch Flexibilisierung, Entstaatlichung, Entbüro-
kratisierung und Steuersenkung der Wirtschaft optimale Rahmenbedingungen für den 
globalen Wettbewerb zu schaffen haben“ (Imbusch, Rucht 2007: 5).

Diese Entwicklung wird durch die EU unterstützt, die der Idee der Subsidiarität und 
der Partnerschaft seit den Maastrichter Verträgen (1992) ein hohes politisches Gewicht 
einräumt, was in der Politik der Strukturfonds praktiziert wird (vgl. dazu Kap. 1.3).

Die EU beeinflusst aber nicht nur die Aufgabenverteilung zwischen nationalstaatlichen 
und supranationalen Einrichtungen. Sie beeinflusst auch wesentlich das Management 
der Staatsfunktionen durch einen Prozess der „Europäisierung“. Europäisierung wirkt 
vor allem über EU-Richtlinien und EU-Verordnungen und damit auf Methoden und 
Verfahren der Verwaltung (Sturm, Pehle 2005). Die EU-Kommission hat neben regula-
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tiven Interventionen Einfluss auf Regionen über ihre Strukturfonds sowie über europä-
ische Großprojekte (z.B. Transeuropäische Netze, Natura 2000).

Aber für die Raumplanung sind i. d.R. die Wirkungen gravierender, die von EU-Verord-
nungen und Richtlinien ausgehen. Beispiele dafür sind der Ausbau der Strategischen 
Umweltprüfung (SUP), des Controlling oder der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die EU-
Kommission erschwert der Raumplanung zudem durch die von ihr bewirkte Stärkung 
der (konkurrierenden) regionalen Strukturpolitik und der Umwelt- sowie Naturschutz-
politik die planerischen Koordinationsfunktionen.

Nationalstaatlicher Steuerungsanspruch

Für die westliche Welt wird konstatiert, dass sich der traditionelle Wohlfahrtsstaat 
 wandle und sich zu einem „aktivierenden“ und „gewährleistenden“ Staat weiterent-
wickle – „vom ‚Leistungsstaat’ zum ‚Gewährleistungsstaat’, vom ‚Sozialversicherungs-
staat’ zum ‚sozialen Dienstleistungsstaat’, vom ‚beschützenden’ zum ‚aktivierenden’ 
Staat“ (Grande 2008: 13). Der Wohlfahrtsstaat bindet seine Leistungen stärker an 
Gegenleistungen (z. B. Auslobung von Subventionen gegen „interessante“ Anträge; 
Entgeltfinanzierung von öffentlichen Leistungen), bleibt aber im Kern erhalten. Die 
sozialen (Versicherungs-)Leistungen des Wohlfahrtsstaates bleiben bestehen, was aller-
dings im Zuge des demographischen Wandels zu erschwerten Finanzierungsmöglich-
keiten führt.

Im Gefolge ändern sich die Steuerungsformen. Ein solcher Staat dirigiert die Gesell-
schaft nicht mehr in der Tradition des wilhelminischen Hoheitsstaates, wo hoheitliche 
Weisungen verbunden mit polizeilicher Sanktion ein wesentliches Instrument der 
Steuerung waren, sondern sieht sich in erster Linie als „Manager“ gesellschaftlicher 
Entwicklungsprozesse (Genschel, Leibfried 2008: 372 f.). Seine wesentlichen materi-
ellen Instrumente sind: Dienstleistungen, Information und Schulung, Anreize zur Ver-
haltensänderung sowie die Infrastrukturversorgung, sofern sie nicht über den Markt 
gesteuert werden kann. Auch die rechtlichen Formen der Instrumente verändern sich 
zunehmend: normersetzende Absprachen, der öffentlich-rechtliche Vertrag, das infor-
male Staats- und Verwaltungshandeln, der verstärkte Einsatz des Verwaltungsverfah-
rensrechts sowie Entformalisierung des Gesetzesrechts treten verstärkt an die Stelle 
traditioneller hoheitlich-interventionistischer Gestaltungsformen (Schuppert 2008: 
340). Und letztlich finden sich auch organisatorische Veränderungen: Privatisierung, 
Kooperationsformen, Netzwerkbildung, betriebswirtschaftliche Steuerungsformen, 
Regulierungsfunktionen finden sich vermehrt (ebd.: 340–341).

Kurz: Der „Gewährleistungsstaat“ muss über Regelungen, Verträge und Organisations- 
sowie Anreizprogramme dafür sorgen, dass die von ihm erwarteten Leistungen der 
Sicherung und Bereitstellung von öffentlichen Gütern gewährleistet werden. Das führt 
dann allerdings im Verwaltungsrecht dazu, dass es immer mehr seinen Sonderstatus 
verliert, dass es „prozeduralisiert“ und „privatisiert“ und immer stärker fallspezifisch 
differenziert wird („Subjektivierung des Verwaltungsrechts“) und dass das Gemeinwohl 
durch „Multilateralisierung der Verwaltung“ zerfallen kann (Martens (2006) für Bel-
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gien, aber ähnliche Argumente werden von Görlitz, Siegrist (2006), von Schuppert 
(2008) und Franzius (2008) auch für Deutschland vorgetragen).

Die gesellschaftliche Steuerung wird in gewisser Weise „enthierarchisiert“, unter Aus-
weitung der horizontalen Verflechtung von Akteuren, zumal Staat und Kommunen ab-
hängiger werden von unterstützenden gesellschaftlichen Kräften, sodass Steuerung in 
modernen Staaten Koordination von Handlungen ist, wobei

staatliche Steuerungsstellen als Partner und weniger als intervenierende Bürokratie 
dem Bürger entgegentreten,

es um „fordern und fördern“ geht, wenn die Situation des Einzelnen verbessert 
werden soll,

die staatlichen Routinen immer wieder im Licht innovativerer Lösungsansätze ge-
prüft werden, herausgefordert durch das einflussreicher gewordene Wettbewerbs-
regime und organisierte Lernprozesse im Wege von Controlling und Evaluierung 
(vgl. Benz 2004b).

Gleichwohl erfolgen solche Veränderungen eher sporadisch und nicht flächendeckend. 
Noch immer sind bevorzugte Muster der Problembearbeitung: „throwing money at 
problems“ und Selbststeuerung „im Schatten von Recht und Hierarchie“ (Treutner 
2006: 204). Wenn Probleme auftauchen, die von den Massenmedien als gravierend 
hochgespielt werden, dann reagiert das politische Establishment mit Geldprogrammen 
oder neuen Regelungen.

Das neue Bild des Staates ist vor allem durch eine Verantwortungsteilung gekennzeich-
net, nämlich dergestalt, dass der Staat nicht mehr allein die Verantwortung für die 
„Wohlfahrt“ eines Volkes trägt, sondern diese mit anderen Akteuren einer Gesellschaft 
teilt: Gesellschaftliche Akteure müssen sich stärker selbst darum kümmern, der Staat 
tritt nur subsidiär ein. Vor allem die Vollzugskompetenz verlagert sich immer mehr aus 
der Staatssphäre heraus in die Privatsphäre (z. B. in der Infrastrukturversorgung) oder 
auf regionale Modelle der Selbststeuerung, heute meist unter dem Begriff der „Regional 
Governance“ zusammengefasst. 

Am deutlichsten wird dieser „Paradigmawechsel“ in der Sozialpolitik: „Hinter den ‚ak-
tivierenden’ Sozialreformen verbirgt sich mehr: die Umkehrung der Verantwortungs- 
und Verpflichtungs-, ja ‚Schuldverhältnisse’ zwischen Individuum und Gesellschaft. 
Nicht mehr die Allgemeinheit fühlt sich für das Wohl des Einzelnen verantwortlich, 
sondern dieser schuldet jener eigene Aktivitäten in sozialer Verantwortung“ (Lessenich 
2008: 13).

Auch wenn die Praxis vom reinen Modell des „aktivierenden Gewährleistungsstaates“ 
noch entfernt ist, beobachten wir zahlreiche Ansätze in diese Richtung. Die wichtigs-
ten finden wir allerdings auf kommunaler Ebene, während die Landesebene eher tradi-
tionelle Politik betreibt und sich nur zaghaft auf neue Steuerungsformen einstellt, wenn 
wir an die Verwaltungsreform, die Einführung der neueren betriebswirtschaftlichen 
Steuerungsformen (New Public Management), die Veränderung im Dienstrecht und 
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in der Personalführung sowie die Föderalismusreform denken. Auf kommunaler Ebene 
gibt es im Bereich der Stadtteilarbeit, der Kulturförderung oder der Nachbarschaftshilfe 
zahlreiche Ansätze zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten, von Sponsorenschaften 
oder von Public Private Partnerships (vgl. Fürst 2007a).

Allerdings zeigen sich auf Landesebene Veränderungen in den Steuerungsformen: So 
werden die regionalen Akteure zur verstärkten Selbsthilfe ermuntert (Regionalisierung 
der Politik, Förderung regionaler Entwicklungskonzepte, Animierung der interkommu-
nalen Kooperation), werden dirigistische Instrumente immer stärker durch Verhand-
lungsmodelle sowie marktwirtschaftliche Anreizinstrumente ersetzt und gehen immer 
mehr Länder dazu über, Lern- und Innovationsprozesse durch Nutzung des Wettbe-
werbsregimes systematisch einzuleiten. Beispielsweise werden Gesetze befristet mit 
der Maßgabe, dass die Regelungen nach einer bestimmten Frist überprüft werden. 
Oder in genau abgegrenzten Handlungsfeldern werden bestehende Regeln für eine 
bestimmte Zeit ausgesetzt mit der Aufforderung an die Kommunen, selbst geeignete 
Lösungen zu finden und im interkommunalen Wettbewerb zu erproben, um ein rege-
lungsbedürftiges Handlungsfeld innovativ in den Griff zu bekommen.

Management der Staatsfunktionen

Wenn man einen großen Bogen spannt und stark vereinfacht, dann hat sich das Staats-
verhalten im gesellschaftlichen Steuerungssystem etwa wie folgt gewandelt: Im 18. 
und 19. Jahrhundert waren die Sphären des Staates, der Wirtschaft und der bürger-
lichen Selbstverwaltung noch relativ gut getrennt. Aber alles wurde überwölbt von 
der Interventionsmacht des Staates und seinen Institutionen (Bürokratie, Polizei und 
Militär), und der Staat beeinflusste, zusammen mit den Kirchen, das gesellschaftliche 
Wertesystem. Sein wichtigstes Instrumentarium waren Bildungswesen, Gesetze, Regel-
systeme sowie finanzielle Fördermittel. Das führte dazu, dass die Adressaten darauf 
Einfluss zu nehmen suchten. Deshalb rückten im 20. Jahrhundert zunächst Wirtschaft 
und Staat enger aneinander, mit teilweise problematischen Verflechtungen (korpora-
tistischer Staat). Nach dem 2. Weltkrieg drehte sich das Verhältnis um, und der Staat 
sollte Diener der Gesellschaft werden. Aber der Ausbau des Wohlfahrtsstaates indu-
zierte ein gigantisches Lobbysystem. Gesellschaftliche Gruppen vernetzten sich mit 
den Institutionen des Staates, „so dass eine Vergesellschaftung der Politik stattfindet“ 
(Böhret, Konzendorf 1997: 20). Diese Vergesellschaftung der Politik wird zwar über 
Parlamente und Gerichte sowie demokratische Wahlsysteme kontrolliert. Aber der sich 
dieser Kontrolle entziehende Bereich bleibt noch vergleichsweise groß.

Der Wandel im Management ist zudem eng mit den neuen IuK-Technologien verbun-
den, denn diese verbessern prinzipiell die Informationsaufbereitung, -verarbeitung und 
-kommunikation. Am sichtbarsten wird das über die Einführung des „E-Government“ 
und die wachsenden Bemühungen, Planungsprozesse über Internetplattformen durch-
zuführen. Sie reduzieren die Interaktionskosten und öffnen mehr Akteuren leichteren 
Zugang zu öffentlichen Entscheidungsprozessen.

#0780_10_Grundriss.indb   52 08.02.2011   11:59:59 Uhr



Raumplanung unter veränderten Verhältnissen

53

Bezieht man das Gesagte auf das praktische Verwaltungshandeln, so werden in 
Deutschland im Wesentlichen drei Richtungen der Modernisierung anvisiert:

die Verwaltung effizienter zu gestalten (New Public Management, Verwaltungs- 
und Föderalismusreform, Privatisierung der staatlichen Leistungsverwaltung),

die Verwaltung für Kooperationsbeziehungen zum nichtstaatlichen Bereich zu öff-
nen und nichtstaatliche Akteure in die Koproduktion der Leistungen einzubinden 
(Public Private Partnerships, Engagement der ehrenamtlichen Tätigkeiten) und

die Revidierbarkeit von Funktionszuweisungen zu erhöhen (befristete Gültigkeit 
von Regelungen, experimentelle Regelungen u. Ä.).

Die Erfolge solcher Bemühungen sind nur langsam zu erkennen, und zwar nicht nur 
wegen der „Pfadabhängigkeit“ von Verwaltungsreformen, sondern weil die Unter-
schiede zwischen privatwirtschaftlicher Betriebsführung und rechtsstaatlich sowie 
demokratisch legitimiertem Verwaltungshandeln erheblich sind und weil „vested in-
terests“ Veränderungen aus Angst vor Verschlechterung ihres Status zu hemmen ver-
suchen (besonders kritisch: Holtkamp 2008). Aber die Richtung der Entwicklung ist 
deutlich wahrzunehmen (vgl. Hesse 2007):

Verwaltungshandeln wird kostensensibler (betriebswirtschaftlich), adressatenge-
rechter (bürgernäher) und lernoffener (Evaluierung sowie Erfahrungsaustausch) 
gestaltet.

Die Behörden erhalten mehr Freiräume im Umgang mit ihren Aufgaben (Abbau 
von Hierarchieebenen, Dezentralisierung, Deregulierung).

Sie akzeptieren den Wettbewerb der Regionen, beachten die diversen Rankings 
und agieren zunehmend kompetitiv.

Sie richten ihre Planungen und Maßnahmen strategischer aus, d.h. an Stärken 
und Schwächen ihrer Region sowie an Chancen und Risiken der konkreten Hand-
lungssituation.

Sie werden ermutigt, die Adressaten ihrer Handlungen in die Prozesse der Problem-
bearbeitung einzubeziehen (Kooperation mit Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen 
Gruppen) oder Funktionen auf diese zu übertragen („Dritter Sektor“, Nutzung der 
„Corporate Social Responsibility“ (Heidbrink 2008)).

Verhandlungen gewinnen eine immer größere Bedeutung gegenüber traditio-
nellen Formen der Verwaltung (Heinelt 2005).

Der „Output-Legitimation“ wird ein wachsendes Gewicht in Relation zur her-
kömmlichen „Input-Legitimation“ zugeordnet („Post-Demokratie“: Crouch 2004).

Die Prozesse erfolgen zunehmend kontrolliert, eingebunden in „den Schatten von 
Recht und Hierarchie“ und immer häufiger überwacht durch Controlling- und Eva-
luationsverfahren (Schedler 2005). Aber sie sind nicht frei von Friktionen. Solche Frik-
tionen werden zudem noch dadurch intensiviert, dass sich die Entwicklungen in Politik 
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und Handlungsfeldern der Verwaltung erheblich beschleunigt haben, während die ins-
titutionellen Handlungsstrukturen größere Beharrungstendenzen haben. Wenn dann 
Änderungen notwendig werden, können sie mitunter abrupt und zu wenig durchdacht 
eingeführt werden, was zur Folge hat, dass sie Gegenreaktionen auslösen oder selbst 
als Überreaktion wahrgenommen werden und nicht selten negative Nebeneffekte be-
wirken.

1.4.3 Fließende Grenzziehungen zwischen staatlichen, privat-
wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteursstrukturen

Zweifellos ist eine der markantesten „Signaturen“ unserer Zeit die wachsende Bedeu-
tung der Privatwirtschaft im System der gesellschaftlichen Steuerung, aber auch die 
Aufwertung zivilgesellschaftlicher Kräfte. Ohne zu stark ins Detail zu gehen, sollen 
wenigstens die Grundlinien aufgezeigt werden.

Der Bedeutungsgewinn der Privatwirtschaft ist eng verbunden mit den Phänomenen 
der Kapitalkonzentration durch große Finanzierungsinstitutionen und intensiviertem 
Wettbewerb im Gefolge der Globalisierung (Reich 2008). Die Privatwirtschaft ist immer 
mehr in der Lage, staatliche Funktionen (Infrastrukturfunktionen und Dienstleistungen) 
zu übernehmen, hat als Einzelunternehmen und Adressat staatlicher Steuerung im-
mer mehr Möglichkeiten, sich dem Steuerungszugriff des Staates durch Abwanderung 
oder unternehmensinterne Abrechnungsverfahren zu entziehen, aber ist gleichzeitig 
als organisiertes Kapital (über Verbände, Kammern, Think Tanks) immer enger mit dem 
Staat verflochten. Dahinter stecken weniger krude Lobbyeinflüsse oder korporatistische 
Arrangements (Lehmbruch 1996) als die Abhängigkeit der Behörden vom Know-How, 
von Wissensvorsprüngen und von (Steuerungs-)Ressourcen der Privatwirtschaft. Insbe-
sondere die immer engere Verflechtung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft über 
gemeinsame Forschungsprojekte und privatwirtschaftlich geförderte Forschungsein-
richtungen sowie „Think Tanks“ (Thunert 2003) begünstigt, dass personelle Netzwerke 
sowie gemeinsame Denk- und Deutungsmuster entstehen, welche die Verhaltenswei-
sen und Entscheidungsprioritäten tendenziell vereinheitlichen. Solche Entwicklungen 
zeichnen sich in den Einschätzungen und Bewertungen von Trends sowie den Schluss-
folgerungen ab, die daraus gleichgerichtet von Akteuren sehr unterschiedlicher Hand-
lungslogiken gezogen werden (siehe Einschätzung zum Wandel des Wohlfahrtsstaates, 
zur neoliberalen Gesellschaftssteuerung u. Ä.).

Aber auch die Aufwertung des zivilgesellschaftlichen Engagements gehört zur Aufwei-
chung der Grenzziehung zwischen öffentlichem und nichtöffentlichem Bereich. So 
werden seit einigen Jahren auf allen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden) Bemühungen 
organisiert, um die ehrenamtliche Tätigkeit zu mobilisieren (Enquete-Kommission 
2002), die „Bürgergesellschaft“ zu stärken, den „Dritten Sektor“ aufzuwerten (Birkhöl-
zer et al. 2005) und generell das „Sozialkapital“ in der Gesellschaft zu fördern (Putnam 
2001).
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Die engere Einbindung von Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft in gesellschaftliche 
Prozesse der Problembearbeitung sollte sich auch in größerer gesellschaftlicher Verant-
wortung der betreffenden Akteure niederschlagen. Gesellschaftliche Verantwortung des 
Handelns muss dabei jedoch anspruchsvoll definiert werden, etwa dergestalt, dass des-
sen „Resultate sich nicht als zwangsläufige Effekte wirtschaftlicher Tätigkeiten ergeben 
(z.B. die Schaffung von Arbeitsplätzen als Folge einer betriebswirtschaftlich notwen-
digen Investition), sondern besondere Anstrengungen, möglicherweise auch Opfer ver-
langen.“ (Imbusch, Rucht 2007). In der Tat wächst solidarisches Handeln in modernen 
Gesellschaften, bedingt durch wachsendes Bewusstsein der Akteure für ihre Interde-
pendenzen, wobei unerheblich ist, ob als Motiv „Eigennutzsolidarität“ oder „Verbun-
denheitssolidarität“ wirksam ist. Mau (2008: 10 f.) versteht unter „Eigennutzsolidarität“ 
eine solche, die solidarisches Handeln nur zu dem Zwecke pflegt, um Risiken und 
Kosten für die eigene Sphäre abzuwehren, während „Verbundenheitssolidarität“ auf 
Vorstellungen und Empfindungen der Zusammengehörigkeit beruht. Allerdings zeigen 
Untersuchungen zur Corporate Social Responsibility in Deutschland, dass die inter-
national agierenden Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung sehr selektiv, als 
Teil ihrer Imagestrategie, wahrnehmen, während „kleine und mittlere Unternehmen 
(mit weniger als 100 Beschäftigten) relativ zu ihrer Größe bzw. zum Umsatz etwa vier 
bis fünf Mal so viel Geld für soziale Zwecke ausgeben wie die Großunternehmen“ 
(Imbusch, Rucht 2007: 7). Corporate Social Responsibility unterliegt zweifellos den 
Zwängen international agierender Kapitalgesellschaften, die auf kurzfristige Gewinn-
maximierung und komplementäre kurzfristige Evaluierung von Managern ausgerichtet 
sind (Braun 2008). Aber immer mehr sehen sich Unternehmen dem Erwartungsdruck 
der Öffentlichkeit ausgesetzt, der über die Vielzahl von „Rankings and Ratings“ und 
Medienkontrollen aufgebaut wird (The Economist 2008).

1.4.4 Neue Steuerungsformen außerhalb der herkömmlichen 
Entscheidungsstrukturen

Ein Großteil der mit Globalisierung, zunehmender Arbeitsteilung, Fragmentierung und 
Sektoralisierung in der Gesellschaft verbundenen neuen Aufgaben sind solche, die we-
der über den Markt noch über die traditionellen Behördenstrukturen adäquat zu lösen 
sind, weil sie größere Anteile eines Kollektivguts haben (also nicht rein marktlich erle-
digt werden können), ein intensives Zusammenspiel zwischen „Produzent“ und „Kon-
sument“ erfordern und „interdisziplinär“, d. h. über die Grenzen eines Betriebs oder 
einer Fachbehörde hinaus, bearbeitet werden müssen. Beispiele sind die permanente 
Qualifikation der Arbeitskräfte, die Clusterstrategie in der regionalen Wirtschaftsstruk-
turpolitik, die Umstellung von Produktions- und Konsumstrukturen auf nachhaltigere 
Systeme etc. Die wachsenden Interdependenzen auf regionaler Ebene werden immer 
mehr Unternehmen bewusst: Es wächst vielerorts die Neigung der Betriebe und Unter-
nehmen, sich regional stärker zu engagieren (Röhl 2008).

#0780_10_Grundriss.indb   55 08.02.2011   12:00:00 Uhr



Raumplanung unter veränderten Verhältnissen

56

Da die bestehenden institutionellen Handlungsstrukturen häufig nur schwerfällig auf 
die neuen Anforderungen reagieren können oder sogar für die Lösung der Probleme 
als defizitär wahrgenommen werden, formieren sich neue Governance-Arrangements 
in Überschreitung institutioneller Grenzziehungen. Sie werden durch EU-Richtlinien 
unterstützt, die Selbststeuerung, partnerschaftliche Problembearbeitung, Koordination 
von Politikfeldern („integrierte Policy-Ansätze“), Öffentlichkeitsbeteiligung und Trans-
parenz verlangen (Heinelt et al. 2001). Über die neuen Formen der Governance, be-
sonders auf regionaler Ebene, ist viel geschrieben worden (Fürst 2007b), auch dass 
sie problematisch sein können (Legitimationsprobleme, Kontrollprobleme, einseitige 
Interessenberücksichtigung, strukturelle Dominanz einzelner Akteure u.Ä.), worauf 
hier nicht eingegangen werden kann. Für die Argumentation ist jedoch wichtig, dass 
diese Governance-Muster Einflussstrukturen verändern können, weil darüber Akteure 
Zugang zu politisch-administrativen Entscheidungszentren bekommen, die dazu nicht 
förmlich (z. B. über demokratische Wahlen) legitimiert wurden (vgl. Blumenthal 2003). 
Damit ändern sich auch Prioritäten, und zwar zugunsten der Kräfte, die sich in den 
Governance-Arrangements durchsetzen können.

1.5 Raumplanung unter veränderten Verhältnissen
Dietrich Fürst

Was bedeuten diese großen Trends und Veränderungen in den Formen gesellschaft-
licher Steuerung für die Raumplanung? Sie treffen vor allem die Regionalebene, wes-
halb im Folgenden vorwiegend Folgerungen für die Weiterentwicklung der Regional-
planung behandelt werden:

Mit der reduzierten Bedeutung des Nationalstaates wächst die Relevanz der Steue-
rungsebene „Region“, weil sie (ökonomisch) über Akteursvernetzung und kom-
plementäre regionale Gemeinschaftsgüter einen Systemvorteil verschafft, der ins-
besondere für Wissensregionen und innovative Regionen („innovative systems“: 
Cooke 2004) hohe Bedeutung besitzt. Gleichzeitig bietet die Region den (von 
wirtschaftlichen Prozessen negativ betroffenen) ökologischen und sozialen Belan-
gen ein Artikulationsforum.

Der Wandel des staatlichen Funktions- und Steuerungsverständnisses vom hoheit-
lich-intervenierenden Herrschaftsstaat zum aktivierenden Dienstleistungs- und 
Gewährleistungsstaat unterstützt die Regionalplanung, die sich immer schon als 
moderierende intermediäre Institution der räumlichen Ressourcennutzung begrif-
fen hat.

Mit dem Wandel und der zunehmenden Fragmentierung der Staatsfunktionen 
haben die Fachplanungen an Einfluss gewonnen, was in entsprechenden Neure-
gelungen im Umweltrecht, im Recht der regionalen Strukturpolitik („territorial 
cohesion“), im Recht der Agrarstrukturentwicklung oder im Wasserrecht (Fluss-

a)

b)

c)
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gebietsmanagement nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie) deutlich 
wird. Folglich gewinnt die koordinierende Funktion von Regionen größeres Ge-
wicht, zumal auch immer mehr kommunale Handlungsfelder großräumig vernetzt 
sind und in den sektoralen lokalen Strukturen nur noch eingeschränkt bearbeitet 
werden können.

Die Durchlässigkeit der Grenzziehung zwischen öffentlichem und privatem Sek-
tor nimmt zu und damit wird es der Regionalplanung erleichtert, Adressaten der 
Planung in kooperative Prozesse der Problembearbeitung zu integrieren.

Auch die administrativen Grenzen verlieren im Verhalten von Unternehmen und 
privaten Haushalten ihre restringierende Wirkung: Die Aktionsräume dehnen sich 
räumlich immer weiter aus, was sich in der funktionsräumlichen Arbeitsteilung 
niederschlägt, gleichzeitig aber die übergemeindliche Kooperation in der Gestal-
tung der Raumnutzungsprozesse stärker herausfordert.

Folgerungen aus den in den vorangegangenen Kapiteln skizzierten Entwicklungen ha-
ben teils prognostischen, teils normativen Charakter (sie drücken Anforderungen an die 
Regionalplanung aus), teils sind sie spekulativ: In jedem Falle basieren sie stärker auf 
Vermutungen und Einschätzungen als auf „harten“ empirischen Belegen. Aber die hier 
skizzierten Folgerungen schließen auch an bereits im Gang befindliche Entwicklungen 
an. Darauf kann zwar nicht im Detail eingegangen werden (vgl. stattdessen Gnest 
2008), aber einige Entwicklungslinien lassen sich skizzieren.

Wenn im Folgenden die Regionsebene im Vordergrund steht, dann impliziert das kei-
nen „Entweder-oder“-Prozess im Sinne von: entweder die Region oder der Staat sind 
handlungsleitend. Vielmehr ist es ein „Sowohl-als-auch“-Prozess, weil der Staat die 
rahmensetzenden Regelungen (z. B. Umweltstandards, Freiraumanforderungen) und 
teilweise auch Anstöße vorgeben muss. Eine spontane Selbststeuerung und Selbst-
regulierung auf regionaler Ebene wäre zu unzuverlässig, zu punktuell-sporadisch und 
zu wenig effektiv (Treutner 2006: 199 f., 222 ff.).

1.5.1 Materielle Änderungen

Regionalplanung wird auch in Zukunft die klassischen Aufgaben wahrnehmen müssen: 
Planungen zu betreiben für die anzustrebende Siedlungsstruktur, für die anzustrebende 
Freiraumstruktur und die Infrastrukturversorgung. Dabei sind weiterhin Raumnutzungen 
so zu organisieren, dass Raumnutzungskonflikte niedrig bleiben, Synergieeffekte der 
Raumnutzung genutzt werden und mit den knappen natürlichen Ressourcen im Sinne 
der Nachhaltigkeit schonend umgegangen wird. Gleichzeitig bleibt es Aufgabe der 
Regionalplanung, die Daseinsvorsorge nicht nur zu sichern, sondern sie so zu koor-
dinieren, dass eine ausgewogene Versorgung im Raum erreicht wird, d.h. die Kosten 
der Infrastrukturversorgung mit den Ansprüchen an eine flächendeckende Versorgung, 
insbesondere unter Abstimmung mit der Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, 

d)

e)
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in eine tragbare Balance gebracht werden. Dabei werden auch die Freiraumfunktionen 
durch Verbindung mit Kulturlandschaftsgestaltung einen höheren Stellenwert bekom-
men, was sich bereits heute durch das regionalplanerische Engagement in Regional-
parks und in Aufgaben der Naherholung abzeichnet.

Insbesondere wird die Ressourcensicherungsfunktion der Regionalplanung an Bedeu-
tung gewinnen, weil umfangreichere Rechtsregelungen (EU-Einfluss) sie aufwerten, 
weil ferner Ressourcensicherung enger mit Raumentwicklungsprozessen verknüpft 
wird („nachhaltige Raumentwicklung“) und weil Ressourcensicherung mitunter auch 
so thematisiert und organisiert wird („Klubgut-Charakter“), dass sich regionale poli-
tische Gruppen dafür starkmachen (Beispiel: „Kulturlandschaftsgestaltung“, „place-
making“ (Fürst et al. 2008)).

Jedoch werden die inhaltlichen Aussagen im Zeichen des demographischen Wandels, 
der Vorkehrungen gegenüber dem Klimawandel, einer globalisierten Wirtschaft und 
des beschleunigten Fortschritts in der IuK-Technologie deutlich anders aussehen müs-
sen. Insbesondere kommt der Pflege der Bestände resp. der Bestandsentwicklung eine 
größere Bedeutung zu als der Expansion der Raumnutzungen in der Fläche („Flächen-
kreislaufwirtschaft“, Steuerung von Schrumpfungsprozessen).

Ferner wird Regionalplanung in Zukunft stärker nach ihrer Mitwirkung an neuen Lö-
sungen beurteilt werden. Das heißt unter anderem: Zwischen Regionen wird einerseits 
der Wettbewerb zunehmen, angemessene Lösungen hervorzubringen. Andererseits 
wächst der Bedarf, voneinander zu lernen, sodass Regionen eine Art Schicksalsge-
meinschaft bilden, die nach den besten Lösungen suchen muss.

1.5.2 Prozedurale Änderungen

Der Wandel der Regionalplanung wird vor allem auch durch ihre Verfahren charakte-
risiert, da Planung im Kern Koordination von Raumnutzungsansprüchen und Nutzungs-
vorgängen ist. Was sich schon heute abzeichnet, sind folgende Entwicklungstendenzen: 
Regionalplanung wird stärker mit Management-, Moderations- und Diskursverfahren 
in die Region hinein wirken. Die kooperativ-konsensualen Verfahren werden dabei 
weiterhin im Vordergrund stehen. 

Aber die für die Weiterentwicklung des Instrumentariums wichtige gemeinwohlbe-
zogene Interaktionsorientierung (Kooperationsbereitschaft, Kompromissfähigkeit und 
solidarisches Handeln) lässt sich nicht verordnen. Sie muss vielmehr von den Akteuren 
„gelebt“ werden, was in der Praxis bedeutet: eingeübt werden. Die Modelle des Ge-
währleistungsstaats, des aktivierenden Staates und ähnlicher Konzepte setzen deshalb 
auf kommunikative Ansätze und werden durch Stärkung der ethischen Normen der ge-
sellschaftlichen Verantwortung (Corporate Social Responsibility, zivilgesellschaftliche 
Werthaltungen) unterstützt. Denn „nur auf der Basis einer gut integrierten und aktiven 
Bürgergesellschaft kann sich die Politik vom Modell des Versorgungs- und Vorsorge-
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staats weg und auf das Modell des kooperativen Konfliktmanagements zubewegen“ 
(Münch 2001: 217). Das wird im Gefolge der sog. Finanzkrise nur zu deutlich.

Auch die Zusammenarbeit mit Fachressorts wird intensiver werden, weil Fachpoli-
tiken einerseits stärker regionalisiert werden, andererseits räumlich in immer stärker 
sich intersektoral überlappenden Handlungsfeldern operieren (z.B. demographischer 
Wandel, Planumweltprüfungen). Fachpolitiken werden – auf regionaler Ebene – immer 
häufiger und intensiver mit anderen Fachpolitiken zusammenarbeiten müssen. Schon 
heute findet man auf der Regionsebene dafür gute Beispiele in der Landschaftsrah-
menplanung, der Wasserwirtschaft, der Agrarstrukturplanung und vor allem der Ener-
giewirtschaft (regenerative Energie, Energiesparmaßnahmen) sowie in der Politik der 
sozialen Infrastruktur (Bildung, Gesundheitswesen, Kultur). Dieser Kooperationsbedarf 
gilt insbesondere dann, wenn die Komplexität des Handlungsfeldes viele Fachakteure 
gleichzeitig herausfordert, etwa bei Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel 
(Overbeck et al. 2008: 368 f.).

Aber es wächst auch die interregionale Konkurrenz, was zur Folge hat, dass die Region 
wirksamer nach außen organisiert sein muss. Ob das zu Modellen einer „verfassten 
Region“ (z.B. Stuttgarter oder Hannoveraner Modell) führen muss, ist fraglich. Sicher 
aber werden interkommunale Kooperationen als „Strategische Regionsbildungen“ (vgl. 
Kap. 1.2.1) zunehmen. Damit formieren sich regionale Handlungsarenen, die von den 
Akteuren strategisch genutzt werden, weil unterschiedliche Arenen unterschiedliche 
Transaktionskosten der Interessendurchsetzung erzeugen – in einigen Arenen genügen 
Mehrheitsentscheidungen, in anderen müssen zwischen allen Beteiligten aufwendige 
Konsense hergestellt werden; in einigen sind bilaterale Einflussnahmen möglich, in 
anderen sind Filter politischer Gremien zu durchlaufen etc.

Selbst im Instrumentarium verschieben sich die Gewichte: Statt interventionistischer 
Steuerung wird stärker auf indikatorgestützte Planungen gesetzt („parametrische Steue-
rung“: Cools et al. 2003) und Evaluation sowie Monitoring werden einflussreicher. Zu-
dem wird der Verbindlichkeitsgrad der Raumplanung auf die Kernbereiche der Raum-
ordnung reduziert, wobei dieser durch § 3 Abs. 2 ROG und die Rechtsprechung immer 
präziser fixiert wird.

Allerdings gibt es auch die europaweit zu beobachtende Tendenz, die Verbindlichkeit 
der Regionalplanung zurückzunehmen und nur noch auf Eben der kommunalen Bau-
leitplanung Verbindlichkeit der Raumnutzungspläne zuzulassen. So findet sich in fast 
allen europäischen Ländern (Ausnahme beispielsweise Schweiz) keine verbindliche 
Raumplanung mehr oberhalb der kommunalen Ebene: Raumnutzungsentscheidungen 
werden i. d.R. erst auf der Kommunalebene verbindlich. Ob sich Deutschland dieser 
Entwicklung anschließen wird, ist angesichts der deutschen Raumplanungstradition 
eher fraglich.

Regionalplanung wird gleichwohl immer mehr „Raumentwicklungsplanung“, die nicht 
regulativ (über Gebote und Verbote) operiert, sondern indikative Planung ist. Dabei 
wird angenommen, dass auch eine unverbindliche Planung faktische Verbindlichkeit 
erhalten kann: So kann der Wettbewerbsdruck die Kommunen mehr oder weniger 
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zwingen, sich dem gemeinsamen Programm zu unterwerfen (weitgehend das Grund-
muster der erhöhten Kooperationsbereitschaft Schweizer Gemeinden), oder es wird 
die nicht verbindliche strategische Planung bei der Genehmigung der Bauleitplanung 
abwägend herangezogen (Grundmuster England). Auch eine aktive Öffentlichkeit, die 
darauf achtet, dass die Ergebnisse einer gemeinsamen Planung bei der Bauleitplanung 
nicht unbeachtet bleiben, kann solche Effekte erzeugen.

Entsprechend werden in der Regionalplanung vermehrt Instrumente genutzt, welche 
die Planungsprozesse in Richtung von Regionalmanagementprozessen modifizieren 
und ein aktives Mittun der Adressaten auslösen sollen, wie etwa: Anreize, Verhand-
lungen mit Adressaten, moderierte Dialoge, Appelle zur Aktivierung der „intrinsischen 
Steuerung“, Konfliktmediation, „agenda setting“ über (wissenschaftliche) Aufberei-
tung von Themen, Mobilisierung politischer Aufmerksamkeit u.Ä. (vgl. die Aktivitäten 
 baden-württembergischer Regionalverbände: Schmitz 2008: 38 f.).

Die modernen IuK-Technologien unterstützen diesen Wandel der Planung. E-Govern-
ment mit den Komponenten der Stärkung bürgerlicher Partizipation, Datenbanksyste-
me, Geo-Informationssysteme, neue Software für Visualisierung und Präsentation von 
Planungsergebnissen u. Ä. erlauben interaktive Planungsprozesse, die Planung einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und betroffene Belange differenzierter 
berücksichtigen können (Roggendorf, Herrmann 2008: 215 ff.). Allerdings wird die 
Anwendung solcher Technologien in der Planung behutsam vorgenommen: Die Un-
gleichheit der Akteure in ihrer Zeitverfügbarkeit sowie im Wissen über Planungspro-
zesse und deren Inhalte ist erheblich, sodass Technikeinsatz auch zur Einflussverschie-
bung führen kann. Nicht selten verschwimmt der eigentliche Planungsprozess unter 
einem „Technikschleier“, der die Illusion erzeugt, alle Akteure würden gleichrangig 
und gemeinwohlorientiert die Prozesse gestalten, obwohl sich an den dahinter stehen-
den Interessen- und Machtstrukturen nichts geändert hat (Lenk 2004: 42).

Planung wird folglich immer mehr zu einem kollektiven Prozess der Handlungskoor-
dination bezogen auf eine gemeinsame Handlungsrichtung, wofür international der 
Begriff der „strategischen Planung“ verwendet wird (Wiechmann 2008: 62 ff.): Regio-
nalplanung organisiert regionale Kooperationsprozesse zur Bestimmung der strate-
gischen Fluchtlinien der Regionalentwicklung und engagiert sich in deren Umsetzung. 
Das Subjekt der strategischen Planung ist nicht allein der Planer, sondern das kol-
lektive Gremium, das sich auf die gemeinsame strategische Ausrichtung verständigt. 
Informationsaufbereitung und indirekte Steuerung über gemeinsam getragene Problem-
definitionen spielen dabei eine größere Rolle. Das entspricht etwa dem Vorgehen der 
EU-Kommission, die über „evidence-based planning“ und die „method of open coordi-
nation“ Einfluss auf die politischen Prozesse der Problemdefinition und die Gestaltung 
der Kommunikationsprozesse gewinnt (Bauer, Knöll 2003).
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1.5.3 Veränderte Einstellungen und institutionelle 
Weiterentwicklungen

Die skizzierten erwartbaren Veränderungen setzen sich in der Praxis erst dann wirklich 
um, wenn ihnen Veränderungen in den Einstellungen und institutionellen Rahmen-
bedingungen folgen. Solche Einstellungsänderungen beziehen sich u. a. auf folgende 
Bereiche:

Die raumplanerische Ausgleichsfunktion wird in einem neuen Kontext gesehen 
werden müssen: „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ durch Alimentierung von au-
ßen zu erreichen (z. B. über Finanzausgleich oder Subventionen), wird nicht mehr 
das Primärziel sein können, sondern die Förderung regionaler Selbsthilfekräfte ge-
winnt zunehmend Gewicht.

Nichtstaatliche Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft werden enger in die 
Planung einbezogen werden müssen, wobei insbesondere der „Dritte Sektor“ im-
mer größere Teile der Daseinsvorsorge wahrnimmt.

Regionalmanagement in konkreten Problemen (und damit: Projekten) wird grö-
ßeres Gewicht bekommen müssen, um den sich (technisch und wirtschaftlich 
bedingt) wandelnden Lösungsmöglichkeiten für Probleme besser gerecht zu wer-
den.

Die planerische „Kollektivgutfunktion“ (der Nutzen der Raumplanung kommt der 
Gesellschaft insgesamt zugute, aber die „Kosten“, in Form von Einschränkungen 
in privaten Verfügungsrechten, werden individuell getragen und lösen entspre-
chende Widerstände aus) wird stärker durch „gruppenspezifische“ Leistungen er-
gänzt werden müssen, um der Planung mehr politische Akzeptanz zu verschaffen. 
„Gruppenspezifisch“ sind Leistungen, die bestimmten gesellschaftlichen Gruppen 
besonderen Nutzen stiften, z. B. regionale Einzelhandelskonzepte, regionale Ener-
giekonzepte, regionale Tourismuskonzepte.

Der Einstellungswandel wird aber erschwert, wenn er nicht durch entsprechende ins-
titutionelle Hilfen unterstützt wird. Worauf es dabei ankommen könnte, lässt sich an 
einigen Beispielen zeigen:

Für die neuen Herausforderungen fehlen häufig erprobte Lösungen (z. B. beim 
demographischen Wandel, bei den Folgen des Klimawandels). Die Folge davon 
wird sein, dass das Experimentelle in der Planung zunehmen wird, was zur Kon-
sequenz hat: Planung muss fehlerfreundlicher werden, d. h. auch reversible Lö-
sungen zulassen. Fehlerfreundliche und reversible Planung mindert allerdings die 
Planungssicherheit und erzeugt möglicherweise Ungleichbehandlungen.

Die Entwicklungsfunktion („Stärken stärken“) wird intensiver zur Triebkraft der 
 Regionalplanung werden, welche die anderen planerischen Funktionen „mit-
nimmt“, weil Letztere sich dann politisch besser begründen und akzeptanzfähiger 
machen lassen. Konkret: Raumplanung der Zukunft wird neben „Begrenzung von 
Raumnutzungen“ dort, wo der Raumnutzungsdruck Konflikte mit der Ressourcen-
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sicherungsfunktion erzeugt, immer mehr der Idee „Raum für Entwicklung schaf-
fen“ folgen. Eine entsprechende Umorientierung hat die niederländische Raum-
planung bereits vollzogen: Sie verfolgt „eine Gewichtsverlagerung von landesweit 
geltenden Vorschriften zu einem stärker auf die spezifischen räumlichen Verhält-
nisse ausgerichteten Herangehen im Rahmen von Projekten (‚Entwicklungsplano-
logie’)“ (Mielke 2006: 33).

Raumplanung wird auch stärker funktional-problemorientiert operieren, wobei in 
der Planungspraxis die projektbezogene Steuerung deutlich an Bedeutung zuneh-
men wird und sich stärker auf Entwicklungsschwerpunkte konzentriert, während 
die gesamträumliche Planung eher reduziert wird: Sie wird auf Kernaussagen „ent-
feinert“ werden. Das korrespondiert mit Beobachtungen zum Wandel der staat-
lichen Steuerung, wo konstatiert wird, „dass die Bedeutung von (Einzelfall-)Ent-
scheidungen zunimmt …; und in dem Maße, wie diese Entscheidungen durch 
das politische System getroffen werden, wird die moderne Gesellschaft zur ‚poli-
tischen Gesellschaft’…“ (Grande 2008: 17).

Solange Regionalplaner – durch Ausbildung oder fehlende Personalressourcen be-
dingt – sich auf Funktionen der „klassischen“ Planung zurückziehen (müssen), sind 
Veränderungen zugunsten einer pro-aktiven Raumplanung aber eher weniger zu er-
warten. Bezeichnend ist, dass die Auswertung des 2000 abgeschlossenen Bundeswett-
bewerbs „Regionen der Zukunft“ der Regionalplanung lediglich eine schwache Initia-
tivkraft zuordnete: „Ausgehend von einer Grundgesamtheit von 87 Bewerberregionen 
wird darin festgestellt: In 10% der Bewerbungen ging die Initiative von der Regional-
planung aus; in weiteren 14% war die Regionalplanung immerhin einer unter meh-
reren Initiatoren; über eine Skala von späteren Beteiligungen im Verlauf des Prozesses 
war dann allerdings bei 44% der Bewerbungen die Regionalplanung überhaupt nicht 
einbezogen. Entsprechend sieht das Bild aus bei der Befragung der Akteure über die 
Bedeutung des Regionalplans für die Bewerbung: In 22% der Fälle wurde dem Regio-
nalplan eine große Bedeutung beigemessen; bei 36% der Fälle ergab sich die Bedeu-
tung in gewissen Einzelfragen; aber in 34% der Fälle spielte der Regionalplan keinerlei 
Rolle“ (Ritter, Zimmermann 2003: 3).

1.5.4 Grenzen des regionalplanerischen Bedeutungsgewinns

Die genannten Entwicklungen sind zunächst nur Möglichkeiten. Ob und in welchem 
Umfange sie sich realisieren werden, hängt davon ab, ob die relevanten Politiker und 
die relevanten Handlungsträger auf der Regionalebene die notwendige Unterstützung 
gewähren. Ob Regionalplanung allerdings ein attraktives strategisches Forum für regio-
nale Handlungsträger bieten kann, hängt davon ab, ob sie sich als „Regionalmanager“ 
behaupten kann.

Eine erste wichtige Restriktion liegt darin, dass Regionalplanung immer mehr kon-
kurrierenden Steuerungssystemen ausgesetzt ist, die – zumindest was ihre Entwick-
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lungsfunktion betrifft – bei Politikern, regionalen Akteuren und in der Öffentlichkeit 
höhere Attraktivität auslösen, als es die Regionalplanung vermag. Immer mehr raum-
gestaltende Fachpolitiken entstehen, die eigene Raumnutzungsstrukturen schaffen und 
die Koordination durch die Raumplanung erschweren. Man denke nur an die Regio-
nalmanagementansätze in der regionalen Strukturpolitik, in der Agrarstrukturpolitik 
(Förderung ländlicher Räume), im Flussgebietsmanagement (nach der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie), an die regionalen Entwicklungskonzepte für die Metropol-
regionen u. Ä. Die Folge ist, dass sich immer mehr Formen der Regional Governance 
außerhalb der Regionalplanung formieren, nicht zuletzt im Gefolge staatlicher Anreize 
zur interkommunalen Kooperation, worauf die Kommunen inzwischen vielfältig und 
konstruktiv reagieren (Kersting 2006). Fast nirgends wird dabei die Regionalplanung in 
koordinierender Funktion einbezogen. Meist wirkt sie lediglich mit als einer der Träger 
öffentlicher Belange.

Zweitens wird die Realisierung der Raumordnungspolitik, die i.d.R. restriktiv wirkt, 
schwieriger. Das gilt primär für die Phase der Planerstellung. Denn hier hängt die 
Regionalplanung davon ab, dass die relevanten Akteure ordnungspolitische Ziele der 
Planung mittragen – Regionalplaner können nichts erzwingen, was die relevanten Ak-
teure in den politischen Gremien nicht akzeptieren wollen. In der Phase der Umset-
zung der Pläne ist die verbindliche Raumplanung allerdings kraftvoll instrumentalisiert. 
Zwar gibt es Bemühungen, die Starrheit der planerischen Gebote und Verbote dadurch 
geschmeidiger zu machen, dass den Planadressaten über Vertragsraumplanung (Ver-
tragshandlungen) und marktwirtschaftliche Instrumente (Lizenzen, Preise) mehr Frei-
räume in der Umsetzung geschaffen werden. Aber in der Praxis gestaltet sich der 
Einsatz marktlicher Instrumente schwierig, weil sie spezifische ordnungsfunktionale 
Regelungen erfordern, innerhalb derer sie wirken. Solche Regelungen erfordern häufig 
mühsame Konsensbildungsprozesse.

Drittens wird der Konfliktregelung in der Raumplanung zukünftig mehr Aufmerksam-
keit gewidmet werden, und das gilt insbesondere für Konflikte zwischen akteursspe-
zifischen Interessen und Gemeinwohlbelangen. Denn die planerischen, auf Gemein-
schaftshandeln ausgerichteten Instrumente treffen auf Werthaltungen und Attitüden, 
die von individualistischer Nutzenmaximierung geprägt sind. Diese aber reduzieren 
die Wirksamkeit solcher Instrumente: „Anreize setzen“ wird über Mitnahmeeffekte 
oder gar Subventionsbetrügereien missbraucht, „Verhandlungen mit Adressaten“ kön-
nen auch zur Korruption führen, „Dialoge“ können zu symbolischer Politik verschwim-
men, weil nur wenige sie ernst nehmen oder sich an Vereinbarungen halten.

Viertens wird die „Multi-level-Governance“ komplizierter, also die vertikale Abstim-
mung über die Landes-, Bundes- und EU-Ebene. So hat die Föderalismusreform von 
2006 zwar die Bundesraumordnung teilräumlich aufgewertet: Der Bund wird über sei-
ne Zuständigkeit in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone sowie über die 
Mitwirkung an den EUREK-Prozessen wieder aktiver zum Mitspieler. Aber gleichzeitig 
hat die Föderalismusreform die Pflicht der Länder zur Raumplanung zurückgenommen 
und mit der (damit verbundenen) zunehmenden Entparlamentarisierung der Raumpla-
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nung auf allen Ebenen den exekutivischen Aushandelungsbedarf zwischen Bund und 
Ländern intensiviert.

Fünftens macht der erkennbare Rückzug von Bund und Ländern aus der Raumplanung 
zwar die Regionalebene für die Raumordnung wichtiger, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil auf regionaler Ebene der Koordinationsbedarf wegen der wachsenden Interdepen-
denzen zwischen den Handlungsfeldern regionaler Akteure objektiv intensiver und 
subjektiv sichtbarer geworden ist (s. o.). Aber Raumplanung auf Regionalebene wird 
stärker in ihrer Entwicklungsfunktion statt Ordnungsfunktion angesprochen („strate-
gische Planung“). Das führt dazu, dass die Ordnungsfunktion immer stärker auf die 
Kommunalebene herabgezont wird, was umso mehr gilt, je weniger die Regionalpla-
nung noch verbindliche raumordnende Regelungen ausweist. Diese Entwicklung ist 
nicht unproblematisch, weil auf kommunaler Ebene die mit Raumnutzungen verbun-
denen Verteilungsprobleme schlechter gelöst werden können: Die meist stärkeren wirt-
schaftlichen Interessen setzen sich leichter durch. Denn gerade Kommunen stehen – 
als Folge der intensivierten Wettbewerbssituation zwischen ihnen – unter erheblichem 
Druck wirtschaftlicher Interessen (vgl. Jungfer 2005: 157 f.).

Sechstens aber wird die künftige Regionalplanung unter der wachsenden Finanznot 
der öffentlichen Hände leiden. Schon heute zeigt sich immer häufiger, dass in den 
Sektorpolitiken, aber auch in der Raumplanung „die kritische Masse an Personal für 
eine angemessene Aufgabenerfüllung kaum noch verfügbar ist“ (SRU 2007: 53). Das 
hat u.a. die Folge, dass sich die Fachressorts und die Regionalplanung auf aktuelle 
Aufgaben konzentrieren, aber keine Kapazität mehr für strategisches konzeptionelles 
Denken haben (ebd.). Diese Entwicklung wird sich im Gefolge der aktuellen Finanz-
krise noch verstärken.

1.5.5 Differenzierung zwischen den Ebenen

Bund, Länder, Regionen und Kommunen sind zwar gemeinsam an der Raumplanung 
beteiligt, aber die Arbeitsprofile der Ebenen werden sich immer stärker arbeitsteilig aus-
differenzieren. Während der Bund sich aus der Raumordnungsfunktion weitgehend zu-
rückgezogen hat und sich primär der Raumentwicklungsfunktion verbunden fühlt – im 
Einklang übrigens mit den Planungsansätzen, die auf EU-Ebene vorangetrieben werden 
(EUREK-Prozesse), – sind die Länder primär ordnungsfunktional ausgerichtet: Ansätze 
einer überfachlich-integrierten Raumentwicklungspolitik auf Landesebene scheitern 
häufig am Ressortprinzip, und generell wird der Raumplanung auf Landesebene eher 
eine nachgeordnete Rolle zugewiesen.

Damit verbinden sich allerdings auch Herausforderungen an das Verhältnis von Landes- 
zu Regionalplanung. Die Landesebene muss klarer definieren, welchen Stellenwert sie 
der Raumplanung insgesamt zuordnen will. Sie muss ferner die Arbeitsteilung zwi-
schen Landes- und Regionalebene stärker profilieren: Auf Landesebene sollten primär 
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Ordnungs- und Ressourcensicherungsfunktionen, auf Regionalebene primär Entwick-
lungsfunktionen angesiedelt werden.

Auf regionaler Ebene werden Raumplanung und Umweltpolitik über das Konzept der 
nachhaltigen Raumentwicklung zusammenarbeiten müssen. Beide sind zudem enger 
in die regionale Strukturpolitik einzubinden. Das ist ohne institutionelle Anpassungen 
nicht zu bewerkstelligen. Auf regionaler Ebene sollten deshalb die Funktionen (Re-
gionale Strukturpolitik und Regionalplanung) institutionell enger gekoppelt werden, 
möglichst verbunden mit einer direkt gewählten Regionalvertretung, um der Regional-
idee größeres Gewicht zu geben und den Einfluss kommunaler Verteilungs-Egoismen 
zu reduzieren. Institutionelle Verbesserungen sind allerdings nur zu erwarten, wenn 
Regionalplanung generell einen höheren Stellenwert im Bewusstsein der relevanten 
Politiker gewinnt. Das gelingt jedoch nur, wenn sie ihre Potenziale wirksamer zur Gel-
tung bringt.

Einen höheren (politischen) Stellenwert kann die Regionalplanung dadurch erlangen, 
dass sie Beiträge zu politisch als relevant empfundenen gesellschaftlichen Problemen 
liefert. Solche Probleme sind eher gruppenspezifisch als gemeinschaftlich ausgerich-
tet: Sie sprechen bestimmte Akteursgruppen bevorzugt an, z.B. den Einzelhandel über 
regionale Einzelhandelskonzepte, die Windenergie-Erzeuger über regionale Wind-
energiekonzepte, die Tourismusindustrie über regionale Tourismuskonzepte.

1.5.6 Regionalplanung als Teil der Regional Governance

Infolgedessen wird Regionalplanung immer mehr gezwungen, sich in neuartige Gover-
nance-Arrangements zu integrieren: Planungskooperationen mit Gemeinden (und Priva-
ten), z. B. bei der Erstellung von regionalen Einzelhandelskonzepten, bei Public Private 
Partnerships oder bei der Gestaltung von Kulturlandschaft. Denn solche Governance-
Arrangements übernehmen eine immer wichtigere Rolle, weil sie Akteursvernetzungen 
zulassen, die in den traditionellen, insbesondere in den verfassten Arenen weniger gut 
zu organisieren sind. Sie haben den Vorteil, schneller, geschmeidiger und vermeintlich 
sachgerechter auf neue Probleme reagieren zu können als traditionelle Strukturen, die 
möglicherweise in Entscheidungsroutinen, überkommenen Akteursverflechtungen und 
normativen Pfadabhängigkeiten in ihrer Anpassungsfähigkeit begrenzt werden.

Die Regionalplanung kann sich bei der Weiterentwicklung der Governance-Arrange-
ments nicht passiv verhalten. Vielmehr ist sie gefordert, die für die Regionalentwick-
lung relevanten Akteure zu identifizieren, zusammenzuführen und zu gemeinsamem 
Handeln zu ermutigen. Das gilt insbesondere auch im Hinblick darauf, dass 

mit dem Herausbrechen von Aufgaben des öffentlichen Bereichs zugunsten von 
Privatisierung oder Public Private Partnerships das öffentliche Aufgabenspektrum 
„perforiert“ wird, was die Querkoordination deutlich erschwert (größere Zahl von 
Akteuren, kompetitivere Interessenlagen),

n
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mit der Verwaltungsmodernisierung die dezentrale Autonomie der Behörden zu-
nimmt und mit den neueren Steuerungsmodellen sich auch das institutionelle 
Eigeninteresse verstärkt (vgl. für Kommunen: Bogumil et al. 2006: 172, 177 f.),

mit Zunahme der Sektoralisierung und Fragmentierung sich die Leitidee der Raum-
planung wandelt („Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“) oder gar im „Wett-
bewerb der Regionen“ über wachsende regionale Disparitäten und zunehmende 
regionale Diversifizierung an Bedeutung verliert.

Dabei ist nicht auszuschließen, dass die neuen Governance-Arrangements in ein Di-
lemma geraten, das auf die Regionalplanung zurückschlagen kann: Sie sind zeitauf-
wendiger in ihren Prozessen (Mobilisierung der Akteure, konsensorientierte Verfahren), 
während sich in der globalisierten Wirtschaft gerade Zeit zum zentralen Minimumfaktor 
entwickelt hat. Die Reaktion darauf ist üblicherweise, Governance-Arrangements pri-
mär projektbezogen einzusetzen. Das kann jedoch die Raumplanung und speziell die 
Regionalplanung zusätzlich belasten – ihr integrativer Ansatz wird immer wieder durch 
spektakuläre Projekte durchbrochen, die politische Priorität genießen und eine hohe 
„charismatische“ Kraft zur Mobilisierung von Unterstützung entfalten (Ibert 2007).

Gleichwohl wird den neuen Governance-Formen auf regionaler Ebene größere Bedeu-
tung zukommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil Regionen sich nach außen wirksamer 
präsentieren müssen. Eine fortentwickelte Regionalplanung ist dabei besonders gefragt, 
und zwar in dreierlei Hinsicht: Erstens kann mit Raumqualität, die auf längerfristiger 
Planung und „place-making“ beruht, geworben werden. Zweitens kann die Regional-
planung einen sektor-integrierenden Beitrag zur Entwicklung „ihrer“ Region leisten. 
Drittens wird eine „Strategische Regionalplanung“ den wirtschaftlichen Belangen im 
Inter-Regionen-Wettbewerb mehr Rechnung tragen. Das bezieht sich insbesondere auf 
Planungsinhalte und -verfahren (Dauer, Unternehmerfreundlichkeit).

1.5.7 Folgerungen

Raumplanung auf Regionalebene wird an Bedeutung gewinnen können, wenn die 
Kommunen sich ihrer dichter werdenden Interdependenzbeziehungen bewusst wer-
den und ihrer Region als attraktivem Lebensraum im Zuge der großräumigen Stand-
ortkonkurrenz mehr Gewicht einräumen (Wissensgesellschaften als „people driven 
economies“ mit zunehmender Verknappung qualifizierten Personals). Erkennbar ist, 
dass die Kooperationsbemühungen auf kommunaler Ebene deutlich zunehmen (Hesse, 
Götz 2006: 157 f.).

Der Beirat für Raumordnung der Bundesregierung hat bereits 2001 die Herausforde-
rungen und Aufgaben der zukünftigen Planung gegenübergestellt (Beirat für Raum-
ordnung 2002: 52 f.): Diese Einschätzung ist auch heute noch aktuell und zeigt die 
wichtigsten Linien auf, in die sich die Raumplanung weiterentwickeln muss:

n
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2 Geschichte der Raumordnung

Hans H. Blotevogel, Bruno Schelhaas

Kurzfassung

Die überörtliche Raumplanung entstand in Deutschland um den Ersten Weltkrieg als 
Reaktion auf die negativen Auswirkungen von Industrialisierung und Urbanisierung. 
Die ersten Regionalplanungsverbände wurden 1911 im Raum Berlin und 1920 im 
Ruhrgebiet gegründet, dann ab 1925 vor allem in weiteren Verdichtungsräumen. Das 
Anfang der 1930er Jahre entstandene Programm einer autoritären staatlichen Raum-
ordnung im Sinne eines hierarchischen Mehrebenensystems mit einer zentralen Len-
kung von der Reichsebene bis zu den Gemeinden wurde im nationalsozialistischen 
Staat ab 1935 realisiert. Raumordnung sollte nicht nur zu einer rationalen Ordnung 
der Landnutzungen beitragen, sondern auch die Standortlenkung der Industrie und 
großräumige Umsiedlungen der Bevölkerung umfassen. Allerdings konnte der weit-
reichende Steuerungsanspruch bei Weitem nicht erfüllt werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der DDR die überörtliche Raumplanung mit 
der ökonomischen Standortplanung zunächst zur Gebietsplanung verschmolzen und 
schließlich in Form der Territorialplanung gänzlich der zentralen Wirtschaftsplanung 
untergeordnet. In der Bundesrepublik gab es in den 1950er Jahren eine Debatte über 
die Legitimation und die Aufgaben einer als Mehrebenensystem ausgeformten Raum-
ordnungspolitik. In den 1960er Jahren stieß die Implementierung des mehrstufigen 
Raumplanungssystems auf eine breite politische Akzeptanz, nun allerdings demokra-
tisch legitimiert und frei von totalitären Zügen. Allerdings wurde Mitte der 1970er Jahre 
offenkundig, dass der weitreichende vertikale und horizontale Koordinationsanspruch 
der Raumplanung nicht eingelöst werden konnte. Raumordnung konzentriert sich seit-
dem auf eine im engeren Sinne raumrelevante, d. h. flächen- und strukturbezogene Pla-
nung und Politik mit eher punktuellen horizontalen Koordinationen. Dabei erwies sich 
die Raumordnung stets als anpassungsfähig, wenn es darum ging, ihre Leitbilder und 
Ziele auf die gewandelten Problemsituationen auszurichten. Der Wandel der Leitbilder 
zeigt sich in der veränderten Bewertung der ländlichen Räume und der Ballungsgebiete 
sowie in unterschiedlichen Akzentuierungen sozialer, ökonomischer und ökologischer 
Zielsetzungen.
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2.1 Gelenkte Raumentwicklung als implizite 
Raumordnung in der Geschichte

Hans H. Blotevogel

2.1.1 Antike, Mittelalter und Frühe Neuzeit

Zwar wird der Terminus „Raumordnung“ erst Ende der 1920er Jahre in Deutschland 
gebräuchlich, doch hat es Raumplanung im impliziten Sinne als herrschaftliche bzw. 
staatliche Steuerung und Lenkung der Raumentwicklung seit vielen Jahrhunderten 
gegeben. Regelhafte Grundrissformen vor- und frühgeschichtlicher Siedlungen – bei-
spielsweise Mesopotamiens – lassen auf die planmäßige Anlage von Siedlungen schlie-
ßen. Auch der Bau und die Unterhaltung von Bewässerungssystemen erforderten eine 
planmäßige Koordination der Anlage und der Pflege. Allerdings liegen die eigentlichen 
Prozesse der Planung und Steuerung der vor- und frühgeschichtlichen Raumentwick-
lung weitgehend im Dunkeln.

Als Beispiele für frühe Landes- und Regionalplanung können vor allem staatlich ge-
lenkte Kolonisationen gelten. Die Erschließung und die mehr oder weniger geplanten 
Besiedlungsprozesse waren häufig mit der Gründung von Städten verbunden. Als be-
kannte Beispiele aus der Antike können die seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. im Mittel-
meerraum angelegten griechischen Kolonien (von griechischen Mutterstädten angelegte 
Poleis) und die im Zuge der Expansion des Römischen Reichs gegründeten Kolonien 
mit Planstädten genannt werden. Nach der Eroberung Galliens (ab 58 v. Chr.), Ger-
maniens (teilweise) und Britanniens wurden weite Teile Westeuropas in das Römische 
Reich eingegliedert. Städte mit rechtwinkligem Grundriss, befestigte Landstraßen und 
Wasserleitungen wurden angelegt, und die landwirtschaftlich genutzte Flur wurde 
nach dem Zenturiensystem quadratisch aufgeteilt. Mit dem Niedergang des Römischen 
Reiches im 4./5. Jahrhundert verfiel auch die römische Ordnung der Kulturlandschaft.

Auch den mittelalterlichen Siedlungsausbau durch Grundherren, Adel und Klöster 
kann man als implizite Raumordnung ansehen. Neben der als „Binnenkolonisation“ 
bezeichneten Besiedlung von Waldgebieten kann die sog. Ostsiedlung in Ostmittel-
europa und im Baltikum durch deutsche und slawische Fürsten, den Deutschen Orden 
und die Zisterzienser als bekanntes Beispiel gelten. Intensive Phasen des Landesausbaus 
bestanden im Hochmittelalter (12. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts) sowie in der frü-
hen Neuzeit, insbesondere im 18. Jahrhundert. In der hochmittelalterlichen Siedlungs-
expansion wurde das zuvor im deutschen Altsiedelland entstandene Siedlungsmuster 
häufig auf die Siedlungsgebiete östlich von Elbe und Saale übertragen: planmäßig an-
gelegte Städte als zentrale Orte mit zugehörigen Dörfern (Anger- und Waldhufendörfer) 
innerhalb der Bannmeile, sodass sich ein Städtenetz mit einer Maschenweite von ca. 
15 km ergab. Beispiele lassen sich in Mecklenburg, Brandenburg, Schlesien und Pom-
mern nachweisen. In der zweiten Hälfte des 14. und im 15. Jahrhundert mangelte es 
an Siedlern, sodass die Kolonisation abbrach, aber nach dem Jahr 1500 wurde sie fort-
gesetzt, dann zunächst mit der Auffüllung der zahlreichen Wüstungen.
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Im Mittelalter und in der Renaissance war menschliches Planen im christlichen Europa 
in den göttlichen Heilsplan eingebettet. Erst als im Zuge der Aufklärung die mensch-
liche Ratio zum Maßstab des Handelns wurde, entstand die Vorstellung der Planbarkeit 
von Gesellschaft und menschlichen Lebensräumen. Die Gestaltung der Welt, die nun 
nicht mehr auf ein Jenseits gerichtet war, wurde zum zentralen Moment des Fortschritts. 
Insbesondere für Leibniz und Kant war das rationale Handeln der Individuen stets 
mit einer aufgeklärten gesellschaftlichen und politischen Ordnung verknüpft (Metzler, 
Laak 2006). Hatte man die „Ordnung“ der Welt bis zur Renaissance stets als Ausdruck 
des göttlichen Ordo verstanden, war es nun der Mensch, der als rational handelndes 
Wesen für die Schaffung einer bestmöglichen Ordnung – und damit auch einer ratio-
nalen „Raum-Ordnung“ – selbst verantwortlich wurde. Mit der Aufklärung entstanden 
die weltanschaulichen und gesellschaftstheoretischen Grundlagen der modernen Ge-
sellschaftsplanung und damit auch der Raumplanung.

Im 17. und 18. Jahrhundert wurden die absolutistischen Staaten mit ihrem Regierungs-
apparat Träger der Siedlungs- und Infrastrukturplanung. Im Zuge der merkantilistischen 
Politik ließen sie Verkehrswege (Kanäle, Chausseen) ausbauen, um Handel und Ge-
werbe zu fördern. Das Königreich Frankreich wirkte hier als Modell für andere Staaten 
wie Preußen und Österreich. Ein anderes Handlungsfeld war die sog. Binnenkoloni-
sation (Ödlanderschließung, Moorkolonisation), die im 17.und 18. Jahrhundert vor 
allem in den Niederlanden, Preußen und Österreich, aber auch in Russland planmäßig 
betrieben wurde, um die Ernährungsbasis für die nun wieder wachsende Bevölkerung 
zu verbessern und den Reichtum der merkantilistischen Staaten zu mehren. In der 
Österreichisch-Ungarischen Doppelmonarchie erfolgte der innere Landesausbau nicht 
nur aufgrund merkantilistischer Motive, sondern diente auch zur Grenzsicherung ge-
genüber dem Osmanischen Reich durch die Ansiedlung loyaler Gruppen. 1787 er-
schien mit dem österreichischen „Hauptnormale über das Ansiedlungswesen“ eine Art 
Lehrbuch zur Landesplanung, in dem die Anlage von neuen Dörfern geregelt wurde 
(Kuhn 1956: 94).

Nur kurz hingewiesen sei auf die außereuropäischen Kolonisationen der europäischen 
Kolonialmächte. Die frühen Kolonialmächte Portugal und Spanien gründeten vor allem 
in Lateinamerika im 16. bis 18. Jahrhundert Kolonien, Holland in Südafrika und Süd-
ostasien (17. bis 18. Jahrhundert), England und Frankreich in Nordamerika, Afrika und 
Asien (17. bis 19. Jahrhundert). Auch bei diesen häufig staatlich gelenkten Siedlungs-
vorgängen wurden meist siedlungsräumliche Muster der Mutterländer auf die Kolonien 
übertragen.

2.1.2 Raumplanung im 19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert bestand gegenüber der Aufgabe öffentlicher Raumplanung eine am-
bivalente Haltung. Auf der einen Seite wurde der Fortschrittsgedanke der Aufklärung 
durch Denker wie Auguste Comte, Karl Marx und Friedrich Engels zumindest in der 
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Theorie zu Programmen rationaler Politik, Verwaltung und Planung weiterentwickelt. 
Dem stand allerdings die wirkungsmächtige liberale Idee von der Freiheit des Einzel-
nen und der unsichtbaren Hand des Marktes, die letztlich zur sozialen Harmonie führt 
(Adam Smith), gegenüber. In der Praxis setzte sich nach dem Ende von Absolutismus 
und Merkantilismus im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die liberale Ge-
sellschaftsauffassung mit einem Staatsverständnis durch, das man später als „Suppen-
küchen- und Nachtwächterstaat“ persifliert hat: Demnach habe sich der Staat darauf zu 
beschränken, für die Freiheit und Sicherheit des sozialen und wirtschaftlichen Lebens 
zu sorgen. Gesellschaftliche Wohlfahrt werde durch den Markt gleichsam automatisch 
erzeugt, jedenfalls dann, wenn sich der Staat auf die Gewährleistung einer freiheitlichen 
Rechts- und Wirtschaftsordnung beschränke. Für Stadtplanung und Raumordnung als 
Aufgabe der öffentlichen Hand gab es in diesem Staatsverständnis kaum Platz.

Selbstverständlich verfolgten Staat und Kommunen auch im 19. Jahrhundert bestimmte 
Ziele und handelten zweckrational, „aber die Steuerung der Gesellschaft im Sinne 
einer konzeptionellen (Innen-)Politik lag so weit außerhalb des staatstheoretischen 
Verständnisses, daß Zielsuche, -auswahl und -formulierung nicht als eigener Entschei-
dungsbereich ausdifferenziert und in einem formellen Handlungsinstrument fixiert 
werden konnten“ (Wahl 1978: 46). Dies gilt allerdings mit Ausnahme des militärischen 
Bereichs, in dem bekanntlich viele Prinzipien der Planung zuerst entwickelt worden 
sind.

Generell lässt sich feststellen, dass es im liberalen Staat des 19. Jahrhunderts keine 
explizit raumbezogene Politik gab. Gleichwohl verfolgten die Länder implizit raum-
relevante Politiken wie beispielsweise die Industrieförderung in Preußen, Baden und 
Württemberg sowie die Infrastrukturpolitik (Eisenbahnen, Kanäle, Straßen). Im 19. Jahr-
hundert erfolgten Infrastrukturplanungen durch Staat und Kommunen in einem Um-
fang, der sich eigentlich kaum mit dem liberalen Staatsverständnis vereinbaren ließ. 
Dementsprechend wurde der Infrastrukturausbau zunächst häufig privaten Investo-
ren überlassen und generell als technische Aufgabe zur Lösung konkreter Probleme 
aufgefasst. Eine Systematisierung der Planungen und ihre Einbettung in räumliche 
Zusammenhänge und flächendeckende Konzepte waren dem 19. Jahrhundert noch 
fremd.

Erst die Erfahrungen mit den katastrophalen sozialen und hygienischen Auswirkungen 
des industriellen Städtewachstums führten schrittweise zu einem Umdenken. Allerdings 
musste „Bevölkerungsballung“ erst als Problem wahrgenommen werden, um politisch 
relevant zu werden. Dies begann zunächst in Großbritannien, in Deutschland dann 
um 1870 in Berlin. Ungefähr zeitgleich zur aufkommenden Kritik an den miserablen 
Lebensbedingungen in den Industriegroßstädten erfolgte eine allmähliche Abkehr vom 
liberalen Staatsverständnis zugunsten einer Befürwortung staatlicher Interventionen 
und des Ausbaus der Administration zur sog. Leistungsverwaltung, der in den letzten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Aufgabe der Sicherung einer immer umfassender 
werdenden Daseinsvorsorge zuerkannt wurde (Krabbe 1985; Blotevogel 1990). Auch 
die (bürgerlichen) „Kathedersozialisten“ im Umfeld des 1872 gegründeten Vereins für 
Socialpolitik argumentierten, dass die gesellschaftliche Entwicklung durch staatliche 
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Lenkung in geregelte Bahnen geleitet werden müsse, schon um sie durch Reformen zu 
stabilisieren und der Gefahr sozialistischer Umstürze zu begegnen.

Die wesentlichen Grundlagen für die Siedlungsplanung legten in Preußen das All-
gemeine Preußische Landrecht aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die 
liberalen Stein-Hardenbergschen Reformen aus den ersten beiden Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts. Die preußischen Reformgesetze bewirkten nicht nur eine freie Wirt-
schaftsverfassung, sondern schufen erstmals auch einen in Stadt und Land gleicher-
maßen geltenden einheitlichen Begriff des Grundeigentums. Aber trotz der liberalen 
Grundideen hat es im städtischen Baurecht des 19. Jahrhunderts nie eine absolute 
Baufreiheit gegeben. Einschränkende Bestimmungen waren vor allem durch sicher-
heits- und ordnungspolizeiliche Gründe (insbesondere gegen Feuergefahr) motiviert; 
sekundär spielten auch Motive der Vermeidung von Verunstaltung und Verengung der 
Straßen eine Rolle. Auf dem Allgemeinen Preußischen Landrecht basierte in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die polizeiliche Fluchtlinienplanung. Allerdings hatten die 
Gemeinden nur ein geringes Mitspracherecht, obwohl sie bei der Anlage der Straßen 
entschädigungspflichtig waren.

In der ländlichen Siedlungspolitik des 19. Jahrhunderts standen die Gemeinheitstei-
lungen, also die Aufhebung der gemeinschaftlichen Nutzung von Ländereien (All-
menden, Marken) durch Aufteilung (Separation) und Vergabe an die einzelnen Nut-
zungsberechtigten im Vordergrund. In vielen Ländern bzw. preußischen Provinzen 
wurden sog. Generalkommissionen eingerichtet, welche als staatliche Behörden die 
Ablösung der grundherrschaftlichen Bodenrechte, die Gemeinheitsteilungen und die 
Maßnahmen zur Flurbereinigung beaufsichtigten. Da die Gemeinheiten in der Regel 
nur extensiv bewirtschaftet worden waren, konnten durch die Teilungen nicht nur die 
landwirtschaftlichen Erträge gesteigert, sondern auch neue Bauernstellen geschaffen 
werden.

Stadtplanung war im 19. Jahrhundert im Wesentlichen Stadterweiterungsplanung. Wäh-
rend der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchsen die Städte noch verhältnismäßig 
langsam. Vor den Toren der Altstädte entstanden erste Fabriken und Mietwohnhäuser 
für die zuziehenden Arbeiter mit ihren Familien. Allerdings hinkte der Wohnungsbau 
hinter der steigenden Nachfrage hinterher, weil der Bau von Gebäuden außerhalb der 
Altstädte durch die fehlende Erschließung der Grundstücke durch öffentliche Wege, für 
deren Finanzierung die Gemeinden verantwortlich waren, behindert wurde. Mit dem 
Eisenbahnbau und dem Take-off der Hochindustrialisierung um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts beschleunigte sich der Urbanisierungsprozess. Dabei kam es zu zwei unter-
schiedlichen Mustern der industriezeitlichen Stadtentwicklung:

In den Montanrevieren (Ruhrgebiet, Oberschlesien, Saar) entstanden industrielle 
Siedlungsagglomerationen mit einer Gemengelage von Zechen, Hüttenwerken 
und anderen Fabriken, kleinen urbanen Kernen und einem dichten Geflecht von 
Eisenbahnen, Straßen, Kanälen, Rohrleitungen usw. Ein großer Teil der zuziehen-
den und dann rasch weiter wachsenden Arbeiterbevölkerung kam in den in der 

1.
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Nähe der Hüttenwerke und Zechen nach britischen Vorbildern in lockerer Bau-
weise errichteten Werkssiedlungen unter.

Quantitativ bedeutender war jedoch das Wachstum industrieller Erweiterungs-
viertel der bestehenden vorindustriellen Städte, die sich daraufhin häufig zu In-
dustriestädten wandelten. Aufgrund der wachsenden Wohnungsnot und des 
Baulandmangels wurden in vielen Städten, oft auf Veranlassung der staatlichen 
Regierung, Stadterweiterungspläne als Straßen- und Fluchtlinienpläne aufge-
stellt. Zwar enthielten diese Pläne noch keine Vorgaben über Art und Maß der 
Bebauung, aber durch die Bestimmung der anzulegenden Straßen gaben sie oft 
den entscheidenden Rahmen für die weitere räumliche Ausdehnung der Städte in 
den folgenden Jahrzehnten vor.

Das berühmteste Beispiel unter diesen Stadterweiterungsplänen ist der sog. Hobrecht-
Plan für Berlin von 1862 (vgl. Abb. 2.1). In diesem „Bebauungsplan für die Umge-
bungen Berlins“ wurden lediglich die Straßenverläufe festgelegt; die Bebauung hin-
ter den Fluchtlinien war weitgehend den einzelnen Eigentümern überlassen und nur 
durch rahmensetzende Bauordnungen, z. B. über die Zugänglichkeit und Größe der 
Blockinnenhöfe für Feuerspritzen, geregelt. Da die Berliner Baupolizeiordnung von 
1852 eine hochverdichtete Bebauung erlaubte und der Hobrecht-Plan riesige Bau-
blöcke vorsah, um die von der öffentlichen Hand aufzubringenden Kosten für die 
 neuen Straßen möglichst niedrig zu halten, führte die Aufsiedlung der Baublöcke zu 
der berüchtigten Berliner Mietskasernenbebauung, denn die Investoren, häufig ano-
nyme „Terrain-Gesellschaften“ mit prioritären Renditeinteressen, waren an einer maxi-
malen Ausnutzung der Grundstücke interessiert. In dieser meist vier- bis fünfgeschos-
sigen Block-Rand-Bauweise entstanden zwischen 1871 und dem Ersten Weltkrieg die 
gründerzeitlichen Mietwohnungsgürtel rings um die vorindustriellen Altstädte nicht 
nur in Berlin, sondern beispielsweise auch in Leipzig und Wien. Hingegen spielte in 
den norddeutschen Küstenstädten – ebenso wie in den Niederlanden und in Groß-
britannien – der verdichtete Reihenhausbau eine größere Rolle.

Die Jahre um 1871–1875 bilden aus mehreren Gründen eine planungsgeschichtliche 
Schwelle. Erstens lösten die Gründung des deutschen Kaiserreichs (1871) und die Repa-
rationszahlungen Frankreichs in Deutschland eine lebhafte Konjunktur mit zahlreichen 
Firmengründungen und reger Bautätigkeit aus. Diese sog. Gründerzeit schlug zwar 
schon bald (1873) in eine Rezession um, doch waren die Jahrzehnte bis zum Beginn 
des Ersten Weltkriegs insgesamt eine Periode lang anhaltender wirtschaftlicher Prospe-
rität, sodass der Begriff „Gründerzeit“ heute häufig auf die gesamte Dauer des deut-
schen Kaiserreichs bezogen wird. Zweitens spielt für die Geschichte der Stadtplanung 
der Erlass der sog. Fluchtliniengesetze, insbesondere des Preußischen Fluchtlinienge-
setzes von 1875, eine wichtige Rolle. Drittens schließlich wurden in den 1870er Jahren 
Stadtplanung und Städtebau als wissenschaftliche Disziplin begründet. Mit Reinhard 
Baumeisters Buch über Stadterweiterungen (1876) erschien das erste wissenschaftliche 
Lehrbuch zur modernen Stadtplanung. Zwei Jahre zuvor hatte Gräfin Dohna-Poninska 
(unter dem Pseudonym „Arminius“) unter dem Eindruck der Wohnungsnot in den 
Großstädten bereits städtebauliche Reformvorschläge entwickelt (Arminius 1874).

2.
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Bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das öffentliche Baurecht im Wesent-
lichen „Baupolizeirecht“, in dem die ordnungsrechtlichen Anforderungen an die be-
reits bestehenden und zu errichtenden Gebäude festgelegt wurden, insbesondere zur 
Stabilität und zum Brandschutz. Art und Maß der Nutzung des Bodens spielten in 
den Planungen allenfalls eine untergeordnete Rolle. Der Herausforderung des indus-
triellen Städtewachstums begegnete man zunächst durch meist staatlich veranlasste 
Stadterweiterungspläne. Allerdings erwiesen sich diese als unzureichend, weil die pla-
nerischen Aussagen nur rudimentär waren und weil Instrumente zur Umsetzung weit-
gehend fehlten. Aus dieser Einsicht heraus entstanden die ersten Stadtplanungsgesetze 
wie das Badische Fluchtliniengesetz (1868) und das Preußische Fluchtliniengesetz 
(1875). Ähnliche Gesetze folgten in mehreren anderen deutschen Ländern.

Vor allem das preußische „Gesetz betreffend Anlegung und Veränderung von Straßen 
und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften (Fluchtliniengesetz)“ gilt vielfach 
als Beginn der modernen Stadtplanung. Seine Zwecke waren gemäß § 3 des oben 
genannten Gesetzes die Förderung des Verkehrs, der Feuersicherheit und der öffent-
lichen Gesundheit sowie der Schutz gegen Verunstaltung. Es eröffnete die Alternativen, 

Abb. 2.1:  „Plan von Berlin und Umgegend bis Charlottenburg“  
von James Hobrecht (1862)

Quelle: Wolters 1978: 161
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entweder Fluchtlinien im Sinne von Baugrenzen entlang der anzulegenden Straßen 
festzulegen oder „Bebauungspläne“ (im Sinne elementarer Flächennutzungspläne) auf-
zustellen. Als wesentliche Neuerungen bestimmte das Gesetz erstens, dass die Planung 
von Stadterweiterungen nun explizit als kommunale (und nicht mehr baupolizeiliche, 
d. h. staatliche) Aufgabe definiert wurde, zweitens, dass die Städte zur Heranziehung 
der Anlieger zur Mitfinanzierung neuer Straßen und ggf. zur Enteignung des dafür be-
nötigten Bodens ermächtigt wurden sowie schließlich drittens, dass private Belange in 
förmlichen Einwendungsverfahren mit öffentlicher Auslegung auszugleichen waren. 
Damit konnten die geplanten Stadterweiterungen bedeutend einfacher realisiert wer-
den. Allerdings blieb die Stadtplanung in der Praxis zunächst im Wesentlichen Straßen- 
und Fluchtlinienplanung, denn Art und Maß der Bebauung konnten die Gemeinden 
nach dem Fluchtliniengesetz noch nicht festlegen. Ersatzweise wurden Polizeiverord-
nungen erlassen (Bauordnungen), z. B. zur Geschosszahl, zur Art der Bebauung und 
zur Zulässigkeit von Hintergebäuden.

Aus dem Baupolizeirecht und den ersten Stadtplanungsgesetzen (Fluchtliniengeset-
zen) entstand über viele Zwischenstufen das heutige öffentliche Baurecht. Aus dem 
Baupolizeirecht des 19. Jahrhundert entwickelte sich das heutige Bauordnungsrecht 
(einschließlich Bauaufsichtsrecht). Demgegenüber entstand aus den Bestimmungen, 
die die Bodennutzung sowie die städtebauliche Planung, ihre Sicherung und Durch-
führung betrafen, das heutige Städtebaurecht, auch Bauplanungsrecht genannt.

2.2 Raumordnung in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts
Hans H. Blotevogel

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts (einschließlich der frühen Nachkriegszeit) kann 
als die Epoche der konzeptionellen Grundlegung der Raumplanung gelten. Die we-
sentlichen Theoriegrundlagen, Legitimationsargumente, Leitbilder sowie Steuerungs- 
und Gestaltungsinstrumente sind in dieser Periode in theoretischen Debatten und prak-
tischen Handlungsansätzen erarbeitet worden. Dabei war die Entwicklung keineswegs 
geradlinig. Es gab innovative Ansätze (wie die Siedlungsplanung für das Ruhrgebiet), 
Rückschritte (wie das Scheitern der Planungsgesetzgebung in der Weimarer Republik), 
aber auch menschenverachtenden autoritären Missbrauch (wie den Generalplan Ost 
während des Zweiten Weltkriegs) und Kontroversen über die Legitimität der Raumord-
nung (wie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg).

Im zeitlichen Verlauf entwickelte sich die Stadtplanung einige Jahrzehnte früher als 
die überörtliche Raumplanung. Mit den grundlegenden Lehrbüchern von Camillo Sitte 
(1889), Joseph Stübben (1890) und Raymond Unwin (1909), der Gründung der Zeit-
schrift „Der Städtebau“ (1904) und den einflussreichen Reformkonzepten insbesondere 
von Ebenezer Howard zur Gartenstadt (1898/1902) wurden wesentliche Grundlagen im 
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ausgehenden 19. Jahrhundert und um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gelegt 
(Albers 1975; Rodriguez-Lores, Fehl 1985). Howard und Unwin gingen bereits über die 
städtebauliche Dimension hinaus und schlugen anstelle einfacher Stadterweiterungen 
regionale Lösungen mit eigenständigen Satellitenstädten vor. Als erste Marksteine der 
Regionalplanung können die Denkschrift zur Aufstellung eines Generalsiedlungsplans 
von Robert Schmidt (1912) sowie die Gründung der ersten Regionalplanungsverbände 
für Groß-Berlin (1911) und das Ruhrgebiet (1920) gelten. Die staatliche Raumordnung 
folgte in Deutschland dann 1935 (Gramke 1972).

2.2.1 Die Anfänge der Regionalplanung: Groß-Berlin und Ruhrgebiet

Es ist kein Zufall, dass die überörtliche Raumplanung in den beiden größten Ballungs-
räumen des Deutschen Reiches, nämlich in Berlin und im Ruhrgebiet, entstand (Hof-
mann 1980). Unter dem Eindruck der dynamischen Bautätigkeit, der Tendenz zur flä-
chendeckenden Aufsiedlung der Stadtregionen und des Mangels an Grünflächen setzte 
im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eine lebhafte Diskussion über die Notwen-
digkeit einer regionalen Siedlungs- und Grünflächenplanung ein. Am 26. Juni 1907 er-
schien in der Essener Rheinisch-Westfälischen Zeitung von einem anonymen Autor der 
Entwurf eines „Generalbau- und Wegeplans für das Industriegebiet“ zwischen Duisburg 
und Bochum. 1908 schrieb die Stadt Berlin zusammen mit ihren Nachbarstädten einen 
Wettbewerb für einen „Grundplan für die Bebauung von Groß-Berlin“ aus. Einer der 
Gewinner war Hermann Jansen, dessen Entwurf unter dem Motto „In den Grenzen der 
Möglichkeit“ und speziell sein Vorschlag für einen „Wald- und Wiesengürtel um Groß-
Berlin nebst Radialverbindungen“ (1910) (vgl. Abb. 2.2) große Beachtung fanden. Der 
Wettbewerb war Anlass für die berühmte Allgemeine Städtebau-Ausstellung, die zuerst 
1910 in Berlin, dann in erweiterter Form in Düsseldorf und schließlich auch in London 
gezeigt wurde. Die maßgeblich von Werner Hegemann organisierte Ausstellung zeigte 
nicht nur ein breites Spektrum von städtebaulichen Reformmodellen als Antithese 
zur Mietskasernenstadt des 19. Jahrhunderts, sondern auch Planentwürfe, welche die 
 engen politischen Stadtgrenzen zugunsten einer regionalen Perspektive überschritten. 
Neben den Entwürfen aus dem genannten Wettbewerb für Groß-Berlin ist hier vor 
allem der regionale Grünflächenplan für Boston und sein Umland von Charles Eliot 
(1909) zu nennen. Damit war der Boden vorbereitet für Initiativen der öffentlichen 
Hand, die ungefähr zeitgleich in Berlin und im Ruhrgebiet ergriffen wurden.

Berlin war im 19. Jahrhundert weit über seine engen Stadtgrenzen hinausgewachsen. 
Die Agglomeration Berlin bestand vor der Bildung von Groß-Berlin (1920) nicht nur 
aus der eigentlichen Stadt Berlin, sondern aus einem Konglomerat selbstständiger Kom-
munen, von denen mehrere bis zum Zusammenschluss bereits die 100.000-Einwoh-
ner-Schwelle überschritten hatten (Charlottenburg, Lichtenberg, Schöneberg, Wilmers-
dorf, Rixdorf/Neukölln, Spandau). Als Ersatz für eine großzügige Eingemeindung, die 
aufgrund von Vorbehalten gegenüber einem möglicherweise zu mächtig werdenden 
„roten Berlin“ nicht zustande kam, bildete Preußen 1911 per Gesetz den Zweckver-
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band Groß-Berlin (vgl. Abb. 2.3). Ihm gehörten außer der Stadt Berlin die bereits ge-
nannten kreisfreien Städte sowie die beiden Umlandkreise Niederbarnim und Teltow 
an. Das Gebiet umfasste rund 3.500 km², 374 Gemeinden und 4,1 Mio. Einwohner. 
Seine Aufgaben umfassten die Regelung der Straßenbahnen und U- bzw. Hochbahnen, 
die Beteiligung an den gemeindlichen Fluchtlinien- und Bebauungsplanungen, eine 
einheitliche Fluchtlinienplanung für die Durchgangs- und Ausfallstraßen, ein Bean-
standungsrecht für die gemeindliche Fluchtlinienplanung sowie die Befugnis zum Er-

Abb. 2.3:  Raumplanung im Großraum Berlin: Zweckverband (1912) – Stadt (1920) – 
Landesplanungsverband (1929)

Quelle: Engeli 1986: 37
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werb und zur Unterhaltung größerer Freiflächen (Wälder, Parks, Sportflächen usw.). 
In den wenigen Jahren seines Bestehens erarbeitete der Verband wesentliche Ansätze 
für eine gemeindeübergreifende Regionalplanung. Zwar hatte der Zweckverband kei-
ne Kompetenz für einen Generalbebauungsplan für das Verbandsgebiet, doch durch 
die Schaffung eines einheitlichen Straßenbahnsystems, die Sicherung größerer Wald-
flächen und die Koordination der Siedlungsplanung der einzelnen Kommunen kam 
ihm eine bemerkenswerte Pilotfunktion für die Entwicklung der Regionalplanung zu 
(Beyer et al. 1992).

Mit der Gründung der Weimarer Republik änderten sich die politischen Mehrheitsver-
hältnisse, und im Jahr 1920 kam es mit einer großzügigen Eingemeindung des verstäd-
terten Umlandes und einem dezentralen Aufbau der Stadtverwaltung zur Bildung von 
Groß-Berlin. Das Stadt-Umland-Problem war damit zunächst durch Eingemeindung 
gelöst, und da große Teile des Zweckverbandes nunmehr zur Stadt Berlin gehörten, 
wurde der Verband aufgelöst. Allerdings setzte sich das Wachstum Berlins insbeson-
dere entlang der weit ins brandenburgische Umland reichenden S-Bahnen fort, sodass 
es Ende der 1920er Jahre zur Gründung eines neuen, nun größer abgegrenzten Regio-
nalplanungsverbandes, allerdings ohne die Stadt Berlin, kam (Landesplanungsverband 
Brandenburg-Mitte 1929).

Neben Berlin war das Ruhrgebiet der zweite große Ballungsraum des Deutschen Reichs, 
in dem sich besonders dringlich gemeindeübergreifende Planungsaufgaben stellten. 
Nachdem zur Lösung der drängenden wasserwirtschaftlichen Probleme bereits um die 
Jahrhundertwende regionale Zweckverbände gegründet worden waren (Ruhrtalsperren-
verein 1899, Emschergenossenschaft 1904, Ruhrverband 1913), forderte der Essener 
Beigeordnete Robert Schmidt in seiner berühmten Denkschrift zur Aufstellung eines Ge-
neralsiedlungsplans (1912) nichts weniger als eine umfassende, die einzelnen Kreise, 
Städte und Gemeinden übergreifende Regionalplanung zur Erhaltung und Schaffung 
von Grünflächen, zur geordneten Siedlungsentwicklung sowie zur Verkehrsplanung. Die 
Denkschrift entstand eigentlich auf Initiative des Düsseldorfer Regierungspräsidenten 
Francis Kruse, der im Zusammenhang mit der oben genannten Städtebauausstellung im 
Jahre 1910 die Idee hatte, für den hochgradig verstädterten rechtsrheinischen Bereich 
seines Bezirks einen „Wiesen- und Waldgürtel“ zu planen, und dafür einen Arbeitsaus-
schuss mit Kommunalvertretern bildete. Diese sog. Grünflächenkommission beauftragte 
Robert Schmidt mit der Zusammenstellung von Materialien und mit der Ausarbeitung 
einer Denkschrift zur Freiflächensicherung. Die 1912 vorgelegte Denkschrift behandelte 
dann auch den rechtsrheinischen Bereich des Düsseldorfer Regierungsbezirks, aber sie 
ging weit über den gestellten Auftrag hinaus, denn sie beinhaltete zudem die Grundli-
nien eines Generalsiedlungsplans, weil Schmidt die Auffassung vertrat, dass eine isolier-
te Behandlung der Grünflächen der Problematik dieser hochgradig verstädterten Region 
nicht gerecht würde (vgl. Abb. 2.4). Unter einem Generalsiedlungsplan verstand er aber 
auch mehr als einen traditionellen Bebauungsplan, denn der Plan sollte aus einem Ge-
neral-Bebauungsplan sowie ergänzenden Vorschriften zum Bauordnungsrecht und zur 
Ästhetik der Gebäude bestehen. „Der General-Bebauungsplan bestimmt die Flächen für 
Wohnbezirke und Kleinbetriebe, für Großarbeitsstätten, für Grünplätze und Erholungs-
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flächen, sowie das Netz der Hauptverkehrsstraßen und Bahnlinien aller Art und gibt die 
leitenden Gesichtspunkte für die Spezial-Bebauungspläne vor“ (Schmidt 1912: 101). Da 
Letztere den einzelnen Gemeinden überlassen waren, konzipierte Schmidt de facto ein 
zweistufiges Planungssystem, wobei sein Generalsiedlungsplan einem heutigen Regio-
nalplan entspricht. Seine Vorstellungen gingen aber noch in einem weiteren Punkt über 
den Auftrag des Regierungspräsidenten hinaus, denn er deutete die Notwendigkeit einer 
Siedlungsplanung für das gesamte rheinisch-westfälische Ruhrgebiet, „das in wenig[en] 
Jahrzehnten eine geschlossene Stadt bilden wird“ (ebd.: 102), an. Die Ideen Schmidts 
gingen dem Regierungspräsidenten nicht nur wegen der rheinisch-westfälischen Grenz-
überschreitung zu weit, sondern auch wegen seiner Forderung nach einer völlig neuen 
integrativen Planungsweise, mit der sich auch die Mehrheit der Vertreter der anderen 
Kommunen in der Grünflächenkommission nicht anfreunden konnte.

Schmidts Vorschläge waren ihrer Zeit weit voraus. Erst nach der Gründung der Weima-
rer Republik konnte er sie im Rahmen des 1920 gegründeten Siedlungsverbandes Ruhr-
kohlenbezirk, dessen erster Direktor er wurde, wenigstens teilweise verwirklichen.

2.2.2 Raumordnung in der Weimarer Republik: die Implementierung 
der Regionalplanung und die Diskussion über Raumordnung

Die Initiative zur Gründung des Sied-
lungsverbandes Ruhrkohlenbezirk 
(SVR) ging vom Essener Oberbür-
germeister Hans Luther und seinen 

Beigeordneten Walter Bucerius und 
Robert Schmidt aus (vgl. Abb. 2.5). 
Luther fand im politischen Raum eine 
breite Unterstützung, und im Mai 
1920 beschloss die Verfassungsge-
bende Preußische Landesversamm-
lung einstimmig das „Gesetz betr. 
Verbandsordnung für den Siedlungs-
verband Ruhrkohlenbezirk“. In dem 
Gesetz hieß es: „Der Verband hat in 
erster Linie die Aufgabe, die verwal-
tungsmäßigen Grundlagen für eine 
nach großzügigen Gesichtspunkten 
durchzuführende Siedlungstätigkeit 
zu schaffen.“ Der SVR war in mehr-
facher Hinsicht ein Novum: Er war 
mehr als ein Zweckverband, da ihm 
ein relativ breites Aufgabenspektrum 

Abb. 2.5:  Robert Schmidt (links) und 
der Essener Oberbürgermeister 
Hans Luther (1918)

Quelle: Petz 1995: 16
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übertragen war, und in der Verbandsversammlung wirkten Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen mit erheblichem Einfluss mit. Während im selben Jahr der Zweck-
verband Groß-Berlin aufgelöst wurde, entstand mit dem SVR ein leistungsfähiger 
Regionalplanungsverband, der unter der Leitung von Schmidt in der Folgezeit der Ent-
wicklung der überörtlichen Raumplanung wesentliche Impulse gab und für Jahrzehnte 
als Modell für die Organisation der Regionalplanung galt (Steinberg 1971; Hoebink 
1989; Petz 1995; Benedict 2000) (vgl. Abb. 2.6).

Die Jahre von der Gründung des SVR bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme 
waren für die Entwicklung der Raumplanung eine Zeit intensiver Diskussionen über Prin-
zipien, Leitbilder und Instrumente, aber nur langsamer Fortschritte in der Praxis (Um-
lauf 1958). Eine weitgehende Einigkeit bestand über die Zielsetzung der Raumplanung, 
nämlich durch eine zweckmäßige räumliche Anordnung von Arbeitsstätten und Wohn-
gebieten die Standortanforderungen der Industrie soweit wie möglich zu erfüllen, die 
Pendlerwege zu reduzieren und auf diese Weise die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu 
steigern. Allerdings blieben die Debatten nicht unbeeinflusst von den weltanschaulichen 
und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen jener Zeit. Während die Sozialdemo-
kratie einen starken Staat mit einer sozial gerechten Lenkung von Gesellschaft und Wirt-
schaft forderte, waren das Zentrum und die bürgerlichen Parteien in dieser Frage uneins. 
Linksliberale standen einer Ausdehnung der Staatstätigkeit skeptisch gegenüber, während 
Nationalliberale und Deutschnationale in der „Vermassung“ und im Großstadtwachstum 
eine Ursache der Proletarisierung und eine Gefährdung der moralischen und politischen 
Ordnung sahen. Dem sollte die öffentliche Hand durch die Schaffung „gesunder“ Wohn- 
und Lebensverhältnisse entgegenwirken.

Krieg und Inflation hatten Deutschland in eine schwierige wirtschaftliche Lage mit 
stagnierenden Einkommen, hoher Arbeitslosigkeit und heftigen sozialen Auseinander-
setzungen gebracht. Auf der anderen Seite führten die veränderten politischen Mehr-
heitsverhältnisse zu einer Aufbruchsstimmung unter den fortschrittlichen Kräften, die 
eine Chance sahen, nicht nur eine sozial gerechte Gesellschaftsordnung, sondern auch 
moderne, „gesunde“ Lebens- und Wohnverhältnisse zu schaffen. Vor allem Städte 
mit sozialdemokratischen Mehrheiten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt, aber auch 
Wien, Amsterdam und London, verfolgten eine sozial ausgerichtete Stadtplanung und 
eine Wohnungspolitik mit teilweise umfangreichen Programmen des kommunalen 
Wohnungsbaus. Fortschrittliche Städtebauer wie der Hamburger Oberbaudirektor Fritz 
Schumacher oder die Stadtbauräte Martin Wagner (Berlin) und Ernst May (Frankfurt am 
Main) planten nicht nur vorbildliche Wohnsiedlungen, sondern versuchten auch, durch 
Generalbebauungspläne die Entwicklung der Gesamtstadt nach modernen Prinzipien 
zu steuern. Während Berlin aufgrund der großzügigen Eingemeindungen von 1920 
vorläufig über genügend Flächen für weiteres Wachstum verfügte, waren Hamburg 
und Frankfurt in den 1920er Jahren in enge kommunale Grenzen eingezwängt, sodass 
sich das Wachstum immer mehr auf die Umlandgemeinden verlagerte. Vor diesem 
Hintergrund entwickelte Fritz Schumacher 1920 mit seinem „Federplan“ ein Achsen-
modell für das weitere Wachstum der Stadtregion Hamburg (vgl. Abb. 2.7). Hinge-
gen orientierte sich der Plan eines „Rhein-Mainischen Städtekranzes“ (vgl. Abb. 2.8) 
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in Anlehnung an Vorschläge des englischen Stadtplaners Raymond Unwin an einem 
polyzentrischen Modell mit einer Kernstadt und einem abgestuften System von Satel-
litenstädten.

In den 1920er Jahren setzte sich nach und nach die Auffassung durch, dass eine auf die 
Gemeindegebiete bezogene kommunale Planung nicht ausreiche und dass zumindest 
in den verstädterten Gebieten mit intensiver Bautätigkeit eine zweistufige Planung mit 
einer lokalen und einer regionalen Ebene notwendig sei (Umlauf 1958). Als auch in-
ternational weitbeachtetes Modell dafür galt der SVR. Dessen Gründung zielte darauf, 
unter dem Eindruck von Fehlentwicklungen (Zerstörung der Natur, ungeordnete Be-
siedlung, dichtes Gemenge von Wohn-, Industrie- und Verkehrsflächen) die Belange 
der Montanindustrie und der Wohnbevölkerung aufeinander abzustimmen. Trotz der 
expliziten Bezugnahme auf Natur- und Freiraumschutz war die Gründung des SVR 
weder gegen die Montanindustrie gerichtet noch einseitig sozial oder ökologisch orien-
tiert. Die Initiatoren der Gründung des SVR standen politisch den Nationalliberalen 

Abb. 2.7: Der Federplan für die Stadtregion Hamburg von Fritz Schumacher (1919)

Quelle: Bose 1994: 127
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nahe und zielten darauf, nach dem Prinzip der Rationalisierung sowohl den Interessen 
der Industrie nachzukommen als auch die Lebens- und Wohnverhältnisse der Bevöl-
kerung durch eine zweckmäßige Zuordnung von Wohn- und Arbeitsstätten sowie Er-
holungsgebieten zu verbessern. Damit wurde zugleich ein politisches Programm zur 
Sesshaftmachung und sozialen Integration der vermeintlich vaterlandslosen, kulturell 
entwurzelten Arbeitermassen verfolgt, ein Projekt von nationalpolitischer Bedeutung, 
das die Ruhrgebietspolitik der 1920er und 1930er Jahre wesentlich geprägt hat.

Konkret zielte die planerische Aufgabenstellung des SVR darauf, die gemeindlichen 
Planungen durch Planungen und Maßnahmen von regionaler, d. h. von überörtlicher 

Abb. 2.8: Rhein-Mainischer Städtekranz (1929)

Quelle: Wirtschaftsdeputation Frankfurt am Main 1924: 30
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Bedeutung, zu ergänzen und teilweise auch zu ersetzen, wenn Gemeinden zu einer 
eigenen Siedlungsplanung nicht in der Lage waren. Im Einzelnen umfasste die Arbeit 
des SVR drei Aufgaben:

Erhaltung von größeren Grünflächen: Sicherung und Schaffung größerer, von Be-
bauung freizuhaltender Flächen (Wälder, Heiden, Wasserflächen und ähnliche 
Erholungsflächen) (vgl. Abb. 2.9)

Entwicklung und Ordnung des regionalen Verkehrsnetzes (öffentlicher regionaler 
Personenverkehr, insbesondere Nebenbahnen, Planung von Durchgangsstraßen)

Beteiligung an der Aufstellung von Fluchtlinien- und Bebauungsplänen, insbeson-
dere für interkommunale Durchgangs- und Ausfallstraßen sowie für „Verkehrsbän-
der“, d. h. Trassen für Straßen und Eisenbahnen

Allerdings war im Verbandsgesetz von 1920 ein förmlicher Generalsiedlungsplan 
für das gesamte Ruhrgebiet nicht vorgesehen. Für die Siedlungs-, Grünflächen- und 
Verkehrsplanung dienten sog. Verbandsverzeichnisse, d. h. verbindliche Listen von 
übergemeindlichen Straßen, Verkehrsbändern und Grünflächen, für die der SVR die 
Planungshoheit besaß. Damit konnten beispielsweise Grünflächen und geplante Ver-
kehrstrassen wirksam vor einer weiteren Bebauung gesichert werden. Der SVR hatte 
sogar die Kompetenz zur Fluchtlinienplanung für die Hauptverbindungsstraßen in sei-
nem Bezirk (Genehmigung gemeindlicher Pläne oder ersatzweise eigenständige Auf-
stellung).

Insofern betrieb der SVR eigentlich nur durch die Verbandsverzeichnisse eine über-
örtliche Rahmenplanung und noch keine flächendeckende Regionalplanung, denn 
im Wesentlichen waren nur bestimmte überörtlich bedeutsame Elemente der ge-
meindlichen Siedlungsplanung der Zuständigkeit des SVR übertragen worden. Robert 
Schmidt entwickelte aber aus dem Bestreben, die Elemente der Verbandsverzeichnisse 
zu koordinieren, die Idee eines integrierten Plantyps, den er „Wirtschaftsplan“ nannte. 
Damit vollzog er – wie schon in seiner Denkschrift von 1912 – einen entscheidenden 
Schritt vom Städtebau zur lokalen und regionalen Gesamtplanung. Solche Wirtschafts-
pläne sind ab Mitte der 1920er Jahre ohne eigentliche Rechtsgrundlage für Teilräume 
des SVR-Gebiets aufgestellt worden, um die Belange von Bergbau, Industrie, Verkehr, 
Wohnsiedlungen, Grünflächen usw. zu koordinieren. Sie können als informelle Vor-
stufe der heutigen Flächennutzungspläne oder auch – sofern sie mehrere Gemeinden 
umfassten – als Teilraumordnungspläne aufgefasst werden. Einen Wirtschafts- bzw. Re-
gionalplan für das ganze SVR-Gebiet hat es aber erst sehr viel später (1966) gegeben.

Mit den Wirtschaftsplänen entwickelte die Regionalplanung ein ihrem überörtlichen 
Charakter entsprechendes Instrument, das sich durch eine abstraktere Darstellung deut-
lich von städtebaulichen Plänen abhob und sich um eine Koordination der raumgestal-
tenden und raumbeanspruchenden Kräfte bemühte. Da die Wirtschaftspläne jedoch 
nicht in der Verbandsordnung explizit genannt waren, konnten sie keine Verbindlich-
keit entfalten. Allerdings wurden die übergreifenden Planungsvorstellungen indirekt 
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den Fluchtlinienplanungen und Verbandsverzeichnissen zugrunde gelegt. Das ent-
sprach dem allgemeinen Verständnis von Landesplanung durch persuasive Steuerung.

Seit seiner Gründung war der SVR nicht unumstritten. Zwar sind größere Konflikte 
mit den verbandsangehörigen Städten und Kreisen nicht bekannt, aber dem Verband 
wurde immer wieder unterstellt, er strebe die Bildung einer „Ruhrprovinz“ (oder gar 
einer „Ruhrstadt“ nach dem Modell von Groß-Berlin) an. In den Jahren 1929 bis 1933 
geriet der SVR in eine existenzbedrohende Finanzkrise, die nicht nur durch die Welt-
wirtschaftskrise, sondern auch durch Konflikte mit den Provinzen Rheinland und West-
falen über die Straßenbaufinanzierung ausgelöst wurde (Hoffacker 1989: 110 ff.). Als 
die Amtszeit des Verbandsdirektors Robert Schmidt 1932 auslief, verzichtete der SVR 
auf die Wiederbesetzung, und schließlich setzte die preußische Regierung im April 
1933 den Nationalsozialisten und späteren Essener Oberbürgermeister Just Dillgardt 
als Staatskommissar für den SVR ein. Immerhin sorgte Dillgardt dafür, dass der SVR 
nicht aufgelöst wurde. Mit verminderter Personalausstattung arbeitete der SVR als Pla-
nungsverband weiter und überdauerte die nationalsozialistische Herrschaft und den 
Zweiten Weltkrieg.

Mit der Bildung von Groß-Berlin und dem SVR wurden zwei alternative Modelle für die 
Verwaltungs- und Planungsorganisation von Ballungsräumen realisiert, die bis zu den 
Verwaltungsreformen der 1960er und 1970er Jahre einflussreich blieben. Das Groß-
Berlin-Modell wurde mit dem Groß-Hamburg-Gesetz 1937 auf Hamburg übertragen, 
doch da es mit weiträumigen Eingemeindungen verbunden war, stieß es ansonsten 
vielfach auf Ablehnung und förderte insofern in vielen Ballungsräumen indirekt die 
Bereitschaft von Umlandgemeinden, sich in regionalen Planungsgemeinschaften zu-
sammenzuschließen, um eine Eingemeindung abzuwenden. Insofern fand das SVR-
Modell einige Nachfolger, allerdings ohne dessen weitreichende, gesetzlich festgelegte 
Kompetenzen.

Im Laufe der 1920er Jahre entstanden zahlreiche regionale Planungsgemeinschaften, 
die in der Regel als Landesplanungsgemeinschaft oder Landesplanungsverband be-
zeichnet wurden (Schmerler 1932: 906 ff.; Umlauf 1958), so unter anderen:

Landesplanungsverband Düsseldorf (1925)

Landesplanungsgemeinschaft für den engeren mitteldeutschen Industriebezirk 
(1925)

Landesplanungsverband Sachsen (1925)

Landesplanungsverein Oberschlesien (1926)

Landesplanungsverband Köln (1927)

Hamburgisch-Preußischer Landesplanungsausschuss (1928)

Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte (1929)

Landesplanungsverband des Rhein-Main-Gebiets (1933)
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Die Rechtsform des SVR als öffentlich-rechtlicher Zweckverband auf gesetzlicher 
Grundlage wurde nicht nachgebildet, weil keine neuen Verwaltungen entstehen soll-
ten und weil man eine allgemeine Regelung von Städtebau und Landesplanung durch 
das seit 1925 diskutierte preußische Städtebaugesetz erwartete. 1931 hatten sechs 
Verbände die Rechtsform eines eingetragenen Vereins; alle übrigen Gemeinschaften 
waren lockere Kooperationen ohne rechtliche Fixierung. Hinzu kamen die beiden 
durch Staatsverträge gebildeten Landesplanungen für die Unterelbe (Hamburg-Preu-
ßen) und die Unterweser (Bremen-Preußen) (Schmerler 1932: 930). Hauptamtliche 
Geschäftsführer gab es 1931 außer beim SVR nur bei den Planungsverbänden Düssel-
dorf, Köln, Thüringen und Niederlausitz. Neben den Kommunen waren meist auch 
die Wirtschaftsverbände beteiligt (Industrie und Handelskammer, Handwerkskammer, 
Landwirtschaftskammer), darüber hinaus im Ruhrgebiet, in Westsachsen und in Ober-
schlesien auch die Arbeitnehmerschaft.

Die Initiative zur Bildung der Planungsgemeinschaften ging überwiegend von den 
Kommunen selbst, teils aber auch von den Regierungspräsidenten und – in Preußen 
– von den Oberpräsidenten oder den Landesdirektoren der Provinzialverbände aus. 
Die vielfältigen Initiativen zeigen, dass der Gedanke einer als „Landesplanung“ be-
zeichneten Regionalplanung inzwischen breit akzeptiert und auch politisch nicht mehr 
grundsätzlich umstritten war. Zugleich wird deutlich, dass die Notwendigkeit für regio-
nale Planung vor allem in den industrialisierten und verstädterten Regionen Rheinland-
Westfalens sowie Mitteldeutschlands und Brandenburgs gesehen wurde. Hingegen 
kam es in weiten Teilen Süd- und Ostdeutschlands noch nicht zu vergleichbaren Aktivi-
täten. Anfang 1931 entfielen immerhin 29 % der Fläche und 58 % der Bevölkerung des 
Deutschen Reichs auf die bis dahin gegründeten regionalen Planungsgemeinschaften 
(Schmerler 1932: 892).

Neben dem Ruhrgebiet waren zwei Regionen im Deutschen Reich für die konzeptio-
nelle Entwicklung der Regionalplanung besonders wichtig: das Rheinland und der 
mitteldeutsche Verdichtungsraum um Halle/Merseburg. Im Regierungsbezirk Düssel-
dorf entstand aus der oben genannten Grünflächenkommission 1921 ein Siedlungs-
ausschuss für den Regierungsbezirk Düsseldorf und 1925 schließlich der Landes-
planungsverband Düsseldorf e. V., dem alle Städte und Kreise des Bezirks außerhalb 
des SVR angehörten. Unter der Leitung seines Geschäftsführers Hermann Hecker ver-
anlasste der Verband zunächst Bestandsaufnahmen der räumlichen Strukturen und be-
fasste sich dann vor allem mit Verkehrsfragen sowie mit der Koordination der kommu-
nalen Bebauungsplanungen. Nur zwei Jahre später entstand nach demselben Modell 
der Landesplanungsverband Köln e. V. für den Regierungsbezirk Köln.

Neben den staatlichen Regierungspräsidenten ergriffen auch die (kommunalen) Provin-
zialverbände im Rheinland und in Westfalen die Initiative, weil nach ihrer Auffassung 
die Landesplanung eine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung sein sollte (Langer 
1984). 1928 gründete der in Düsseldorf ansässige Provinzialverband der Rheinprovinz 
die „Landesplanung der Rheinprovinz“ und berief für die Leitung der neu eingerich-
teten Abteilung „Landesplanung, Wohnungs- und Siedlungswesen“ den anerkannten 
Planungsexperten Stephan Prager.
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Prager war zuvor bei der preußischen Bezirksregierung Merseburg als Dezernent für 
Wohnungs- und Siedlungswesen tätig und wirkte dort maßgeblich an der 1925 er-
folgten Gründung der informellen „Landesplanung für den engeren mitteldeutschen 
Industriebezirk“ mit (Hofmann 1992). Anlass war die dynamische Entwicklung des 
mitteldeutschen Braunkohlen- und Chemiereviers, das administrativ sehr zersplittert 
war. Der Braunkohlentagebau erforderte wegen der Umsiedlungen eine lange voraus-
schauende Siedlungsplanung, und die Chemieindustrie hatte ein Interesse an einer leis-
tungsfähigen Infrastruktur und einer zweckmäßigen Zuordnung der Wohnsiedlungen. 
Allerdings war die Fläche des Industriebezirks deutlich größer und die Bevölkerungs-
dichte ungleich geringer als in den Großräumen Berlin und Ruhrgebiet, und weil der 
Bezirk außer der preußischen Provinz Sachsen auch Teile der Länder Anhalt, Sachsen 
und Thüringen umfasste, kam nur eine freiwillige Kooperationslösung in Betracht. Vor-
bild waren eher regionale Planungsgemeinschaften in England und Nordamerika. Der 
Landesplanungsverband umfasste zunächst nur Kommunen und Wirtschaftsverbände 
aus dem Bezirk der preußischen Regierung in Merseburg, aber 1927 traten auch drei 
Kreise des Landes Anhalt und die Stadt Magdeburg hinzu. Die Planungsgemeinschaft 
hatte keinerlei Weisungsbefugnis; auch die erarbeiteten Kreiswirtschaftspläne hatten 
keine Bindungswirkung.

Prager verließ bereits 1925 Merseburg, und ab 1927 nahm Martin Pfannschmidt die 
Aufgabe als Dezernent und Landesplaner wahr. Nach dem Modell des Generalsied-
lungsplans von Robert Schmidt bemühte er sich um eine Synthese der lokalen Ein-
zelplanungen zu einer „rationalisierenden“ Siedlungsplanung für den gesamten Wirt-
schaftsraum. Ziel war die Koordination von öffentlichen und privatwirtschaftlichen 
Investitionen durch eine dem Gemeinwohl dienende Planung. Pfannschmidt verfolgte 
dabei das Leitbild einer aufgelockerten Siedlungsverteilung mit einer „gesunden“ Zu-
ordnung von Werken, Siedlungen, Grünflächen und Verkehrsanlagen, um extensive 
„Pendelwanderungen“ zu vermeiden. Er folgte damit dem Diskussionsstand jener Zeit, 
der insbesondere durch die britischen Planer Ebenezer Howard und Raymond Un-
win geprägt worden war. Pfannschmidt forderte eine wissenschaftliche Grundlegung 
der Landesplanung durch „Landschafts- und Landeskunde“ und entwickelte damit 
den Grundgedanken einer praxisorientierten Raumforschung. Im Auftrag der Landes-
planung wurden umfangreiche Bestandserhebungen erstellt, die teilweise im Merse-
burger Planungsatlas (1932) dokumentiert sind. Gegenüber der Politik legitimierten die 
Planer ihre Arbeit und den damit einhergehenden Finanzbedarf mit der Gefahr poli-
tischer Unruhen der „bodenvagen“ Industriearbeiterschaft (Pfannschmidt 1971a: 23).

Im Raum Berlin kam es nach der Auflösung des Zweckverbandes (1920) erst 1929 
wieder zur Bildung einer Regionalplanungsinstitution, dem bereits erwähnten Landes-
planungsverband Brandenburg-Mitte (Engeli 1986). Im Umland Berlins häuften sich die 
Probleme einer ungeordneten Siedlungsentwicklung durch wilde Parzellierungen und 
den Bau von Wohnlauben mit Gartenland, in denen während der Weltwirtschaftskrise 
ca. 250.000 Berliner lebten (Pfannschmidt 1971b). Die Konstruktion des Planungsver-
bandes war allerdings völlig unbefriedigend, weil die Stadt Berlin dem Verband nicht 
angehörte. Berlin hatte wenig Interesse an einer Kooperation mit dem Umland, und 
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im Umland wurde eine Dominanz der Kernstadt befürchtet. Der Verband unterstützte 
die Umlandkommunen bei lokalen Planungsaufgaben wie der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen, der Parzellierung von Bauland usw., er sammelte Strukturdaten, erarbei-
tete sektorale Entwicklungspläne und begann mit Vorarbeiten zu einem Regionalplan 
unter Einschluss Berlins (vgl. Abb. 2.10). Im Jahr 1936 wurde der Verband in das reichs-
weite System der Raumordnung eingegliedert.

Abb. 2.10:  Ideenskizze zu einem Flächennutzungsplan des engeren Wirtschafts-
gebietes Groß-Berlin von Martin Pfannschmidt (1933)

Quelle: Deutsche Bauzeitung 1933: 105
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Die „Landesplanung“ genannte Regionalplanung der Weimarer Republik entstand in 
den industriellen Ballungsräumen und bezog dann nach und nach auch benachbar-
te ländliche Räume mit ein. Zunächst ging es um ein „nachträgliches Ordnen“ der 
durch Industrialisierung und Urbanisierung entstandenen Defizite der Siedlungs- und 
Raumstruktur. In dieser Frage waren sich Vertreter aller relevanten politischen Rich-
tungen einig; dies entsprach auch dem internationalen Diskussionsstand, wie ein Blick 
nach Großbritannien und Nordamerika, aber auch nach Skandinavien und den Nieder-
landen zeigt.

In diesem Jahrzehnt kamen neue Bezeichnungen für die überörtliche Raumplanung auf. 
Mit der Bildung der ersten regionalen Planungsgemeinschaften im Jahre 1925 setzte 
sich der Terminus „Landesplanung“ durch. Der Begriff entstand wohl aus der direkten 
Übersetzung des englischen Fachbegriffs „country planning“ (Schmerler 1932: 891), 
denn er hatte nichts mit den „Ländern“ als Gliedstaaten des Deutschen Reiches zu 
tun. In Nordamerika wurde bereits 1923 die Regional Planning Association of America 
(RPAA) gegründet, doch setzte sich der Begriff „Regionalplanung“ in Deutschland erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg durch. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre kam aber 
auch der Begriff „Raumordnung“ auf, 1925 und 1927 erstmals gebraucht durch den 
Regierungsbaumeister a. D. Gustav Langen. Er verstand unter „Raumordnung“ eine an-
gestrebte neue, bessere Raumstruktur, beispielsweise für einen Landkreis. Sie sollte 
durch die Landesplanung als querschnittsorientierte raumbezogene Planung erreicht 
werden, und zwar vor allem durch das Instrument eines „Raum-Wirtschaftsplans“. In-
sofern geht der Begriff „Raumordnung“ nicht, wie gelegentlich behauptet wurde, auf 
die Zeit des Nationalsozialismus zurück (Istel 2000).

Einen besonders in Deutschland ausgeprägten Akzent erhielt die Diskussion über die 
Notwendigkeit einer Raumordnung durch das Wirken konservativer Autoren wie Os-
wald Spengler, Hans Freyer, Carl Schmitt, Artur Mahraun und Ernst Jünger, die der 
sog. Konservativen Revolution zugerechnet werden. Sie standen der Weimarer Repu-
blik überwiegend ablehnend gegenüber und forderten eine nationale Erneuerung mit 
einem autoritären Staat. In Anlehnung an Theoreme seines Doktorvaters Hans Freyer 
argumentierte beispielsweise Wolfgang Schmerler in seiner Dissertation (1932), dass 
sich im 19. Jahrhundert die „gesunde“ Volksordnung und mit ihr die „organische“ Sied-
lungsstruktur der früheren Jahrhunderte aufgelöst habe, und durch die „ungehemmten 
Kräfte des Industrialismus“ sei insbesondere in den industriellen Ballungsräumen eine 
„kranke“ Raum- und Gesellschaftsstruktur entstanden, zu deren „Gesundung“ Sied-
lungsplanung und Raumordnung beitragen könnten. Damit erhielt die Raumordnung 
eine gesellschaftstheoretische Legitimierung, die deutlich über die eher pragmatische 
Begründung von Robert Schmidt hinausging (Hoffacker 1989: 172 ff.).

In diesem Sinne sollte Raumordnung nicht nur nachsorgend tätig sein und sich auf die 
Beseitigung von Missständen beschränken, sondern proaktiv für eine rationale Ordnung 
von Wirtschaft und Siedlung im Raum sorgen. Beispielsweise argumentierte Schmerler, 
die Wirtschaft sei die dominante Kraft der Gegenwart, sie schaffe eine „vernünftige 
Ordnung“. Die Landesplanung habe „die Entwicklungstendenzen zu erkennen und 
wegbereitend festzulegen“ (Schmerler 1932: 924) sowie gemeinsam mit einer Wirt-
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schaftsplanung für eine rationale Ordnung zu sorgen. Diese Aufgabe stelle sich nicht 
nur in den verstädterten Räumen; im Interesse einer Dezentralisierungspolitik seien 
auch ländliche Räume und die Landwirtschaft mit einzubeziehen. Auch die Auflocke-
rung der Ballungen gehörte zum Programm der Konservativen Revolution. So schrieb 
Schmerler (1932: 967 f.): „Mit einem Wort: Dezentralisation! […] Nicht großstädtische 
Zusammenballung, sondern kleine Einheiten in ‚Streulage‘ […]. Die Industrie ist wo-
möglich über das ganze Land zu verteilen; sie soll den Arbeitern aufs Land nachfolgen, 
statt wie bisher die Arbeiter in die Stadt zu ziehen. Industrie- und Wohnflächen sollen 
getrennt, aber in guten Beziehungen zueinander liegen. […] Die Wohngebiete sollen 
reichlich ausgestattet sein mit Erholungsmöglichkeiten, mit Parks, Sportplätzen und Bä-
dern, mit Wanderwegen usw. Der Landwirtschaft soll ihr Raum zugesichert und erhal-
ten werden […]“. Gefördert werden sollten Dörfer und Kleinstädte mit lockerer Bau-
weise, ca. 200 m² Garten pro Familie, und Gemeinschaftssinn. Eine solche Zielsetzung 
sei keine rückwärts gewandte Romantik, sondern Ausdruck einer Rationalisierung des 
Siedlungs- und Verkehrswesens.

Allerdings war das Leitbild der Dezentralisation und Auflockerung der Siedlungsstruk-
tur kein exklusives Konzept der Konservativen Revolution in Deutschland. Es entsprach 
dem internationalen Stand der regionalplanerischen Diskussion und war gerade unter 
dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit allgemein akzep-
tiert. Beispielsweise plädierten Philipp Rappaport (Essen) und Martin Pfannschmidt 
(Merseburg) für kleinstädtische industriell-agrarische Mischgebiete, die krisensicherer 
wären als Großstädte, weil sie eine Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln ermöglich-
ten. Pläne zur „Umsiedlung“ insbesondere von Arbeitslosen aus den Industriestädten 
auf Kleinbauernstellen wurden diskutiert, kamen aber über das Planungsstadium nicht 
hinaus (Leendertz 2008: 83 ff.).

Gegen Ende der Weimarer Republik standen sich zwei Auffassungen über Landespla-
nung gegenüber: Robert Schmidt und sein Stellvertreter beim SVR, Philipp Rappaport, 
argumentierten, die Landesplanung solle sich auf die wichtigsten Handlungsfelder, 
in denen Planungsaufgaben anstehen, beschränken; andernfalls bestehe die Gefahr, 
sich zu übernehmen. Auf der anderen Seite plädierten Gustav Langen und Wolfgang 
Schmerler, die Landesplanung solle mit der Aufgabe der Wirtschaftsplanung verbun-
den und zu einer umfassenden Raumordnung, die damit zur flächendeckenden Reichs-
planung würde, erweitert werden. Schmerler kritisierte Rappaport und andere als halb-
herzig und zu technisch und forderte wie Langen eine systematische Landesplanung 
für eine umfassende Umgestaltung des deutschen Lebensraums. In diesem Zusammen-
hang wurde der von Langen geprägte Begriff „Raumordnung“ populär, z. B. durch Ar-
tur Mahraun 1932, der die Weltwirtschaftskrise als Fehlentwicklung des „technischen 
Zeitalters“ und der Industriegesellschaft interpretierte und nun eine „Revolution der 
Raumordnung“ mit einem „Rückmarsch zur Scholle“ forderte. Zwischen beiden Positio-
nen stand Martin Pfannschmidt, der zwar einer Planwirtschaft eine klare Absage erteil-
te, jedoch eine Standortpolitik forderte, um Industrien und Wohnsiedlungen optimal 
anzuordnen und um die Proletarisierung der Arbeiterschaft zu vermeiden.
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Das Entstehen der Regionalplanung war keineswegs das Ergebnis einer deutschen Son-
derentwicklung. In den 1920er Jahren wurde in mehreren Industriestaaten intensiv 
über Regionalplanung diskutiert, weil sich auch dort die Erkenntnis durchsetzte, dass 
die immer offenkundiger werdenden Fehlentwicklungen der industriellen Ballungs-
räume nur durch öffentliche Planung zu beheben bzw. zu vermeiden waren. In den 
USA entstand 1923, wie bereits oben erwähnt, die Regional Planning Association of 
America (RPAA); für den Großraum New York finanzierte die Russell Sage Foundation 
die Erarbeitung eines aufwendigen Regionalplans, der als Regional Plan of New York 
and Its Environs 1929 fertiggestellt wurde und sowohl in der akademischen Debatte 
über Planung als auch in der Praxis der Raumentwicklung im Großraum New York eine 
beträchtliche Wirkung entfaltete (Johnson 1996). In England entstanden in den 1920er 
Jahren in mehreren Industrieregionen regionale Planungsgemeinschaften, und der Ent-
wicklung des Großraums London gab das 1927 gegründete Greater London Regional 
Planning Committee wichtige Impulse.

Auch der Gedanke einer umfassenden, wissenschaftlich begründeten staatlichen Pla-
nung von Wirtschaft und Gesellschaft wurde international breit diskutiert, und zwar 
vom konservativen rechten Flügel des politischen Spektrums ebenso wie vom sozia-
listischen linken Flügel. In der Sowjetunion wurden Wirtschaft und Gesellschaft einer 
totalen Lenkung und Kontrolle durch Partei und Staat unterworfen. In den USA setzte 
Präsident Roosevelt mit dem New Deal ab 1933 ein massives staatliches Investitions- 
und Modernisierungsprogramm um. Unter anderem wurde 1933 mit der Tennessee 
Valley Authority (TVA) eine staatliche Regionalplanungs- und Entwicklungsagentur 
gegründet, die in der von der Großen Depression besonders betroffenen Region des 
Tennessee-Tals eine umfassende regionale Entwicklungspolitik betrieb (Gray, Johnson 
2005). Unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise, die in Deutschland nicht nur zu 
Massenarbeitslosigkeit und Verelendung, sondern auch fast zum Staatsbankrott und 
schließlich zum Zusammenbruch der Demokratie führte, wuchs die Erwartung, dass 
nur durch eine umfassende Planung eines starken Staates die Misere überwunden wer-
den könnte. Damit war der Boden für die Raumordnung des nationalsozialistisch be-
herrschten Staates vorbereitet.

2.2.3 Raumordnung im nationalsozialistischen Staat

Die Raumordnung wurde von den Nationalsozialisten nicht erfunden, denn sowohl der 
Begriff als auch die Idee einer raumbezogenen Steuerung der Gesellschaft wurden, wie 
erwähnt, schon in den 1920er Jahren von Gustav Langen (Istel 2000) und wenige Jahre 
später von Wolfgang Schmerler (1932) entwickelt. Allerdings kam es erst unter der na-
tionalsozialistischen Herrschaft zur Institutionalisierung der Raumordnungspolitik als 
staatlicher Aufgabe. Die nationalsozialistische Raumordnung knüpfte nahezu nahtlos 
an die gegen Ende der Weimarer Republik im Rahmen der sog. Konservativen Revolu-
tion entwickelten Ideologeme an (vgl. Kap. 2.2.2). Konrad Meyer, einer der Chefideolo-
gen der nationalsozialistischen Raumordnung, formulierte in einem programmatischen 
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Beitrag zum Start der neu gegründeten Zeitschrift „Raumforschung und Raumordnung“ 
als Aufgabe der Raumordnung die „volksgemäße Ordnung des Raumes. Es handelt sich 
dabei um eine Ordnung unseres Volksbodens, [... um] im etappenmäßigen Abbau die 
Fehler und Schäden der überkommenen Raumordnung zu beseitigen und schrittweise 
durch planvolle Besiedelung, Schaffung einer gesunden Sozialstruktur und Erschlie-
ßung noch ungenutzter Kraftreserven alle politischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Kräfte von Volk und Raum zu entfalten und zum Wohl des Volksganzen einzusetzen“ 
(Meyer 1936: 3).

Die Überwindung der durch Liberalismus und Industrialismus entstandenen „unge-
sunden“ Raumstrukturen, insbesondere der industriellen Siedlungsballungen, durch 
eine planmäßige, rationalisierende Ordnung des „Lebensraumes des deutschen Volkes“ 
war im Nationalsozialismus ebenso Programm wie bereits bei den rechtskonservativen 
Begründern der Raumordnung Langen und Schmerler. Hans Weigmann (1935) knüpfte 
hier an und forderte eine umfassende Raumpolitik unter Einschluss der Lenkung der 
Standortverteilung der Wirtschaft und mit einer flächendeckenden hierarchischen Or-
ganisation vom Reich über die Regionen bis zu den Kommunen.

Im Nationalsozialismus kamen weitere Aspekte hinzu: die biologisch-rassistische Ar-
gumentation vom „organischen“ Zusammenhang von Volk, Rasse und Landschaft, die 
Behauptung der rassischen Überlegenheit Deutschlands insbesondere gegenüber den 
slawischen Ländern im östlichen Europa sowie die Steigerung der Wehrkraft im Rah-
men der Kriegsvorbereitungen (Münk 1993; Herzberg 1997; Mai 2002). 1938 fasste 
Hanns Kerrl, Reichskirchenminister und im Kabinett Hitlers zugleich für die Raumord-
nung zuständig, die Aufgaben der Reichsraumordnung wie folgt zusammen: „1. Stär-
kung der biologischen Volkskraft, 2. arteigene Zuordnung von Volk und Landschaft, 
3. bestmögliche Nutzung des Bodens und seiner Kräfte, 4. höchste Steigerung der Ab-
wehrbereitschaft des deutschen Raumes“ (Muhs 1938: 479).

Die Politik der Raumordnung sollte durch eine „Raumforschung“ im Dienst der natio-
nalsozialistischen Ideologie und Politik untermauert und damit auch wissenschaftlich 
legitimiert werden. Neben beschreibenden Bestandsaufnahmen (beispielsweise in 
Kartenwerken) zielte die Raumforschung darauf, ökonomische, soziale und räumliche 
Gesetze zu entwickeln, um diese normativ einzusetzen (Rössler 1987; Venhoff 2000). 
Beispiele dafür sind Theoreme wie die „Tragfähigkeit des Bodens“ (Gerhard Isenberg) 
und das „Bevölkerungsoptimum“ von Siedlungen. Solche Berechnungen legten „ent-
zerrende“ Eingriffe in die bestehende Ordnung nahe, etwa zur „Entballung“ der Ver-
dichtungsräume und zur Umsiedlung bäuerlicher Bevölkerung in bis dahin nur exten-
siv genutzte ländliche Räume wie in den preußischen Ostprovinzen. 

Die Raumforschung konnte in dieser Zeit aber auch auf wissenschaftliche Konzepte 
zurückgreifen, die in verschiedenen Disziplinen zuvor entwickelt worden waren und 
nichts mit der nationalsozialistischen Ideologie zu tun hatten. Als Beispiele können 
die industrielle Standortlehre von Alfred Weber und die Theorie der Zentralen Orte 
von Walter Christaller gelten. Im Unterschied zu dem erklärten Gegner des Natio-
nalsozialismus, Weber, stellte sich Christaller allerdings in den Dienst der national-

#0780_10_Grundriss.indb   102 08.02.2011   12:00:32 Uhr



Geschichte der Raumordnung

103

sozialistischen Raumordnungspolitik, indem er das als raumwirtschaftliches Optimum 
theoretisch abgeleitete Modell der Zentralen Orte als normatives Konzept empfahl und 
dieses im Rahmen der sog. Ostplanung der SS im besetzten Polen konkretisierte (Fehn 
2008). Allerdings wurden solche Konzepte wegen ihrer Verankerung in der liberalen 
Wirtschaftstheorie von nationalsozialistischen Ideologen wie Konrad Meyer und Fried-
rich Bülow, die für die Raumforschung ein „volksorganisches Denken“ forderten, ab-
gelehnt.

Schon bald nach der nationalsozialistischen Machtübernahme kam es in der Reichs-
regierung zu Initiativen zur Etablierung der Raumordnungspolitik. 1933 entstand beim 
Reichsarbeitsministerium eine Reichsstelle für Siedlungsplanung unter der Leitung des 
Architekten Carl Lörcher. Nach einem Kompetenzstreit zwischen Arbeits- und Ernäh-
rungsministerium wurde die Reichsstelle dem Reichsernährungsministerium zuge-
ordnet, auf den Agrarbereich beschränkt und in „Reichsstelle für Raumordnung“ um-
benannt. Ihre Aufgabe bestand darin, die Neubildung deutschen Bauerntums durch 
bäuerliche Siedlung planvoll in die Neuordnung des ländlichen Raumes einzuglie-
dern.

Endgültig beigelegt wurde der Kompetenzstreit im März 1935. Aufgrund des Gesetzes 
über die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand wurde die Reichsstelle zur 
Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand unter der Leitung des Reichsministers 
Hanns Kerrl und des Staatssekretärs Hermann Muhs gebildet (Istel 1985). Ihre Aufgabe 
war der Erwerb von Land für staatliche Aufgaben, insbesondere für die Wehrmacht, 
den Autobahnbau und die Rüstungsindustrie. Bereits im Juni 1935 wurde diese Behör-
de in die Reichsstelle für Raumordnung (RfR) mit erweiterter Aufgabenstellung umge-
wandelt, während die gleichnamige Reichsstelle im Ernährungsministerium aufgelöst 
wurde. Die Aufgabe der RfR war gemäß Einrichtungserlass „die zusammenfassende, 
übergeordnete Planung und Ordnung des deutschen Raumes für das gesamte Reichs-
gebiet“ (Umlauf 1958: 84). Die RfR war eine oberste Reichsbehörde, allerdings nicht 
im Range eines Ministeriums, mit über 100 Mitarbeitern. In dem Einrichtungserlass war 
von einer Einschränkung der Kompetenzen auf die überörtlichen Ebenen keine Rede, 
und dementsprechend versuchte die RfR, auch die gemeindliche Planung im Sinne 
einer örtlichen Raumordnung in die Hierarchie der Planung einzubeziehen. Dage-
gen wehrte sich allerdings das für den Städtebau und das Wohnungswesen zuständige 
Reichsarbeitsministerium mit Erfolg, sodass die Raumordnung de facto zur überört-
lichen Raumplanung wurde. Eine Folge dieser Trennung war die Ausformung der Wirt-
schafts- und Flächenaufteilungspläne als städtebauliche Rahmenpläne, obwohl das 
Wohnsiedlungsgesetz von 1933 durchaus etwas anderes intendiert hatte.

Im Dezember 1935 wurde die Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung (RAG) 
zur wissenschaftlichen Untermauerung der Raumordnung gegründet (Venhoff 2000). 
Obmann wurde der bereits erwähnte Agrarwissenschaftler Konrad Meyer, Mitglied der 
NSDAP und der SS. An den Universitäten entstanden 42 Hochschularbeitsgemein-
schaften für Raumforschung, die durch den RAG-Obmann Meyer koordiniert wurden. 
Die RAG war eine Art wissenschaftlicher Braintrust, welcher der RfR direkt zugeord-
net war. Sie bildete zentrale Arbeitskreise, u. a. zur Vorbereitung eines Reichsatlas, zur 
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„Volksdichte“, zum Verkehr, zur „Gesundung der Ballungsräume“, zur „Belebung der 
Notstandsgebiete“ sowie ab 1940 zu „Zentralen Orten“. Die RAG gab ab 1936 die 
auch heute noch bestehende Zeitschrift „Raumforschung und Raumordnung“ heraus 
(Strubelt 2009). In den ersten Jahren veröffentlichte die Zeitschrift zahlreiche program-
matische Aufsätze über die Aufgaben der Raumordnung und ihre Einbettung in die 
nationalsozialistische Ideologie. Beispielsweise schrieb Hermann Muhs (1937: 518 ff.): 
„Die Aufgabenstellung stimmt restlos überein mit den großen Zielen der national-
sozialistischen Staatspolitik. […] ;Totalität in jeder Hinsicht ist das Kennzeichen echter 
Raumordnung im nationalsozialistischen Sinne.“ Aufgabe der Raumordnung sei die 
„Korrektur des liberalistischen Zeitalters“, sie sei aufgerufen, einen „totalen Raumplan“ 
bzw. einen „Reichsraumordnungsplan“ aufzustellen. Als Synthese von Stadt und Land 
sollten „harmonische Kulturlandschaften“ und „Stadtlandschaften“ geschaffen werden. 
Darin vermischten sich rassenideologische Argumente mit agrar- und bevölkerungs-
politischen Zielen, der Gartenstadtbewegung, Großstadtfeindlichkeit und Autarkie-
politik, aber auch landesplanerische Zielvorstellungen der Weimarer Zeit wurden fort-
geführt.

Die in der Weimarer Republik entstandenen kommunalen Landesplanungsgemein-
schaften hatten sich in die straffe Hierarchie der nationalsozialistischen Raumordnung 
einzuordnen (vgl. Abb. 2.11); sie wurden der Aufsicht und Weisung durch die RfR 
unterstellt und gingen 1936 in 23 neuen, nun flächendeckend nach Ländern bzw. 
Provinzen (in Preußen) organisierten Landesplanungsgemeinschaften zuzüglich der 
Reichshauptstadt Berlin auf (vgl. Abb. 2.12). Während bis dahin nur in verstädterten 
Gebieten mit intensiver Siedlungsentwicklung Planungsverbände entstanden waren, 
wurden nun erstmals auch ländliche Gebiete, etwa in Süddeutschland und in den Ost-
provinzen Preußens, in das System der Raumordnung („Reichs- und Landesplanung“) 
einbezogen (Hofmann 2009).

Beispielsweise wurden in Rheinland und Westfalen die bestehenden regionalen Landes-
planungsgemeinschaften aufgelöst und 1936 zu zwei größeren Landesplanungsge-
meinschaften für Westfalen und die Rheinprovinz zusammengefasst. Lediglich der SVR 
blieb als gesonderte Planungsinstitution für das Ruhrgebiet bestehen. Unterhalb der 
Provinzen wurden für die Regierungsbezirke gesonderte Bezirksstellen eingerichtet. 
Unter der formalen Leitung des jeweiligen Oberpräsidenten (in Preußen) bzw. Reichs-
statthalters (Gauleiter) betrieben die Landesplanungsgemeinschaften eine gemischt 
staatliche und kommunale Landesplanung, da in den Gemeinschaften die Stadt- und 
Landkreise, raumwirksame Reichs- und Landesbehörden, berufsständische Organisa-
tionen und NSDAP-Vertreter zusammenwirkten.

Im Rheinland war der leitende Landesplaner der Rheinprovinz, Stephan Prager, auf-
grund seiner jüdischen Herkunft 1935 entlassen worden. Von 1942 bis 1945 war er im 
Konzentrationslager Theresienstadt interniert. Die Landesplanungsgemeinschaft Rhein-
land begann mit der Erarbeitung eines Raumordnungsplans für die Rheinprovinz, be-
fasste sich mit dem Flächenbedarf für Heimstättensiedlungen, für die Wehrmacht, die 
Luftwaffe und den Autobahnbau. Nach Kriegsbeginn wirkte sie an Evakuierungen und 
der Verlagerung von Industriebetrieben mit (Ley 1971).
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Beim SVR führten nach dem Ausscheiden des Direktors Schmidt zunächst der Beige-
ordnete Philipp Rappaport und der zum Staatskommissar bestellte Just Dillgardt die 
Geschäfte weiter, bis Philipp Rappaport ebenso wie Prager aufgrund seiner jüdischen 
Herkunft entlassen wurde und mit Albert Lange 1937 ein neuer politisch genehmer 
Direktor bestellt wurde. Da das Ruhrgebiet als Lehrbeispiel für eine „ungesunde Bal-
lung“ galt, hatte hier das sozialpolitische und städtebaupolitische Ziel der Auflocke-
rung eine besondere Priorität. Der SVR entwickelte 1937 eine Raumordnungsskizze 
zur zonalen Gliederung des Reviers mit dem Ziel einer Auflockerung des sog. industri-
ellen Kerngebiets (vgl. Abb. 2.13) und zur kleinräumigen Entflechtung von Wohn- und 
Arbeitsstätten (vgl. Abb. 2.14). Mit der Expansion des Bergbaus in die Lippezone und 
dem Bau der Bergbau- und Chemiestadt Marl wurde das Planungskonzept einer aufge-
lockerten, durchgrünten Siedlungsstruktur mit einer klaren räumlichen Trennung, aber 

Abb. 2.11: Die hierarchische Organisation der nationalsozialistischen Raumordnung

Quelle: Kübler 2007: 298
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auch engen Verzahnung von Arbeitsstätten, Siedlungs- und Grünflächen umgesetzt. 
Während des Zweiten Weltkriegs befasste sich der SVR darüber hinaus mit Wiederauf-
bauplanungen unter Berücksichtigung des Luftschutzes. Rappaport wurde 1944 depor-
tiert, konnte aber im Februar 1945 fliehen und sich bis Kriegsende in Essen versteckt 
halten. 1944 stellten die Raumordnungsbehörden ihre Arbeit ein; allerdings blieben in 
Düsseldorf (für das Rheinland), Münster (für Westfalen) und Essen (für das Ruhrgebiet) 
die Planungsverwaltungen auch über 1945 hinaus funktionsfähig.

Im Raum Hamburg kam es 1937 mit dem Groß-Hamburg-Gesetz zu einer territorialen 
Neuordnung. Nach dem Muster Groß-Berlins von 1920 wurde nicht nur das verstäd-
terte Umland mit zuvor selbstständigen Städten wie Altona, Harburg und Wandsbek 
großzügig eingemeindet, auch der 1928 gegründete Hamburgisch-Preußische Landes-
planungsausschuss mit Kommunen der angrenzenden preußischen Provinzen Schles-
wig-Holstein und Hannover wurde aufgelöst, sodass sich die Landesplanungsgemein-
schaft Hamburg nunmehr nur noch auf das Territorium der Stadt Hamburg bezog (Bahr 
1991).

1937 wurden alle Landesplanungsgemeinschaften von der Reichsstelle beauftragt, 
Raumordnungspläne für ihren jeweiligen Bezirk auszuarbeiten. Methode und Darstel-
lungsart waren freigestellt; auch die Verbindlichkeit war formal nicht geregelt. Aller-
dings ist im Unterschied zur persuasiven Landesplanung der Weimarer Zeit von einer 
faktischen Verbindlichkeit auszugehen. Die Landesplanungsgemeinschaften began-
nen mit den Vorarbeiten, für die es Weisungen der RfR gab. Ihre Aufgabe wurde als 
„Ausarbeitung einer vorausschauenden, gestaltenden Gesamtplanung des Raumes“ 
umschrieben (Wahl 1978: 181). Demnach sollten die Pläne in einen beschreibenden 
Teil („Bestandsaufnahme/Zustand des Planungsraums“) und in einen planerischen Teil 
(„Gestaltende Arbeit/Entwicklung des Planungsraums“) untergliedert werden. Die Er-
arbeitung der Grundlagen für die regionalen Raumordnungspläne gedieh bis zum Krieg 
unterschiedlich weit. Aus Gründen der Staatssicherheit sollten die Raumordnungspläne 
geheim bleiben.

Das Vorhaben einer umfassenden Lenkung und Ordnung von Wirtschaft und Gesell-
schaft über den Raum wurde im nationalsozialistischen Staat letztlich nur in wenigen 
Ansätzen umgesetzt. Die RfR versuchte zwar, sowohl gegenüber den Landesplanungs-
gemeinschaften (vertikal) als auch gegenüber den Fachressorts (horizontal) eine um-
fassende Einspruchs- und Weisungsbefugnis zu erreichen, aber vor allem gegenüber 
den Fachministerien konnte sie sich nicht durchsetzen, wie die Planungen der indus-
triellen Musterstädte Wolfsburg und Salzgitter beispielhaft zeigen. Dazu trug sicherlich 
bei, dass die 1935 errichtete RfR merkwürdigerweise bei dem wenig einflussreichen 
Reichskirchenminister Kerrl ressortierte, sodass ihre Machtposition in dem interminis-
teriellen Kompetenzgerangel gering war. Etwas besser funktionierte die vertikale Ko-
ordination der Landesplanungsgemeinschaften, ohne jedoch eine lückenlose vertikale 
Planungshierarchie bis zur kommunalen Planung in der Praxis errichten zu können. 
Vor allem gelang es der Raumordnung nicht, den Städtebau im Sinne einer „Ortsraum-
ordnung“ zu vereinnahmen, obwohl dies dem Konzept einer hierarchisch gegliederten 
und sämtliche Planungsebenen umfassenden räumlichen Gesamtplanung entsprochen 
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hätte. Hinzu kam eine Inkonsistenz der Organisation, denn ebenso wie der Städtebau 
ressortierten die Landesplanungsgemeinschaften beim Reichsarbeitsministerium, so-
dass die Kompetenzlage der RfR nicht eindeutig war. Die hochfliegende Programmatik 
der Raumordnung stand in einem bemerkenswerten Kontrast zur planerischen Realität, 
und im Übrigen dauerte es nur wenige Jahre bis zum Kriegsbeginn, und von da ab 
rückte die Raumordnung im „Altreich“ in den Hintergrund. Allerdings entstanden in je-
ner Zeit konzeptionelle und begriffliche Grundlagen, die noch in der Raumordnungs-
politik der Nachkriegszeit eine Rolle spielten.

In der Programmatik der nationalsozialistischen Raumordnung wurde die gesamte 
Wirtschafts- und Siedlungsordnung zum Gegenstand einer Strukturpolitik, die darauf 
abzielte, dem regionalen Gefälle zwischen industriellen Ballungsräumen einerseits so-
wie den agrarisch geprägten sog. Notstandsgebieten andererseits entgegenzuwirken. 
Die industriellen Ballungsgebiete galten in der nationalsozialistischen Programmatik 
als Gefahr für die politische und sittliche Ordnung des deutschen Volkes. Es wurde 
nicht nur behauptet, dass den vermeintlich entwurzelten Arbeitermassen die sittliche 
und politische Verwahrlosung drohe, sondern auch, dass Juden und nichtdeutsche Zu-
wanderer das Deutschtum gefährdeten. Damit erhielt das regionalplanerische Leitbild 
der Dezentralisation und Auflockerung der Siedlungsstruktur zusätzlich eine, durch 
die nationalsozialistische Ideologie geprägte, national- und gesellschaftspolitische Be-
gründung.

Unter der Gebietskategorie der Notstandsgebiete, die sich gewissermaßen am anderen 
Ende des Siedlungsspektrums befand, fasste man hingegen eine Reihe von ländlichen 
Gebieten mit unterschiedlichen agrarstrukturellen Defiziten zusammen: Mittelgebirgs-
regionen wie die Eifel, den Hunsrück, den Westerwald, die Rhön, den Thüringer Wald, 
den Oberpfälzer und Bayerischen Wald, das Erzgebirge und das Riesengebirge (vgl. 
Abb. 2.15).

Schlechte Ertragsverhältnisse, zersplitterte Fluren infolge Realerbteilung, mangelhafte 
Infrastruktur und das Fehlen industrieller Erwerbsmöglichkeiten waren die wichtigsten 
Push-Faktoren, die vor allem die jüngere Bevölkerung aus den Notstandsgebieten ab-
wandern ließen. Ein zweiter problematischer Raumtyp waren die großen Moor- und 
Bruchgebiete Nord- und Ostdeutschlands, etwa das Emsland und große Teile Pom-
merns und Ostpreußens. Im Nordosten Deutschlands verschärfte der Großgrundbesitz 
mit der großen Zahl landloser Landarbeiter die agrarstrukturelle Problematik. Trotz der 
jahrzehntelangen preußischen Politik der „inneren Kolonisation“ waren die Probleme 
der Notstandsgebiete ungelöst. Nun gingen die Planungsvorstellungen der Raumord-
nung weit über die traditionellen Zielsetzungen der Politik der inneren Kolonisation 
hinaus. Im Zuge der „Entballung“ sollten Industriebetriebe und Bevölkerung in Klein- 
und Mittelstädte der ländlichen Gebiete verlagert werden. Dort begann die RfR mit 
einer systematischen Erfassung der Verhältnisse und mit der Aufstellung von regio-
nalen Förderplänen, beispielsweise für Ostpreußen, Schleswig-Holstein, die Rhön, 
das Emsland und die bayerische Ostmark. Die Pläne sahen unterschiedliche Maßnah-
menschwerpunkte vor wie beispielsweise Landeskultivierung, Straßen- und Wegebau 
oder die Ansiedlung von Gewerbe (Fehn 2004).
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Mit dem Beginn des Krieges verschoben sich jedoch die politischen Prioritäten; außer-
dem wurde die Tätigkeit der Raumordnungsstellen durch die Einberufung vieler Mit-
arbeiter eingeschränkt. Als die Alliierten die Flächenbombardierungen der Städte ver-
stärkten, griff die RfR Fragen der Evakuierung auf, indem großen Städten wie Hamburg, 
Berlin und dem Ruhrgebiet ländliche Aufnahmegebiete in räumlicher Nähe zugeord-
net wurden. Die RfR befasste sich zwar mit Planungen zur Umsiedlung von Bevölke-
rung aus den dicht besiedelten Gebieten des „Altreichs“ in diejenigen Regionen, in 
denen durch die „Neubildung deutschen Bauerntums“ national- und agrarpolitische 
Ziele verfolgt wurden (Meyer 1971). Aber als diese Planungen umgesetzt werden soll-
ten, trafen sie auf einen erheblichen Widerstand nicht nur bei der umzusiedelnden 
Bevölkerung, sondern auch bei den dortigen Gauleitern, da infolge des Krieges viele 

Abb. 2.15: Ballungs- und Notstandsgebiete (1943)

Quelle: Fehn 2004: 131
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Arbeitskräfte fehlten. 1942 bis 44 wurde mit Arbeiten zur Aufstellung eines Reichs-
raumordnungsplans begonnen; u. a. wurden ein Reichsindustrielenkungsplan und 
ein Reichssiedlungsgerippe entworfen. Unter dem Eindruck des Luftkriegs sollten die 
kriegswichtigen Industrien dezentralisiert und die Ballungen aufgelockert werden. Zu-
dem wurde eine neue Gliederung des Reichsraums für die Zeit nach dem „Endsieg“ 
entworfen. Das Reich sollte in vier ostwestlich verlaufende „Reichsgürtel“ und diese 
wiederum in 22 „Reichsgaue“ gegliedert werden. Die äußeren Gaue sollten die Funk-
tion von „Grenzmarken“ erhalten. Unter dem Punkt „europäische Volksordnung“ wur-
de die Vision einer europäischen Raumordnung entworfen. Mit der Kriegswende Ende 
1943 und dann endgültig 1944 wurden die Aktivitäten der RfR „für die Dauer des 
Krieges“ eingestellt.

Zwischen der RfR und der RAG kam es 1941 zum Streit: Die Reichsstelle erwartete 
eine systematische Zuarbeit zu tagesaktuellen praktischen Fragen, während die in der 
RAG mitwirkenden Wissenschaftler eher thematisch eigenständige Forschungen, die 
sich aus den Kontexten ihrer jeweiligen Disziplin ergaben, betreiben wollten. Hinzu 
kamen unterschiedliche Auffassungen über den Auftrag der Raumordnung: Während 
Meyer und Bülow eine umfassende Lebensraumplanung propagierten, vertrat der stell-
vertretende RfR-Leiter Ernst Jarmer die Auffassung, Raumordnung habe lediglich die 
Aufgabe einer „Abstimmung“ der Fachressorts bezüglich räumlicher Aspekte. Im März 
1942 kam es zum Bruch, und die RAG wurde unter der Leitung des Obmanns Paul 
Ritterbusch eine eigene Fachsparte im Reichsforschungsrat. Ab 1944 leitete Kurt Brü-
ning, Professor für Geographie an der Universität Göttingen und zugleich Referent für 
Landesplanung im Oberpräsidium Hannover, die RAG.

Mit dem Überfall Deutschlands auf Polen und der Besetzung weiter Teile Osteuropas 
durch die Wehrmacht begann ein Kapitel der deutschen Raumplanungsgeschichte, 
das später regelrecht tabuisiert und erst in den letzten beiden Jahrzehnten gründlicher 
aufgearbeitet wurde: der sog. Generalplan Ost. Durch den Generalplan Ost erhielt 
die Raumordnung eine Aufgabe von ganz neuer Dimension, und zwar in doppelter 
Hinsicht: zum einen bezogen auf die Größe des „zu ordnenden Raums“, zum andern 
bezogen auf die Raumordnungspraxis (Fehn 1991, 1997; Esch 1992).

Nach der Besetzung durch die Wehrmacht wurde das polnische Territorium in zwei 
ungefähr gleich große Gebiete aufgeteilt: Die westlichen und nördlichen Gebiete wur-
den als Reichsgaue Posen (später „Wartheland“) und Danzig-Westpreußen dem Reich 
einverleibt, während Ost- und Südpolen als „Generalgouvernement der besetzten pol-
nischen Gebiete“ zu einem polnischen Rumpfstaat unter deutscher Kontrolle wurde. Es 
begann die Umsetzung eines Raumordnungsprogramms, das allerdings viel mehr war 
als das, was man bis dahin unter Raumordnung verstand: Es war ein radikales Umsied-
lungs- und Germanisierungsprogramm, verbunden mit mörderischen Maßnahmen.

Die institutionalisierte Raumordnung erwartete anfangs, dass sie im eroberten Osten 
eine neue große Aufgabe übernehmen würde, aber nach einem kurzen Machtkampf 
beauftragte Hitler Ende 1939 den Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, die Aufgabe 
des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (RKF) zu übernehmen. 
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Fortan bestimmten Himmlers SS und die ihr zuarbeitende Deutsche Arbeitsfront das 
Geschehen. Zu den Aufgaben des RKF gehörten „die Ausschaltung des schädigenden 
Einflusses von solchen volksfremden Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr für das Reich 
und die Volksgemeinschaft bedeuten“ sowie „die Gestaltung neuer deutscher Sied-
lungsgebiete durch Umsiedlung, im besonderen durch Sesshaftmachung der aus dem 
Ausland heimkehrenden Reichs- und Volksdeutschen“ (Erlaß des Führers und Reichs-
kanzlers zur Festigung des deutschen Volkstums vom 7. Oktober 1939; vgl auch Greifelt 
1941). Die Planung lag in den Händen des Himmler direkt unterstellten Stabshauptamts 
„Planung und Boden“. Der zuvor als Obmann der RAG tätige Konrad Meyer merkte 
rasch, dass die Macht nicht bei der Raumordnung, sondern bei Himmlers SS lag, und 
stellte sich als oberster Planer und SS-Oberführer in den Dienst Himmlers, indem er 
die Leitung des Planungsamtes im Stabshauptamt „Planung und Boden“ übernahm. In 
dem daraufhin entbrannten Kompetenzstreit zwischen dem RKF und dessen leitendem 
Planer Meyer auf der einen Seite sowie der RfR und den ihr unterstellten Landespla-
nern auf der anderen Seite setzten sich schließlich Himmler und Meyer durch. Unter 
der Leitung Meyers wurden die Planungsgrundlagen für die Neuordnung der Siedlung 
zunächst im „Wartheland“ (vgl. Abb. 2.16), dann im gesamten von den deutschen 
Truppen besetzten Gebiet im Osten erstellt: der sog. Generalplan Ost für die „Germa-
nisierung“ der annektierten polnischen Gebiete (Wasser 1993; Rössler, Schleiermacher 
1994; Roth 1994; Heinemann, Wagner 2006). Im Zuge der sog. Germanisierung sollte 
dort eine „deutsche Kulturlandschaft“ geschaffen werden. Die ansässige Bevölkerung 
sollte je nach „rassischen Eigenschaften“ teils „germanisiert“, teils vertrieben und teils 
in den Vernichtungslagern ermordet werden.

Der sog. Generalplan Ost bestand eigentlich aus einer Folge mehrerer fortgeschrie-
bener Pläne. Der erste Plan datiert vom Januar 1940. Kernpunkt war die Ausweitung 
des „deutschen Lebensraums“ nach Osten durch die „Germanisierung“ der neuen 
Reichsgaue mit entsprechenden „rassenhygienischen“ Maßnahmen, d. h. im Klartext: 
Vertreibung oder Eindeutschung der Polen und Ansiedlung volksdeutscher Bauern. Im 
engeren planerischen Sinne bedeutete das aber auch die Schaffung einer „deutschen 
Kulturlandschaft“, die sich von der vermeintlich minderwertigen „kranken“ polnischen 
Kulturlandschaft vorteilhaft abheben sollte, wie der nationalsozialistisch gesinnte Land-
schaftsplaner Heinrich Wiepking-Jürgensmann propagierte (vgl. Gröning u. Wolschke-
Bulmahn 1987). Zu der „deutschen Kulturlandschaft“ gehörte aber auch die rationale 
Ordnung der Zentralen Orte, so wie sie Walter Christaller in seiner Theorie der Zen-
tralen Orte regionalökonomisch abgeleitet hatte. Auf dieser Grundlage wurde eine hie-
rarchisch gegliederte Siedlungslandschaft entworfen, gewissermaßen ein raumordne-
risches Idealbild der vermeintlich genuin deutschen bäuerlichen Kulturlandschaft mit 
Weilern, Dörfern, Marktflecken und einer Kreisstadt als Zentralem Ort.

Nach dem Einmarsch in die Sowjetunion waren weitere Räume im Osten zu „ordnen“. 
Im zweiten Generalplan Ost vom Juli 1941 plante Konrad Meyer einen „einzudeut-
schenden“ Grenzgürtel von Litauen über Ostpolen bis Lemberg. Aber die Planungen 
gingen noch weiter.
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Abb. 2.16: Raumordnungsskizze der SS für den polnischen Landkreis Kutno (1941)

Quelle: Blackbourn 2007: 351
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Mit dem Vormarsch der Wehrmacht entstand im Sommer 1942 der dritte General-
plan Ost mit aberwitzigen Plänen für die Neuordnung Osteuropas unter der Herrschaft 
Deutschlands nach dem gewonnenen Krieg. In den Jahrzehnten nach Kriegsende soll-
ten drei Ostland-Marken (Ingermanland, das Memel-Narew-Gebiet und der Gotengau) 
germanisiert und große Teile der autochthonen Bevölkerung Osteuropas nach Sibirien 
vertrieben werden. In einem „Generalsiedlungsplan“ wurde in Tabellen detailliert auf-
gelistet, wie viele Menschen in welchen Bezirken lebten, wie viele davon Deutsche 
waren, wie viele künftig dort leben sollten, wie viele dort als „eindeutschungsfähig“ 
galten und wie viele deutsche Siedler dort benötigt wurden. Daraus lässt sich ziemlich 
genau errechnen, wie viele Menschen der autochthonen Bevölkerung „auszuschalten“ 
waren, nämlich insgesamt rund 31 Millionen!

Glücklicherweise ist von den Plänen nur wenig verwirklicht worden. Dennoch ist dies 
ein bedrückendes Kapitel der deutschen Raumplanungsgeschichte, da die einzelnen 
Pläne des Generalplans Ost nicht nur Raumordnungspläne, sondern de facto Umsied-
lungs- und Vernichtungspläne waren. Viele Wissenschaftler und Praktiker der Raumord-
nung stellten sich teils aus bewusster Überzeugung, teils als vermeintlich unpolitische 
Experten in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes und wirkten insofern zum 
Teil indirekt, zum Teil aber auch direkt an den menschenverachtenden Umsiedlungs- 
und Vernichtungsprogrammen im östlichen Europa mit. Konrad Meyer schrieb später 
in der Haft, als er in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen angeklagt war, dass 
ihn die Aufgabe der Ostplanung „ungeheuer reizte. Denn hier bot sich die Möglich-
keit, einmal am Beispiel eines völlig unterentwickelten Raumes das Wunschbild einer 
idealen Volks- und Raumordnung planungswissenschaftlich zu entwickeln“ (Leendertz 
2008: 152).

Nach dem Krieg blieb dieses Kapitel der deutschen Raumplanungsgeschichte lange 
Zeit unaufgearbeitet, wenn nicht gar tabuisiert. Viele der beteiligten Wissenschaftler 
und Planer, wie beispielsweise Konrad Meyer, Heinrich Wiepking-Jürgensmann, Josef 
Umlauf und Kurt Brüning, gelangten rasch wieder in verantwortliche Stellen und ver-
drängten oder bestritten ihre Mitverantwortung an den begangenen Verbrechen.

2.3 Raumordnung im westlichen Deutschland  
1945 bis 1990
Hans H. Blotevogel

2.3.1 Raumordnung in der frühen Nachkriegszeit: 
Kontinuität und Neubeginn

Mit der Auflösung der Reichsbehörden durch die Besatzungsmächte ging auch die RfR 
unter. Die RAG wurde von ihrem letzten Obmann Kurt Brüning im Winter 1944/45 
von Berlin nach Hannover und Göttingen verlagert (Meyer 1971; Kohlstedt 2009). Brü-
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ning gelang es nicht nur, die Forschungsstelle über das Kriegsende hinweg arbeitsfähig 
zu halten, sondern auch, sowohl den Oberpräsidenten von Hannover und späteren 
niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrich Kopf als auch die britische Besatzungs-
behörde davon zu überzeugen, dass die RAG auch unter den neuen politischen Ver-
hältnissen wertvolle Grundlagenforschung für die Landesentwicklung betrieb. 1946 
entstand aus der RAG die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, und 
Kurt Brüning wurde ihr erster Präsident (bis 1959). Mit der Fortführung der Zeitschrift 
„Raumforschung und Raumordnung“ wurde 1948 die Kontinuität auch nach außen hin 
deutlich (Strubelt 2009). Während bei der Bezeichnung der Akademie statt des kom-
promittierten Begriffs „Raumordnung“ das unverfängliche „Landesplanung“ gewählt 
wurde, brachte die Beibehaltung des Zeitschriftennamens den Terminus „Raumord-
nung“ wieder in die Diskussion.

Ganz unterschiedlich war die Situation bei den Landesplanungsgemeinschaften, die 
1944 ihre Tätigkeit eingestellt hatten. Nach der Konstituierung der Länder im Laufe 
des Jahres 1946 gingen die Landesregierungen dazu über, in ihrem Geschäftsbereich 
eigene Stellen für Landesplanung einzurichten. Teilweise griffen sie dabei auf das 
Fachpersonal der alten Landesplanungsbehörden zurück, sodass eine gewisse Konti-
nuität bestand. Obwohl die kommunalen Spitzenverbände forderten, die kommunalen 
Landesplanungsgemeinschaften aus den 1920er und frühen 1930er Jahren wieder auf-
leben zu lassen, lehnten die meisten Landesregierungen dies ab, weil damit eine aus 
ihrer Sicht ineffiziente Doppelstruktur – kommunale Landesplanungsgemeinschaften 
neben staatlichen Landesplanungsbehörden – entstanden wäre.

Eine Ausnahme bildete Nordrhein-Westfalen. Hier waren die Planungsstellen der 
beiden Landesplanungsgemeinschaften Rheinland (in Düsseldorf) und Westfalen (in 
Münster) ebenso wie der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR) (in Essen) über 
das Kriegsende hinweg funktionsfähig geblieben, sodass eine flächendeckende Pla-
nungsverwaltung bestand, als 1946 das Land Nordrhein-Westfalen gegründet wurde 
(Gadegast 1991). Der SVR erarbeitete weiterhin auf der Grundlage des Wohnsied-
lungsgesetzes gemeindeübergreifende Flächennutzungspläne, um die expansive Sied-
lungsentwicklung im Norden des Ruhrgebiets in geordnete Bahnen zu lenken (vgl. 
Abb. 2.17). Aus der Landesplanungsstelle des rheinischen Provinzialverbandes wurde 
1946 die staatliche Landesplanungsbehörde in der Staatskanzlei. Allerdings protestierte 
die westfälische Landesplanung mit kommunaler Unterstützung gegen die Eingliede-
rung in die Landesverwaltung, und nach einer längeren Kontroverse über die Frage, ob 
Landesplanung eine Aufgabe des Staates oder der kommunalen Selbstverwaltung sein 
sollte, machte das nordrhein-westfälische Landesplanungsgesetz 1950 die beiden Lan-
desplanungsgemeinschaften Rheinland und Westfalen sowie den SVR zu Trägern der 
Landesplanung (Langer 1984: 18). Den beiden Landesplanungsgemeinschaften waren 
bei den jeweils drei Regierungspräsidien Bezirksstellen zugeordnet, sodass hier eine 
Verknüpfung mit der staatlichen Planungsverwaltung gewahrt blieb (Gadegast 1991: 
272). Der Begriff „Landesplanung“ erhielt durch die zweigleisige Struktur eine Doppel-
bedeutung: erstens im traditionellen Sinne als kommunal verfasste Regionalplanung, 
zweitens als staatliche Planung eines Bundeslandes. Die Aufgaben der staatlichen Lan-
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Abb. 2.17:  Regionalplanung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk:  
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan des nördlichen 
 Ruhrkohlenbezirks (undatiert)

Quelle: Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen 1951: 43
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desplanung beschränkten sich auf genuine Angelegenheiten des Landes sowie auf die 
Aufsichtsfunktion; eine Kompetenz zur Aufstellung von Plänen und Programmen zur 
Steuerung der Landesentwicklung bestand nicht. Aus der Sicht des Landes konnte die 
1950 beschlossene Lösung kaum befriedigen. Erstens war in der Planungsverwaltung 
eine Doppelstruktur mit staatlichen und kommunalen Dienststellen entstanden, und 
zweitens war wegen der eingeschränkten Befugnisse der staatlichen Landesplanung 
nicht gewährleistet, dass strategische Entwicklungsvorstellungen des Landes von der 
Landesplanung umgesetzt wurden. Der Landesgesetzgeber hat diese Struktur durch 
die folgenden Novellierungen des Landesplanungsgesetzes dann auch sukzessive be-
seitigt.

Der Aufbau staatlicher Landesplanungsbehörden im Geschäftsbereich der Minister-
präsidenten wurde insbesondere von der britischen Besatzungsbehörde, also in Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aktiv vorangetrieben (Koch 
1991; Fürst 1995). Beispielsweise veranlasste die britische Militärregierung 1946 in 
Kiel die Einrichtung eines Landesplanungsamtes in der Staatskanzlei. Die schleswig-
holsteinische Landesplanung befasste sich mit der Unterbringung der Flüchtlinge und 
Vertriebenen, mit dem Wiederaufbau sowie der regionalen Strukturpolitik mit dem 
Ziel der ländlichen Industrialisierung. Die Landesplanung war auch Genehmigungsbe-
hörde für die Wirtschaftspläne gemäß Wohnsiedlungsgesetz und für die kommunalen 
Aufbaupläne gemäß Aufbaugesetz (Keil 1971; Koch 1991). In einem Raumordnungs-
plan entwarf das Landesplanungsamt eine Gliederung des Landes in Planungsräume 
(Ansatzpunkte für Industrie, Umbaugebiete, Ergänzungsgebiete) (vgl. Abb. 2.18).

In Niedersachsen verfügte der Oberpräsident der Provinz Hannover im Juli 1946 noch 
vor der Bildung des Landes die Bildung eines Landesplanungsreferats im Oberpräsi-
dium sowie eines nachgeordneten Amtes für Landesplanung und Statistik. Die Leitung 
beider Dienststellen wurde Kurt Brüning in Personalunion übertragen (Weyl 1991: 201; 
Waldhoff et al. 1994). Aus der Provinzialverwaltung Hannover ging die Verwaltung der 
Landesregierung Niedersachsens und damit auch die von Kurt Brüning geleitete Lan-
desplanung des Ende 1946 gebildeten Landes Niedersachsen hervor.

Bereits 1948/49 wurden (noch ohne gesetzliche Grundlage) Raumordnungspläne für 
Schleswig-Holstein und für Niedersachsen aufgestellt. Der Raumordnungsplan für Nie-
dersachsen behandelte in fünf Kapiteln die Themen Land- und Forstwirtschaft, Verkehr, 
Gemeinden (mit Zentralen Orten), Industrie und Erholung. Der Plan sah eine Priori-
tät für die Landwirtschaft und eine Standortlenkung der Industrie durch Sperrzonen 
und Sondergenehmigungen vor, um eine weitere Ausdehnung der Ballungen und eine 
Inanspruchnahme guter landwirtschaftlich genutzter Böden zu verhindern (Brüning, 
Kraus 1950; Weyl 1991: 204).

Auch in den Ländern der amerikanischen Zone (Bayern, Hessen, Württemberg-Baden) 
und der französischen Zone (Rheinland-Pfalz, Baden, Württemberg-Hohenzollern) 
entstanden Ende der 1940er Jahre Landesplanungsstellen, die meist bei den Innen-
ministerien eingerichtet wurden. Im April 1947 trafen sich Landesplaner aus den Län-
dern der amerikanischen Zone und erarbeiteten erste Richtlinien für die Durchführung 
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der Landesplanung (Reiff 1991: 53). Im Vergleich zu den Ländern der britischen Zone 
kamen die landesplanerischen Aktivitäten aber langsamer und mit geringerer Wirkung 
wieder in Gang.

Ein besonders interessantes Kapitel der Raumplanungsgeschichte sind die personellen 
Kontinuitäten und Diskontinuitäten (Hofmann 2009). Stephan Prager kehrte 1945 aus 
dem Konzentrationslager Theresienstadt zurück. Noch im selben Jahr wurde der in-
zwischen Siebzigjährige leitender Planer in der rheinischen Provinzialverwaltung und 
anschließend in der nordrhein-westfälischen Landesregierung (bis 1953). Ab 1949 lei-
tete er die Arbeitsgemeinschaft der Landesplaner der Westzonen bzw. später der Bun-
desrepublik. Auch Philipp Rappaport kehrte 1945 als Verbandsdirektor des SVR wieder 
auf eine verantwortungsvolle Position zurück (bis 1951). Beide haben sich öffentlich 
nie über ihre Verfolgung im Nationalsozialismus und die nationalsozialistische Ver-
strickung ihrer Planerkollegen geäußert. Sie setzten sich sogar persönlich für politisch 
kompromittierte Mitarbeiter ein, so Prager für Nobert Ley und Rappaport für Josef Um-
lauf, die ihnen jeweils im Amt nachfolgten.

Konrad Meyer wurde 1947 in Nürnberg nur wegen seiner Mitgliedschaft in einer ver-
brecherischen Organisation (SS), nicht aber wegen seiner Tätigkeit als maßgeblicher 
Autor der einzelnen Teilpläne des Generalplans Ost schuldig gesprochen. Seine Vertei-
digung und die von ihm als Entlastungszeugen aufgebotenen ehemaligen Mitarbeiter 
argumentierten, bei dem Generalplan Ost handele es sich lediglich um Planungen für 
die Nachkriegszeit, die keine Relevanz für die Umsiedlungen und Deportationen der 
Kriegszeit gehabt hätten. Dieses Argument stimmt nur teilweise, denn zumindest im 
Kreis Zamosc bei Lublin hatte die SS im November 1942 mit den geplanten Umsied-
lungen begonnen (Wasser 1997).

Im Übrigen rechtfertigte sich ein großer Teil der Raumforscher und Raumplaner jener 
Zeit mit den geläufigen Argumenten, Raumforschung sei als seriöse Wissenschaft ledig-
lich politisch missbraucht worden und Raumplanung sei ein genuin unpolitisches wis-
senschaftlich-technisches Projekt. Da in der frühen Nachkriegszeit nur wenig Interesse 
an einer gründlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen 
Unterstützern und Vollstreckern bestand, herrschte eine Atmosphäre des Beschweigens 
und Beschönigens, zu der damals auch die Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung beigetragen hat. Friedrich Bülow, einer der profiliertesten Ideologen der 
nationalsozialistischen Raumforschung, wurde bereits 1948 wieder Ordinarius in Ber-
lin, und sogar Konrad Meyer, treibende Kraft der „Ostplanung“ unter Himmler, wurde 
1956 Ordinarius in Hannover.

Zumindest teilweise lässt sich diese Entwicklung dadurch erklären, dass die Bevölke-
rung vor elementaren Problemen des Überlebens stand und die öffentlichen Stellen 
drängende Planungsaufgaben der Mangelverwaltung und des Wiederaufbaus zu lösen 
hatten, für die dringend Fachleute benötigt wurden. Vielerorts waren Städte und Infra-
struktur zerstört, und die Wohnungsnot wurde durch die zuströmenden Flüchtlinge 
dramatisch verschärft. In den letzten Kriegs- und den ersten Nachkriegsjahren strömten 
insgesamt ca. 12,4 Mio. Flüchtlinge und Vertriebene aus Ost- und Ostmitteleuropa 
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nach Deutschland, davon rund 7,9 Mio. in die Westzonen und rund 4,5 Mio. in die 
Sowjetische Besatzungszone.

Insofern waren die 1946 gebildeten Länder zunächst hauptsächlich mit einer Ver-
waltung des Mangels beschäftigt; erst nach der Währungsreform (1948) konnten sie 
zu einer systematischen Wiederaufbauplanung übergehen. Im Vordergrund standen 
zunächst die Wiederherstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur sowie die Woh-
nungs- und Nahrungsmittelversorgung, dann auch der Wiederaufbau der zerstörten 
Städte, Industrieanlagen und Verkehrswege sowie der Neubau von Wohnungen. Als 
Rechtsgrundlage für die Wiederaufbauplanung erließen die Bundesländer sog. Aufbau-
gesetze, so z. B. Württemberg-Baden und Hessen 1948, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein 1949 und Nordrhein-Westfalen 1950. Diese Aufbaugesetze waren de facto 
Planungsgesetze (Fürst 1995). Sie ordneten den Wiederaufbau im Wesentlichen den 
Gemeinden zu und beschränkten sich im Übrigen auf wenige wichtige Punkte. Sie 
schrieben in der Regel eine zweistufige Planung zur Vorbereitung (Niedersachsen, 
Hessen: „Flächennutzungsplan“, Schleswig-Holstein: „Aufbauplan“, Nordrhein-West-
falen: „Leitplan“, Bayern, Rheinland-Pfalz: „Wirtschaftsplan“) und zur Durchführung 
(„Durchführungsplan“ oder „Bebauungsplan“) vor. In förmlich ausgewiesenen „Auf-
baugebieten“ galten boden- und baurechtliche Sonderregelungen, die den Gemein-
den weitreichende Handlungsmöglichkeiten eröffneten (z. B. Umlegung, Enteignung, 
gemeindliches Vorkaufsrecht usw.). Abgesehen von Bayern verpflichteten die Aufbau-
gesetze darüber hinaus die Gemeinden zur überörtlichen Abstimmung und zur Beach-
tung übergeordneter Planungen, doch lief diese Bestimmung weithin ins Leere, weil 
solche Vorgaben in der Regel fehlten.

Im Übrigen blieb das Wohnsiedlungsgesetz aus den 1930er Jahren in Kraft und mit ihm 
die Möglichkeit, die bauliche Entwicklung durch kommunale „Wirtschaftspläne“, die 
Vorläufer der Flächennutzungspläne, zu steuern. Ein erneuter Anlauf zu einem umfas-
senden Städtebaugesetz, das dann auch die überörtliche Raumplanung geregelt hätte, 
kam 1950 wegen ungeklärter verfassungsrechtlicher Fragen über das Stadium eines 
Referentenentwurfs nicht hinaus. Erst 1960 kam es mit dem Bundesbaugesetz zu einer 
bundeseinheitlichen Regelung des lokalen Bauplanungsrechts.

Einer umstandslosen Fortführung von Landes- und Regionalplanung stand eine weit 
verbreitete Aversion gegen „Raumplanung“ und „Raumordnung“ entgegen, da diese 
Begriffe durch die nationalsozialistische Politik kompromittiert waren und außerdem 
mit dem Begriff „Raumordnung“ vielfach Planwirtschaft assoziiert wurde. Zwar for-
derten viele politische Kräfte bis weit in die CDU in den ersten Nachkriegsjahren eine 
staatliche Wirtschaftslenkung, aber nach einer heftigen Auseinandersetzung über die 
Wirtschaftsordnung setzten sich bald die Befürworter des Modells „Soziale Marktwirt-
schaft“ gegen das Modell „Zentralverwaltungswirtschaft“ durch.

Im Jahr 1949 wurde Raumordnung als staatliche Aufgabe in Art. 75 des Grundgesetzes 
(GG) genannt. In Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 GG wurde bestimmt, dass der Bund für die Raum-
ordnung der Länder Rahmenvorschriften erlassen kann. Die Raumordnung wurde auf 
Initiative von Kurt Brüning durch den niedersächsischen Abgeordneten und späteren 
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Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm in die Beratungen des Parlamenta-
rischen Rats eingebracht und dann in das GG aufgenommen. Dabei wurde die Rah-
menkompetenz für die Raumordnung durch Art. 72 Abs. 2 GG nur geringfügig konkre-
tisiert: „Der Bund hat in diesem Bereich das Gesetzgebungsrecht, soweit ein Bedürfnis 
nach bundesgesetzlicher Regelung besteht, weil […] die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit, insbesondere die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhält-
nisse über das Gebiet eines Landes hinaus sie erfordert.“ Damit war der Grundsatz 
des Ausgleichs regionaler Disparitäten im GG verankert, wenn auch nur als bedingte 
(„soweit ...“) Verpflichtung.

Der Begriff „Raumordnung“ war damit zwar im GG genannt, aber nicht abschließend 
definiert, insbesondere nicht im Verhältnis zum Baurecht, und die Länder wehrten sich 
gegen eine weite Auslegung der Bundeskompetenz. Verkompliziert wurde die Situa-
tion durch Unterschiede der Auffassungen unter den Planern selbst. Die Landesplaner 
der Länder hatten sich unter der Leitung von Stephan Prager im Juli 1949 mit der Frage 
einer bundesweiten Raumordnung befasst (Muermann 1950; Ernst 1991: 4). In einer 
Entschließung befürworteten sie zwar eine Koordinierung der landesplanerischen Tätig-
keit auf der Bundesebene, wandten sich aber gegen eine Übernahme dieser Aufgabe 
durch den Bund. Anknüpfend an die Tradition der Landesplanung der 1920er Jahre 
plädierten sie 1953 für ein persuasives Selbstverständnis: „Dem Wesen der Landes-
planung entspricht es am besten, wenn sie ihre Gesichtspunkte im freiwilligen Aus-
gleich der Interessen durch Überzeugung der Beteiligten von der Notwendigkeit der 
Landesplanung durchsetzt“ (zitiert nach Wahl 1978: 187). Prager äußerte wiederholt 
Bedenken gegen die Wiederverwendung des Begriffs „Raumordnung“ und favorisierte 
stattdessen den älteren und in den Ländern etablierten Terminus „Landesplanung“.

2.3.2 Die Diskussion über die Institutionalisierung der Raumordnung 
in den 1950er Jahren

Raumordnung auf Bundesebene

Die kontroversen Debatten über die Institutionalisierung einer Raumordnungspolitik 
auf der Bundesebene überdauerten die gesamten 1950er Jahre und kamen erst Mitte 
der 1960er Jahre mit dem Bundesraumordnungsgesetz (ROG) zu einem gewissen Ab-
schluss (Ernst 1991). Die leitenden Landesplaner hatten sich in Abstimmung mit den 
Ministerpräsidenten früh ablehnend positioniert. Auf der anderen Seite plädierte vor 
allem Erich Dittrich, ab 1951 Direktor des (dem Bundesinnenministerium zugeord-
neten) Instituts für Raumforschung, für eine zentrale staatliche Lenkung, um die durch 
den Krieg entstandene „falsche“ räumliche Verteilung von Bevölkerung und Industrie 
zu korrigieren. Damit knüpfte er zwar an die Umverteilungspläne der nationalsozia-
listischen Raumordnung an, betonte aber explizit, dass diese Aufgabe nun unter den 
Bedingungen einer freien Standortwahl von Unternehmen und Haushalten zu lösen 
war. Für Dittrich bestand das wichtigste Ziel der Raumordnung im neuen Staat in der 
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Herstellung eines „allgemeinen räumlichen Ausgleichs“, einer „bevölkerungsmäßigen 
und wirtschaftlichen Ausgewogenheit“. Einer weiteren räumlichen Ballung von Be-
völkerung und Industrie sei entgegenzuwirken und die Dezentralisierung zu fördern, 
um die durch große Ballungen verursachten hohen volkswirtschaftlichen und sozialen 
Kosten künftig zu vermeiden (Dittrich 1956). In den ländlichen Räumen sei die In-
frastruktur auszubauen, um durch eine Verbesserung der Standortqualität die Voraus-
setzungen für die Ansiedlung von Industrien zu schaffen. Dittrich lehnte Zwangsmittel 
zur Erreichung dieser Ziele, wie etwa die Lenkung privater Investitionen oder Zuzugs-
beschränkungen für private Haushalte, ab und plädierte für marktkonforme Anreize, 
insbesondere durch eine Lenkung öffentlicher Mittel zur Finanzierung der Infrastruktur 
und zur Förderung des Wohnungsbaus, ergänzt durch eine Dezentralisierung von Be-
hörden, die Vergabe öffentlicher Aufträge in ländliche Regionen sowie steuerpolitische 
Ausgleichsmaßnahmen. Unermüdlich argumentierte er, dass die Raumordnung mit 
 einer freiheitlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung durchaus kompatibel und 
zur Sicherung der freiheitlichen Ordnung geradezu notwendig sei. 1960 schrieb er: 
„So viel Freiheit als irgend möglich und nur so viel Planung und Ordnung als unbe-
dingt notwendig“ (Dittrich 1960 zitiert in Kübler 2007: 320).

Innerhalb der Bundesregierung sprachen sich Anfang der 1950er Jahre insbesondere 
das Innen- und das Wohnungsbauministerium für, das Wirtschaftsministerium unter 
Ludwig Erhard gegen die Institutionalisierung einer Bundes-Raumordnung aus. Der 
Deutsche Industrie- und Handelskammertag plädierte gegen, der Deutsche Bauern-
verband für die Raumordnung. Während die Vertreter der ländlichen Räume durch die 
Institutionalisierung der Raumordnung eine Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer 
Interessen erwarteten, beruhten die Argumente der Gegner auf der Sorge vor einer diri-
gistischen Planwirtschaft und auf verfassungsrechtlichen Einwänden, die insbesondere 
vonseiten der Länder eingebracht wurden.

Die Diskussionen um den Stellenwert der Raumordnung wurde zudem durch unge-
klärte Rechtsfragen erschwert. Wegen der vielen offenen verfassungsrechtlichen Fra-
gen bezüglich der Systematik der Rechtsmaterie des Boden-, Bau- und Planungsrechts 
beantragten Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung beim Bundesverfassungs-
gericht ein Rechtsgutachten. Das im Juni 1954 erstellte sog. Baugutachten (BVerfGE 
3: 407) enthielt grundlegende Feststellungen zur Auslegung der wichtigsten Begriffe 
und zur Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern. Das Gutachten ordnete die 
städtebauliche Planung dem Bodenrecht zu und bestätigte damit die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für das örtliche Bauplanungsrecht. Demgegenüber wurde die 
überörtliche Planung nicht dem Bodenrecht zugeordnet. In Anlehnung an den Sprach-
gebrauch der 1930er Jahre (Einrichtungserlass der RfR von 1935) hieß es wörtlich: 
„Die überörtliche Planung fällt unter den Begriff ‚Raumordnung‘ im Sinne des Art. 75 
Nr. 4 GG. Diese ist zusammenfassende, übergeordnete Planung und Ordnung des 
Raumes. Sie ist übergeordnet, weil sie überörtliche Planung ist und weil sie vielfältige 
Fachplanungen zusammenfaßt und aufeinander abstimmt“ (BVerfGE 3: 425). Damit 
war von maßgeblicher Stelle der Begriff „Raumordnung“ als Oberbegriff für alle über-
örtlichen räumlichen Gesamtplanungen gewählt und zugleich eine konzeptionelle Aus-
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legung vorgenommen worden, die den fachübergreifenden Koordinationsgedanken 
der 1930er Jahre beibehielt. Das Gutachten stellte damit klar, dass auch Landes- und 
Regionalplanung zur Raumordnung gehören, während (im Unterschied zu Österreich, 
der Schweiz und den Niederlanden) die gemeindliche Planung nicht mit eingeschlos-
sen ist. Bezüglich der Gesetzgebungskompetenz für die Raumordnung stellte das Ge-
richt fest, dass es „im Bundesstaat auch eine Raumplanung für den Gesamtstaat geben“ 
müsse, deren gesetzliche Regelung „nach der Natur der Sache dem Bund als eine aus-
schließliche und Vollkompetenz“ (BVerfGE 3: 428) zukomme. Darüber hinaus könne 
der Bund aufgrund der durch das GG verliehenen Rahmenkompetenz „die Raumord-
nung der Länder in ihren Grundzügen“ regeln.

Die Bundesländer haben allerdings eine solche genuine Vollkompetenz des Bundes für 
eine eigenständige Bundes-Raumordnung unter Verweis auf den föderalen Staatsauf-
bau stets infrage gestellt und vor allem politisch bekämpft. Insofern blieben auch nach 
dem Gutachten strittige Fragen, und von der Kompetenz des Bundes für eine eigene 
Raumordnungspolitik wurde in der Folgezeit – wenn überhaupt – immer nur sehr spar-
sam Gebrauch gemacht.

Schon bald nach der Vorlage des Gutachtens ergriffen Abgeordnete aus mehreren Bun-
destagsfraktionen die Initiative für ein Bundesraumordnungsgesetz (ROG). Allerdings 
schloss sich die Bundesregierung aufgrund anhaltender Differenzen zwischen den 
Ressorts der Initiative nicht an, und da auch die Länder verfassungsrechtliche Beden-
ken anmeldeten, kam der Entwurf über eine erste Lesung nicht hinaus und scheiterte. 
Immerhin gründete die Bundesregierung 1955 den bis heute bestehenden Interminis-
teriellen Ausschuss für Raumordnung (IMARO) zur Abstimmung von Raumordnungs-
fragen zwischen den Bundesressorts.

Um Klarheit über die inhaltlichen Grundsätze und Zielsetzungen einer Raumord-
nungspolitik zu erhalten, beauftragte die Bundesregierung im November 1955 einen 
Sachverständigenausschuss für Raumordnung (SARO) mit der Ausarbeitung eines Gut-
achtens, das sowohl ein „Leitbild“ der Raumordnung enthalten als auch die recht-
lichen und wirtschaftspolitischen Konsequenzen bei dessen Realisierung sowie die 
möglichen Instrumente erörtern sollte. Dem SARO gehörten drei Ministerialbeamte 
der Bundesregierung, zwei Ministerialbeamte der Länder sowie fünf Wissenschaftler 
an, darunter Kurt Brüning, Erich Dittrich und der Göttinger Jurist Werner Weber, der 
in den 1960er Jahren zu einem bedeutenden Fürsprecher der Raumordnung und der 
Verwaltungsreform wurde.

In der kontroversen Debatte setzte sich in der Bundespolitik aufgrund der doppelten 
Widerstände gegen eine starke Raumplanung auf Bundesebene (sowohl vonseiten der 
liberalen Planungsskeptiker als auch vonseiten der Föderalisten) die Meinung durch, 
der Bund solle sich im Wesentlichen auf seine Rahmenkompetenz beschränken und 
eine Bundes-Raumordnung nur als „gemeinschaftliche Aufgabe von Bund und Län-
dern“ ausgestalten. Dies führte im Dezember 1957 zu einem Verwaltungsabkommen 
von Bund und Ländern zur gemeinsamen Bearbeitung von Fragen der Raumordnung 
und zur Begründung der Konferenz für Raumordnung (KRO), die erstmals im Novem-
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Abb. 2.19: Sanierungsgebiete in der Bundesrepublik Deutschland (1954)

Quelle: Isbary et al. 1969: Karte 3
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ber 1958 zusammentrat. Die Länder erkannten damit immerhin die Kompetenz des 
Bundes grundsätzlich an; umgekehrt verpflichtete sich der Bund, Fragen der Raum-
ordnung, welche die Struktur des Bundesgebiets betrafen oder über die Grenzen eines 
Bundeslandes hinauswirkten, mit den Ländern gemeinsam zu behandeln (Ernst 1991: 
10). Aus der KRO wurde 1967 die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO).

Lange Zeit war auch das Verhältnis zwischen der Raumordnung und der regionalen 
Wirtschaftspolitik (Regionalpolitik) umstritten. Dem Selbstverständnis der damaligen 
Raumordnung nach beanspruchte sie eine Überordnung durch die Vorgabe von 
Grundsätzen und Zielen, während die Regionalpolitik sich als regionalisierte Fach-
politik verstand und sich gegen eine Vereinnahmung durch die Raumordnung – letzt-
lich erfolgreich – wehrte. Unter dem Eindruck der schwierigen Situation in der frühen 
Nachkriegszeit gründete die Bundesregierung 1950 den Interministeriellen Ausschuss 
für Notstandsgebietsfragen (IMNOS) unter dem Vorsitz des Wirtschaftsministeriums. 
Dies war der Beginn einer mehr schlecht als recht länderübergreifend koordinierten 
regionalen Förderpolitik. Im Vordergrund standen zunächst Hilfen für den Aufbau und 
die Förderung der Industrie in kriegszerstörten Industriestädten (Salzgitter, Kiel), in den 
durch Evakuierte und Flüchtlinge übervölkerten, aber wirtschaftsschwachen ländlichen 
Räumen (Notstandsgebiete) sowie in den Zonenrandgebieten (vgl. Abb. 2.19). Für die 
ländlichen Problemgebiete wurden zwischen 1950 und 1955 vier regionale Hilfs- und 
Entwicklungsprogramme aufgelegt: zuerst das Emsland-Programm (1950), dann das 
Programm Nord (1953); 1955 folgten der Küstenplan und der Alpenplan. Im Jahr 1969 
wurde die regionale Förderpolitik schließlich in die Gemeinschaftsaufgabe Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) überführt.

Landesplanung

Auch auf der Länderebene waren die 1950er Jahre durch umfangreiche und kontrover-
se Debatten über die Institutionalisierung der Raumordnung auf Landes- und Regional-
ebene geprägt (Umlauf 1958). Vorreiter war Nordrhein-Westfalen, wo im März 1950 
das erste (und bis 1957 einzige) Landesplanungsgesetz entstand. Es bestätigte die zwei-
gleisige staatliche und kommunale Landes- und Regionalplanung mit einer starken 
Stellung der kommunalen Landesplanungsgemeinschaften und des SVR. Die bei der 
Staatskanzlei ressortierende oberste Landesplanungsbehörde beschäftigte sich in den 
1950er Jahren u. a. mit der Förderung strukturschwacher Gebiete (Grenzlandgebiete, 
Ostwestfalen), hatte aber keine Befugnis zur Aufstellung von Raumordnungsplänen 
(Gadegast 1991: 257 f.).

Im Unterschied zu Nordrhein-Westfalen war in Niedersachsen die staatliche Landes-
planung der wichtigste Initiator, maßgeblich vorangetrieben durch Kurt Brüning und 
den Leiter der Landesplanungsabteilung im niedersächsischen Innenministerium, Hans 
Kraus (Waldhoff et al. 1994). Auf sie gehen die im Laufe der 1950er Jahre erschienenen 
informellen Dokumente zur Landesraumordnung zurück: ein Programm für die lang-
fristige Entwicklung Niedersachsens (1952) und eine „Neukonzeption für die Entwick-
lung Niedersachsens“ (1954). Allerdings verlor die Landesplanung in den Folgejahren 
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an Bedeutung, vor allem nach dem Regierungswechsel von 1955. Das Amt für Landes-
planung und Statistik wurde 1958 aufgelöst und die staatliche Landesplanungsbehörde 
nur als ein Referat im Innenministerium weitergeführt (Weyl 1991: 205 f.). Die Landes-
planung musste sich mangels gesetzlicher Fundierung auf die Erstellung landesplane-
rischer Gutachten beschränken.

Auch in Bayern wurde in den Jahren um 1950 die Institutionalisierung der Landes-
planung als staatliche Aufgabe diskutiert (Terhalle 1991). Im bayerischen Wirtschafts-
ministerium bestand eine Landesplanungsstelle und 1950 kündigte Ministerpräsident 
Ehard (CSU) Vorarbeiten zu einem Landesentwicklungsplan an. Die Regierung bildete 
einen Expertenbeirat, der gemeinsam mit der Landesplanungsstelle 1951 einige grund-
sätzliche Empfehlungen für einen Landesentwicklungsplan gab. In einem zweiten 
Teil, der mit „Planung“ überschrieben war, schlug die Planungsstelle – ausgehend von 
dem fundamentalen Gegensatz zwischen dem Wirtschaftsliberalismus einerseits und 
der Planwirtschaft andererseits – „Grundsätze der Planung“ vor (Bayerisches Staats-
ministerium für Wirtschaft und Verkehr, Landesplanungsstelle 1951/54: 189 ff.). Dabei 
wurde zwischen Landesentwicklung (aufgefasst als Politik mit umfassenden staatlichen 
Zielvorstellungen, insbesondere der Volkswirtschaft) und Landesplanung (im Sinne der 
räumlichen Ordnung) unterschieden. In diesem Sinne sei Landesplanung eine wich-
tige Landesaufgabe, auch wenn der Staat keinen umfassenden Gestaltungsanspruch 
verfolge (ebd.: 1020 f.). Daher erarbeitete die Landesplanungsstelle umfangreiche 
Grundlagen für die Landesplanung und legte den Entwurf eines Landesentwicklungs-
programms vor (vgl. Abb. 2.20). Diese Vorschläge zur Etablierung einer wirksamen 
Landesplanung stießen auf vielfache Ablehnung; insbesondere in der CSU wurde der 
Entwurf als zu planwirtschaftlich kritisiert. Erst unter der Regierung von Wilhelm Hoeg-
ner (SPD) beschloss der Bayerische Landtag nach längeren kontroversen Diskussionen 
1957 das Gesetz über die Landesplanung, das eine rein staatliche Landesplanung als 
Aufgabe der Landesplanungsbehörde und der Bezirksplanungsbehörden vorsah (Istel 
1987; Schlemmer et al. 2003). Es schuf die Möglichkeit, für kleinere Regionen mit 
besonderem Planungsbedarf Raumordnungspläne aufzustellen, die für einen Zeitraum 
von bis zu fünf Jahren für verbindlich erklärt werden konnten.

In Bayern kam es 1962 zu einer neuen Initiative, als die Landesplanungsstelle im Wirt-
schaftsministerium eine Denkschrift mit dem Titel „Grundlagen und Ziele der Raum-
ordnung in Bayern“ vorlegte (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Ver-
kehr, Landesplanungsstelle 1962; Hofmann 2004: 213 ff.). Neben einer Darstellung 
landesplanerischer Raumkategorien (Sicherungsräume, Gestaltungsräume, Entwick-
lungsräume) enthielt die Denkschrift u. a. 14 politische Leitsätze zur Landesplanung 
im Freistaat. Im Vordergrund stand die Zielsetzung, das Leistungsgefälle zwischen den 
Ballungsgebieten und den ländlichen Räumen durch eine aktive Sanierung der struk-
turschwachen ländlichen Gebiete auszugleichen. Dass auch diese unverbindliche 
Schrift als zu planwirtschaftlich kritisiert wurde, zeigt das planungsfeindliche Klima, 
das nicht nur in Bayern in den 1950er und teilweise auch noch in den frühen 1960er 
Jahren herrschte.
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Abb. 2.20: Entwurf des Bayerischen Landesentwicklungsprogramms (1954)

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr, Landesplanungsstelle 1951/54
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Baden-Württemberg, das erst 1952 durch den Zusammenschluss der Länder Baden, 
Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern gebildet worden war, ordnete die 
Landesplanung als Teil der inneren Verwaltung dem Innenministerium mit Referaten bei 
den vier Regierungspräsidien zu. Auch hier war umstritten, inwieweit Landesplanung 
als staatliche Aufgabe oder als gemeinschaftlich kommunal-staatliche Aufgabe aufzu-
fassen war. Erst das baden-württembergische Landesplanungsgesetz von 1962 beende-
te die Debatte, indem es sowohl die staatliche Landesplanung als auch die kommunal 
verfassten regionalen Planungsgemeinschaften bestätigte. Wie in den anderen Ländern 
war die Tätigkeit der Landesplanung in den 1950er Jahren mit praktischen Problemen 
des Wiederaufbaus befasst. Darüber hinausgehende raumordnerische Überlegungen 
hatten noch einen vorläufigen Charakter und kamen nicht über einen ersten Entwurf 
für einen Landesstrukturplan (1958) hinaus (Reiff 1991: 60).

Im Rückblick erscheint es bemerkenswert, wie lange es dauerte, bis alle Flächenländer 
eigene Landesplanungsgesetze erließen und sich die Struktur der Landesplanung konso-
lidierte. Nach Nordrhein-Westfalen 1950 und Bayern 1957 folgten Schleswig-Holstein 
1961 sowie Hessen und Baden-Württemberg 1962, nachdem durch das Bundesbauge-
setz von 1960 nur die örtliche Planung auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden 
war und für die überörtliche Planung, auf die im Bundesbaugesetz explizit verwiesen 
wurde, ein rechtliches Vakuum bestand. Als letzte Flächenländer erließen Niedersach-
sen und Rheinland-Pfalz 1966 ein Raumordnungs- bzw. Landesplanungsgesetz.

Regionalplanung

Auf der regionalen Ebene bestand – abgesehen von Nordrhein-Westfalen, wo die Lan-
desplanungsgemeinschaften den Krieg überdauert hatten – in den 1950er Jahren weit-
gehend ein institutionelles Vakuum. Nach und nach bildete sich ein buntes, aber noch 
keineswegs flächendeckendes Bild unterschiedlicher Organisationsformen: teils in 
Form kommunaler Arbeitsgemeinschaften außerhalb des Systems der staatlichen Lan-
desplanung (Rhein-Neckar, München, Untermain), teils als integrierte Formen in kom-
munaler Trägerschaft (wie in Nordrhein-Westfalen), teils als staatliche Bezirksplanung 
(wie in Niedersachsen). Mit der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar 
GmbH entstand 1952 eine erste Institution zur grenzüberschreitenden Abstimmung 
der Planungen, 1955 bzw. 1957 folgten die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen mit bilateralen Koordinierungen ihrer Landesplanungen im Groß-
raum Hamburg. Die Landesplanung Schleswig-Holsteins griff den Grundgedanken des 
Hamburger Federplans von 1920 auf (vgl. Abb. 2.7) und legte im Hamburger Umland 
1959 Aufbauachsen, Siedlungsschwerpunkte und zu erhaltende ländliche Zonen in 
den Achsenzwischenräumen fest (vgl. Abb. 2.21).

Insofern wurde im Laufe der 1950er Jahre das bis dahin bestehende regionalplane-
rische Vakuum wenigstens teilweise durch freiwillig gebildete kommunale Planungsge-
meinschaften sowie informelle Arbeitsgemeinschaften der Landesplanung ausgefüllt. 
1959 existierten beispielsweise zehn fest institutionalisierte Planungsgemeinschaften 
in Baden-Württemberg und je eine in Bayern, Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen. 
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Ähnlich wie in den 1920er Jahren bildeten sich in den meisten Ländern die Neu-
anfänge überörtlicher Raumplanung bottom-up durch Initiativen für interkommunale 
Kooperationen.

Trotz viel guten Willens der kommunalen Akteure wurde die Arbeit dieser Planungsge-
meinschaften nicht nur durch Unsicherheiten über eine zweckmäßige Organisations-
form und mangelnde Unterstützung durch die Landesregierungen, sondern auch durch 
Unklarheiten über den Verbindlichkeitsstatus der Regionalpläne gegenüber den Ge-
meinden beeinträchtigt, da gesetzliche Grundlagen meist noch fehlten (Schmitz 1991: 
87). Auf der anderen Seite waren durch die freiwilligen Planungsgemeinschaften 
gleichsam vollendete Tatsachen geschaffen worden, als später die Regionalplanung 
per Gesetz flächendeckend institutionalisiert wurde. In den meisten Ländern wurde 
erst mit den Landesplanungsgesetzen der 1960er Jahre die Regionalplanung fest und 
flächendeckend institutionalisiert, in der Regel in Form von kommunal verfassten re-
gionalen Planungsgemeinschaften, so in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-
Pfalz (Schirrmacher 1991; Schmitz 1991).

Die Landesplanung beschränkte sich in den 1950er und frühen 1960er Jahren weit-
gehend auf eine persuasive Steuerung, so wie es ihrem Selbstverständnis aus der 
Weimarer Zeit entsprach. Für die Einschätzung der Wirkungen der Landesplanung in 
jenen Jahren ist der Rückblick der in der nordrhein-westfälischen Landesplanung tä-
tigen Planer Hans-Gerhart Niemeier und Gottfried Müller (1964: 29 f.) bezeichnend: 
Landesplanung habe in den 1950er Jahren nur begrenzte Wirkungen entfaltet, im 
Wesentlichen nur durch Beratung und Gutachten über Einzelfälle und Teilgebiete mit 
besonderem Planungsbedarf wie z. B. bei der Planung der Bigge-Talsperre im Sauer-
land. Die Zurückhaltung beruhte auf mehreren Faktoren: Erstens gab es noch keine 
formellen Raumordnungspläne mit Bindungswirkung, zweitens sei den Akteuren die 
enorme Diskrepanz zwischen den normativen Vorstellungen einer Dezentralisierung 
und den realen Entwicklungen bewusst gewesen, und drittens sei man ohnehin über 
die künftigen räumlichen Entwicklungen im Lande sehr unsicher gewesen.

Obwohl das Leitbild der dezentralisierenden „Entballung“ nirgendwo als formelles, 
verbindliches Ziel verankert war, prägte es das Denken der Gemeinschaft von Prak-
tikern und Wissenschaftlern, die sich in dieser Zeit mit Raumordnung beschäftigten. 
Allerdings beschränkte sich die Umsetzung dieser Zielsetzung in der Praxis auf die 
Förderung ländlicher Räume (Schlemmer et al. 2003), während eine Beschränkung 
oder gar Reduzierung der großen Ballungen rigide Interventionen, wie beispielsweise 
Zuzugssperren oder eine räumliche Lenkung privater Investitionen, erfordert hätte. 
Eine solche Politik war aber weder verfassungsrechtlich haltbar noch politisch konsens-
fähig.

Parallel mit der Landesplanung bauten die Länder (mit unterschiedlicher Intensität und 
in unterschiedlichen Formen) Systeme zur regionalen Wirtschaftsförderung auf. Dabei 
stand die industrielle Entwicklung in den ländlichen Räumen mit hoher Arbeitslosigkeit 
im Vordergrund; insofern bestand hier eine eindeutige Übereinstimmung mit der Ziel-
setzung der Raumordnung. Dies lief allerdings nicht unter dem Etikett „Raumordnung“ Q
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oder „Landesplanung“, sondern unter „Aufbauplanung“ und „Wirtschaftsförderung“. 
Für die Neuordnung in den ländlichen Räumen schuf das Flurbereinigungsgesetz von 
1953 die notwendige gesetzliche Grundlage.

Zwar waren die institutionellen Rahmenbedingungen in den 1950er Jahren großenteils 
neu, aber in materieller Hinsicht beobachten wir eine bemerkenswerte Kontinuität der 
planerischen Leitbilder über den Zweiten Weltkrieg hinweg. Die Kontinuität wird teil-
weise verständlich, wenn man in Rechnung stellt, dass meist dieselben Planer wieder 
in den Planungsverwaltungen der Kommunen und Länder tätig wurden. Zwei Beispiele 
mögen die Kontinuität der planerischen Leitbilder illustrieren: erstens die Diskussion 
über ländliche Notstandsgebiete und zweitens die Behandlung der Ballungsräume.

Mit den ländlichen Notstandsgebieten knüpfte auch die Raumordnungsdiskussion der 
frühen Nachkriegszeit unmittelbar an die Vorkriegszeit an. Erich Dittrich charakterisier-
te sie 1951 so: „Es sind Gebiete mit ursprünglich vorwiegend agrarischem Charakter, 
die […] schon vor dem Kriege leistungsschwach waren. Durch die Überlastung mit 
Flüchtlingen, durch Kriegsschäden und die Folgen der ohne Rücksicht auf wirtschaft-
liche Belange vorgenommenen Grenzziehungen nach 1945 sind sie besonders schwer 
getroffen worden“ (Institut für Raumforschung 1952: 1). Für die Nachkriegszeit unter-
schied Dittrich drei Typen:

langfristig agrarisch übervölkerte Rückstandsgebiete („alte Notstandsgebiete“), 
z. B. Bayerischer Wald, Rhön, Westerwald, Hunsrück, Eifel, Emsland

funktionsgeschwächte Schadensgebiete mit hochgradiger Unterversorgung, z. B. 
kriegszerstörte Städte wie Salzgitter und Wilhelmshaven und die sog. Rote Zone 
in Rheinland-Pfalz

durch Kriegsfolgen übervölkerte Gebiete („neue Notstandsgebiete“), z. B. Schles-
wig-Holstein, teilweise auch Niedersachsen, Nordhessen und Bayern infolge der 
Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen (vgl. Abb. 2.19)

Die wichtigsten Ziele waren ein „Bevölkerungsausgleich“, insbesondere durch die 
Umsetzung von Flüchtlingen, und die Industrialisierung, d. h. der Aufbau von Erwerbs-
möglichkeiten in den Notstandsgebieten, vor allem durch Infrastrukturausbau. Zu den 
Rückstands- oder Notstandsgebieten der Vorkriegszeit waren durch die Kriegsfolgen 
also weitere Gebiete gekommen, womit sich die raumordnerische Problematik noch 
verschärft hatte (vgl. Abb. 2.22).

Am anderen Ende des Siedlungsspektrums bildeten auch die Ballungsgebiete nach wie 
vor eine Problemkategorie. Beispielsweise war in Nordrhein-Westfalen unter der CDU-
Landesregierung von Franz Meyers die „Entballung“ des Ruhrgebiets ein stets verfolgtes 
Ziel. Die ersten Zechenstilllegungen Ende der 1950er Jahre wollte die Landesregierung 
noch ganz dem Markt überlassen, und in den folgenden Jahren standen sowohl die 
Landesplanung als auch der SVR unter der Leitung von Josef Umlauf der Ansiedlung 
von sog. Ersatzindustrien im Interesse einer „Entballung“ des Ruhrgebiets tendenziell 
ablehnend gegenüber. Diese Einstellung korrespondierte mit gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen der CDU, nach deren Ansicht im Ruhrgebiet eine „Tendenz zur Vermas-

1.

2.

3.
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Abb. 2.22:  Ballungsgebiete und agrarische Problemgebiete in der Bundesrepublik 
Deutschland nach Erich Dittrich (1960)

Quelle: Dittrich 1960: Karte 1
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sung“ die Familie bedrohte und die Schaffung von Wohneigentum nur schwer möglich 
war. Ebenso wie in den 1920er und 1930er Jahren sollten Großstädte mit „ungesunder“ 
hoher Dichte durch eine Dezentralisierung der Industrie und des Wohnsiedlungsbaus 
„entlastet“ werden (Nonn 2000).

Resümierend lässt sich für die Situation der Raumordnung in der jungen Bundesre-
publik eine widersprüchliche Situation feststellen. Im GG war die Raumordnung zwar 
genannt und auch über die zentrale Zielsetzung eines Ausgleichs zwischen Ballungs-
gebieten und ländlichen Problemgebieten bestand ein weitgehender Konsens, aber 
die Vorschläge zur Weiterführung der Raumordnung als Mehrebenensystem stießen 
auf weit verbreitete Vorbehalte. Hinzu kam, dass weder über das Selbstverständnis 
noch über die Kompetenzen der überörtlichen Raumplanung Einigkeit bestand. In den 
Ländern und Kommunen stand die Lösung praktischer Probleme des Wiederaufbaus 
im Vordergrund. Hier behalf man sich mit Aufbaugesetzen und der Anwendung des 
Wohnsiedlungsgesetzes aus der Vorkriegszeit. In den 1950er Jahren bestand ein deut-
liches Gefälle zwischen den nord- und süddeutschen Bundesländern. Eine Ursache 
war in der frühen Nachkriegszeit die Förderung der Etablierung von Landesplanungs-
stellen durch die britischen Militärbehörden. Im weiteren Verlauf stellte sich ein Gefälle 
zwischen SPD- und CDU/CSU-regierten Ländern ein, denn die ersten Landesraumord-
nungsprogramme entstanden unter den SPD-geführten Landesregierungen von Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen und Hessen.

2.3.3 Raumordnung in den 1960er und frühen 1970er Jahren: 
die Blütezeit der räumlichen Gesamtplanung

Raumordnung auf Bundesebene

Anfang der 1960er Jahre schienen die Wunschvorstellungen der Raumplaner in Erfül-
lung zu gehen. Nachdem das Baugutachten des Bundesverfassungsgerichts nicht nur 
die Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern geklärt hatte, sondern auch 
eine klare Grenze zwischen der städtebaulichen Planung einerseits und der Raumord-
nung als überörtlicher Planung andererseits gezogen hatte, konnten die gesetzlichen 
Grundlagen für das Mehrebenensystem der räumlichen Planung geschaffen werden. 
Damit begann die rund 15 Jahre währende Blütezeit der räumlichen Gesamtplanung, 
auch als Periode der „Planungseuphorie“ bezeichnet. Den Beginn dieser Phase mar-
kiert das Bundesbaugesetz von 1960, den Endpunkt das Bundesraumordnungspro-
gramm von 1975.

In den 1960er Jahren änderten sich die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen. 
Auch als Reaktion auf restaurative Tendenzen der Adenauer-Ära entstand eine Dis-
kussion über das Staatsverständnis, die zu der Auffassung führte, dass sich der Staat 
von einem hoheitlich agierenden zu einem modernen, rational planenden Leistungs-
staat entwickeln solle. In einem viel beachteten Werk mit dem programmatischen Titel 
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„Planung“ schrieb der Herausgeber Joseph H. Kaiser (1965: 7): „Planung ist der große 
Zug unserer Zeit.“ In der Wirtschaftspolitik gerieten die marktliberalen Bedenken ge-
genüber einer keynesianischen Steuerung in die Defensive, und obwohl liberale Öko-
nomen wie Herbert Giersch vor einer überzogenen räumlichen Ausgleichspolitik und 
konservative Gesellschaftstheoretiker wie Helmut Schelsky generell vor dem Glauben 
an eine restlose Planbarkeit der Zukunft und einer „Ideologie der Rationalität“ warn-
ten (Giersch 1963; Schelsky 1966), wurde öffentliche Planung nun zu einem Inbegriff 
von Modernität, Fortschritt und Reformwillen. Durch die neue Formel der staatlichen 
„Planung ohne Planwirtschaft“ (Plitzko 1964) wurde öffentliche Planung nicht mehr 
wie noch in den 1950er Jahren mit nationalsozialistischer Zwangswirtschaft oder mit 
Planwirtschaft nach dem sozialistischen Muster des Ostblocks assoziiert.

Zugleich erlebte der Gleichheits- und Emanzipationsgedanke eine besondere Aufwer-
tung, die schließlich in den Studentenprotesten Ende der 1960er Jahre kulminierte. 
Zunehmend wurde kritisch registriert, dass im Zuge des Wiederaufbaus und des Wirt-
schaftswunders neue Ungleichheiten entstanden und regionale Disparitäten sich eher 
verschärften. Der traditionelle Raumordnungsgedanke eines durch staatliche Interven-
tionen herzustellenden Ausgleichs zwischen prosperierenden Ballungsgebieten und 
strukturschwachen ländlichen Notstandsgebieten stieß nun auf eine breitere gesell-
schaftliche Akzeptanz als noch in der frühen Nachkriegszeit, als dem Wiederaufbau 
eine absolute Priorität zukam.

Beide gesellschaftlichen Strömungen bereiteten den Boden für die Institutionalisierung 
von Raumordnung und raumbezogener Entwicklungsplanung im Sinne einer räum-
lichen Gesamtplanung. Beschrieben wurde das veränderte Selbstverständnis durch die 
Gegenüberstellung von Begriffen:

nicht nur Negativ-, Freihalte- oder Begrenzungsplanung, sondern Positiv- bzw. 
Entwicklungsplanung

nicht nur Zielplanung, sondern auch Programm-, Finanz- und Maßnahmenpla-
nung

nicht nur Planung der Raumnutzungen, sondern auch Integration der Fachpla-
nungen über die Koordination der Raumansprüche und Schaffung einer rational 
begründeten Raumstruktur

nicht Ad-hoc-Planung, sondern wissenschaftlich begründete Planung, basierend 
auf Analysen, Prognosen, rationalem Mitteleinsatz und Evaluation

Mit dem Bundesbaugesetz (BBauG) vom Juni 1960 füllte der Bundesgesetzgeber die 
ihm im Baugutachten von 1954 zuerkannten Regelungskompetenzen des Baupla-
nungsrechts weitgehend aus. Damit war nach jahrzehntelangen kontroversen Diskus-
sionen ein Städtebaugesetz zustande gekommen, nunmehr beschränkt auf die örtliche 
Planung. Allerdings enthielt das BBauG an prominenter Stelle (§ 1 Abs. 4) die Vor-
schrift, dass die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen sind, womit 
der Gedanke der Überordnung der Raumordnung zum Ausdruck kam. Mit dem BBauG 
wurden die im Wesentlichen bis heute gültigen Regelungen zur Bauleitplanung und 
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zur Bodenordnung, zur Enteignung, zur Erschließung usw. getroffen. Anstelle des bis 
dahin üblichen „Wirtschaftsplans“ wurde nun der „Flächennutzungsplan“ als vorberei-
tender Bauleitplan der Kommunen eingeführt, ergänzt durch den „Bebauungsplan“ als 
verbindlicher Bauleitplan. Das BBauG gab den Gemeinden auch inhaltliche Grund-
sätze vor: Die Bauleitpläne sollten erstens eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
und zweitens eine sozial gerechte Bodennutzung gewährleisten sowie drittens dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. Hinzu kam ein Katalog mit den 
wichtigsten öffentlichen und privaten Belangen, die bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne zu berücksichtigen und ggf. gegeneinander abzuwägen sind.

Für die gesetzliche Grundlage der Raumordnung wesentlich wurde das 1961 vorge-
legte Gutachten des 1955 eingesetzten Sachverständigenausschusses für Raumordnung 
(SARO) (Sachverständigenausschuss für Raumordnung 1961). Das Gutachten befasste 
sich in grundlegender Weise mit dem Begriff der Raumordnung, mit der Legitimation 
aufgrund von Fehlentwicklungen des Raumgefüges im Industrialisierungsprozess, mit 
der Aufstellung eines Leitbildes der Raumordnung und schließlich mit der Raumord-
nungspolitik als der „Tätigkeit [...], die zu einer Raumordnung im Sinne einer leitbild-
gerechten Ordnung des Raumes hinführen soll“ (ebd.: 11). Aus dem GG und insbe-
sondere aus dessen Vorstellung des sozialen Rechtsstaates leitete das Gutachten ein 
gesellschaftspolitisches Leitbild mit den tragenden Prinzipien „Freiheit“, „sozialer Aus-
gleich“ und „Sicherheit“ ab, an dem sich das Leitbild der Raumordnung zu orientieren 
habe. Hierfür schlug das Gutachten keine klare Hierarchie der Ziele vor, sondern gab 
Hinweise auf anzustrebende Elemente der Raumordnung wie beispielsweise: zweck-
mäßige Gliederung des Bundesgebiets, Begrenzung übermäßiger Ballungen, Sanierung 
der Notstandsgebiete usw. Im Gegensatz zur Planungsskepsis der 1950er Jahre formu-
lierte das Gutachten einen umfassenden Steuerungsanspruch „als eine ausgleichende 
und distribuierende Staatsfunktion, die einen wesentlichen Teil der Staatsführungsauf-
gaben überhaupt ausmacht“ (ebd.: 65). Abgeleitet aus dem Leitbild der Raumordnung 
solle sich die Raumordnungspolitik sowohl auf eine Koordination der raumrelevanten 
Bundespolitiken als auch auf eine Zusammenarbeit mit den Ländern erstrecken.

Das SARO-Gutachten, das in großen Teilen von Erich Dittrich entworfen wurde, lässt 
sich als Versuch einordnen, wesentliche Theoreme des tradierten Raumordnungsver-
ständnisses der 1930er Jahre mit den neuen verfassungsmäßigen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen der jungen Bundesrepublik in Einklang zu bringen. 
Tatsächlich finden sich in dem Gutachten viele Denkfiguren aus den 1930er Jahren, wie 
die Argumente der „natürlichen Tragfähigkeit des Raumes“, „ungesunden Ballungen“ 
und der Notwendigkeit von räumlichen Bevölkerungsumverteilungen. Sie wurden aber 
nunmehr dem Leitbild des demokratischen und sozialen Rechtsstaates untergeordnet, 
wodurch allerdings ein Spannungsverhältnis zum Prinzip der Freiheit (Freizügigkeit der 
Wahl des Wohnortes und der Standortwahl der Unternehmen) entstand.

Die Argumentation des SARO-Gutachtens stieß auf eine breite positive Resonanz, so-
wohl in der Öffentlichkeit als auch in der Politik. Selbst der 1963 zum Bundeskanz-
ler gewählte ehemalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard äußerte sich in seiner Re-
gierungserklärung im Oktober 1963 zustimmend: „Eine wirksame Raumordnung ist 
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notwendiger Bestandteil einer verantwortungsbewußten Gesellschaftspolitik“ (Erhard 
1964: 364). Allerdings war damit der Widerstand der Länder gegen eine starke Raum-
ordnung des Bundes noch nicht überwunden.

Das räumliche Gefälle zu bekämpfen und gleichwertige Lebensverhältnisse im gesam-
ten Bundesgebiet herzustellen, entsprach der Werteordnung, wie sie im GG mit dem 
Sozialstaatsprinzip und dem Gebot der Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensver-
hältnisse verankert war. Die Diagnose, dass die tatsächliche Entwicklung dem zuwider 
lief, und die Schlussfolgerung, dass der Staat für eine wirtschaftlich zweckmäßige und 
sozial gerechte Ordnung zu sorgen habe, stießen auf breite Zustimmung. Es ging nun 
nicht mehr darum, existenzbedrohende Notlagen zu bekämpfen, sondern darum, die 
negativen räumlichen Folgen von Modernisierung und Wachstum aufzufangen und für 
eine gerechte räumliche Verteilung von Infrastruktur und Wohlstand zu sorgen.

Diese Akzentverschiebung zeigt sich auch in der Politik für die ländlichen Räume 
(Meyer 1964). Der Begriff „Notstandsgebiete“ wurde fallen gelassen, jetzt war die Rede 
von „kranken“ bzw. „gesunden Agrargebieten“ (so im SARO-Gutachten), und schließ-
lich wurden die strukturschwachen ländlichen Räume als „hinter der allgemeinen Ent-
wicklung zurückgeblieben“ gesehen – so beispielsweise im ROG 1965 und in den 
Raumordnungsberichten der 1960er und 1970er Jahre (vgl. Abb. 2.23). Diese Quali-
fizierung enthielt eine spezifische Interpretation und implizit zugleich ein Handlungs-
programm, denn dahinter stand die Vorstellung, es gebe eine allgemeine Entwicklung 
von der Agrargesellschaft zur urbanisierten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft, 
und in diesem Prozess seien die großen Städte die Vorreiter, während einige ländliche 
Räume hinterherhinkten. Die Aufgabe der Raumordnung war insofern klar: Der Ent-
wicklungsrückstand dieser Räume sollte aufgeholt werden. Die Folge war ein umfas-
sendes Modernisierungsprogramm der ländlichen Räume nach dem Vorbild der Städte. 
Das Land wurde mit einem dichten Netz von Achsen und Zentralen Orten überzogen. 
In der Karte „Das Adernetz der Verdichtungsbänder und Zentrale Orte in der Bundes-
republik Deutschland“ von Gerhard Isbary aus dem Jahr 1968 wurde vorgeschlagen, 
die bestehenden Verdichtungsbänder (Achsen) durch weitere mögliche Verdichtungs-
bänder zu ergänzen (vgl. Abb. 2.24). Im Bundesraumordnungsprogramm von 1975 
wurden daraus „großräumig bedeutsame Achsen“ als Bund-Länder-Programm; die 
Länder hatten dieses Netz durch landes- und regionalbedeutsame Achsen zu ergänzen 
und zu verdichten.

Im Jahr 1962 wurde – auch als Reaktion auf das SARO-Gutachten – die Zuständig-
keit für Raumordnung vom Innenministerium in das Ministerium für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung übertragen. Minister wurde Paul Lücke, der zusammen 
mit seinem Staatssekretär Werner Ernst die Vorbereitungen für das ROG vorantrieb. 
Erste Entwürfe des ROG gingen 1962 in die politische Diskussion ein. Obwohl das 
Bundeswirtschaftsministerium und die Staatskanzleien von Bayern, Hessen und Nord-
rhein-Westfalen Bedenken erhoben und ein erheblich überarbeiteter Kabinettsentwurf 
vom Bundesrat mehrheitlich abgelehnt wurde, leitete die Bundesregierung den Entwurf 
dem Bundestag zu. Zur weiteren politischen Unterstützung wurde von dem Göttinger 
Juristen Werner Weber ein Gutachten eingeholt, das die Rechtsposition der Bundes-
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Abb. 2.23: Gebietskategorien nach dem Raumordnungsgesetz (1970)

Quelle: Bundesministerium des Innern 1970: 32/33
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Abb. 2.24:  „Das Adernetz der Verdichtungsbänder und Zentrale Orte in der Bundes-
republik Deutschland“ von Gerhard Isbary (1968)

Quelle: Isbary et al. 1969: Karte 9
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regierung bestätigte (Ernst 1991: 22). Weitere Argumente enthielt der erste Raumord-
nungsbericht von 1963, denn die Darstellung der räumlichen Entwicklung im Bundes-
gebiet verdeutlichte die Notwendigkeit einer wirksamen Raumordnungspolitik.

Anstelle der generell negativ konnotierten „Ballungsräume“ war jetzt in neutraler Form 
von „Verdichtungsräumen“ die Rede. Ebenso wie im SARO-Gutachten wurden Ver-
dichtungsräume nicht per se negativ bewertet, sondern nur insofern sie „überlastet“, 
„ungesund“ und „unausgewogen“ seien. Für die erste Kategorie wurde nunmehr nicht 
mehr von „Notstandsgebieten“, sondern abgeschwächt von „strukturschwachen Räu-
men“ bzw. „Problemgebieten“ gesprochen. Mit dem Konzept der Zentralen Orte sollte 
in den ländlichen Räumen der Entwicklungsrückstand bekämpft werden.

Im Zuge der weiteren Beratungen im Bundestag wurden mehrere alternative Ge-
setzentwürfe von Verbänden in die Debatte eingebracht und durch Spitzengespräche 
mit Landespolitikern gelang es, einen Teil der Länderbedenken auszuräumen. In den 
Beratungen suchten Bundesregierung, Bundestag und Länder nach einem tragfähigen 
Kompromiss. In den Grundsätzen des Regierungsentwurfs war zunächst eine undiffe-
renzierte Dezentralisierung angestrebt, die in den Ausschussberatungen abgeschwächt 
wurde. Darüber hinaus erreichten die Bundesländer eine Entfeinerung der Grundsät-
ze, eine Einschränkung der Bindungswirkung für die Länder und die Streichung der 
Ermächtigung für den Bund, zurückgebliebene Gebiete und überlastete Verdichtungs-
gebiete festzulegen. De facto wurde das ROG ein Rahmengesetz mit relativ allgemei-
nen Vorgaben für die Raumordnung in den Ländern. Das Resultat wurde schließlich 
im Februar 1965 mit großer Mehrheit vom Bundestag angenommen und fand anschlie-
ßend auch eine mehrheitliche Zustimmung im Bundesrat (Ernst 1991: 27 f.).

Hinsichtlich der materiellen Grundsätze knüpfte das ROG 1965 deutlich an das Leit-
bild der Raumordnung im SARO-Gutachten an (Ernst 1968, 1970, 1991). Dem Sozial-
staatsprinzip wurde durch die Formulierung der „Gleichwertigkeit von Arbeits- und 
Lebensbedingungen“ in allen Teilen des Bundesgebiets entsprochen. Damit wählte 
der Bundesgesetzgeber für das ROG eine modifizierte Formulierung im Vergleich mit 
der Grundgesetzformel der „Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse“, denn in raumord-
nungspolitischer Perspektive konnte es nicht um eine pauschale Nivellierung von Unter-
schieden der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur, sondern nur um eine Gleichwertigkeit 
gehen. Mit der Grundgesetznovelle von 1994 fand diese Formulierung später Eingang 
in Art. 72 Abs. 2 GG.

Im ROG 1965 war die Rede von – keineswegs nur medizinisch gemeinten – „Gebieten 
mit gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen“ sowie von „ausgewogenen wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Verhältnissen“. Allerdings wurden die materiellen 
Grundsätze für die Raum- und Siedlungsstruktur entschieden offener als im SARO-
Gutachten formuliert.

In der fachinternen Debatte setzte sich die Umwertung im Verhältnis zwischen Ver-
dichtungsräumen und ländlichen Räumen fort. In Nordrhein-Westfalen setzten sich 
Hans-Gerhart Niemeier und Gottfried Müller (1964) kritisch mit dem realitätsfernen 
Grundsatz der Dezentralisierung auseinander und forderten die Anerkennung wirt-
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schaftlicher und sozialer Realitäten, so auch der Belange der Großstädte. In jenen 
Jahren begann in der nordrhein-westfälischen Landespolitik vor dem Hintergrund 
der Strukturprobleme der Ruhrgebietsstädte ein Umdenken. Während die bis 1966 
regierende CDU-geführte Landesregierung die krisenbedingten Abwanderungen noch 
als Chance für eine „Entballung“ gesehen hatte, wurde nach der Bildung der sozial-
liberalen Koalition in Düsseldorf 1966 die neue Problemkategorie der „industriellen 
Problemgebiete“ in die Förderpolitik einbezogen, während der Entwicklungsrückstand 
der ländlichen Räume an Bedeutung verlor.

Für die Landesplanung in den Flächenländern enthielt das erste ROG einige konkrete 
Regelungen, indem es u. a. Mindestanforderungen an die Landesraumordnungspläne 
festlegte. Für die Regionalplanung trug das ROG der Vielfalt der bis dahin entstandenen 
Organisationsformen Rechnung, indem es die kommunale oder staatliche Trägerschaft 
(aber mit kommunaler Beteiligung) offen ließ. Immerhin schrieb es für alle größeren 
Flächenländer die flächendeckende Einrichtung der Regionalplanung vor. Weil dies bis 
dahin noch nicht in allen Ländern (z. B. Bayern) geschehen war, bewirkte das ROG zu-
sammen mit dem BBauG die lückenlose Implementation des Mehrebenensystems der 
Raumplanung von der Bundesraumordnung über die Landes- und Regionalplanung bis 
zur kommunalen Bauleitplanung.

Die praktischen Wirkungen des ROG in den Folgejahren werden unterschiedlich ein-
geschätzt. Durch den Widerstand der Länder im Bundesrat wurden der Bundesraum-
ordnung sehr enge Grenzen gesetzt, und sicherlich war das ROG nicht geeignet, die 
hochfliegenden Wunschvorstellungen der Initiatoren wie Erich Dittrich und Werner 
Ernst über eine wirksame leitbildgerechte Steuerung der Raumentwicklung zu erfüllen. 
Schon bald wurde deutlich, dass selbst auf der Bundesebene eine Politikkoordination 
durch die relativ abstrakten Grundsätze kaum möglich war (Hübler 1991), obwohl 
die Raumordnung ihre Bindungswirkungen gegenüber den Fachplanungen durch die 
Einfügung von sog. Raumordnungsklauseln in die Fachplanungsgesetze sukzessive 
ausbaute. Die starke Stellung der Länder bei der hochstufigen Raumordnung führte 
dazu, dass Raumordnungsfragen mit Bezug auf das Bundesgebiet im Wesentlichen als 
Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern aufgefasst und in der 1967 gegründeten 
Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) behandelt wurden.

Das Jahrfünft nach der Verabschiedung des ROG wird von Karl-Hermann Hübler 
(1991: 32) als „Such- und Konzeptionsphase“ der Raumordnung bezeichnet. Nach der 
Verabschiedung des ROG wurden nicht nur in der Raumordnungspraxis und in der 
Wissenschaft, sondern auch in der Politik und den Medien große Erwartungen mit der 
Raumordnung verbunden. In Anbetracht der dringenden Probleme wie Landschaftszer-
siedlung, Verkehrsengpässe und Umweltzerstörung richteten sich große Erwartungen 
an den Staat, solche Probleme auf der Grundlage von BBauG und ROG durch eine 
wirksame Politik lösen zu können.

Im Herbst 1965 wurde Paul Lücke Innenminister und die Kompetenz für Raumord-
nung wurde wieder zum Innenministerium verlagert. In der Raumordnungspolitik des 
Bundes konzentrierte sich das Ministerium auf die horizontale Koordination der raum-
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wirksamen Fachpolitiken und ab 1967 auf die Mitwirkung in der MKRO, nachdem 
die vertikalen Koordinationsmöglichkeiten gegenüber den Ländern durch die Rahmen-
gesetzgebung des ROG de facto ausgeschöpft waren. Die interministerielle Abstim-
mung im IMARO funktionierte leidlich, ebenso die Mitwirkung an der Ausgestaltung 
der regionalen Wirtschaftspolitik und der Bundesverkehrswegeplanung. Allerdings ge-
lang es nicht, bei den 1969 eingerichteten Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgaben die 
Raumordnung institutionell zu verankern, etwa bei der Auswahl der Fördergebiete der 
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW).

1967/68 wurden im Bundesinnenministerium erste Überlegungen für ein Bundesraum-
ordnungsprogramm (BROP) angestellt. 1969 beauftragte der Bundestag die Bundes-
regierung, auf der Basis einer konkreten räumlichen Zielvorstellung in einem BROP 
die regionale Verteilung der raumwirksamen Bundesmittel festzulegen. Daraufhin kün-
digte die Bundesregierung die Aufstellung eines solchen Programms an und gab im 
Raumordnungsbericht 1970 eine erste inhaltliche Skizze bekannt.

In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre veränderten sich nicht nur die politischen Rah-
menbedingungen, sondern auch in der Raumordnungspolitik wurden neue Akzente 
gesetzt. Nach drei Jahren Großer Koalition begann 1969 die Ära der sozialliberalen 
Koalition unter den Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. Vor allem in den Jah-
ren des Kabinetts Brandt herrschte eine ausgeprägte politische Aufbruchsstimmung 
und Reformbereitschaft, die der bundesrepublikanischen Gesellschaft einen soziokul-
turellen Modernisierungsschub verschaffte. Dazu gehörte der Versuch, die Regierungs-
tätigkeit nach den Prinzipien der modernen wissenschaftlichen Planungstheorie zu or-
ganisieren. Horst Ehmke, von 1969 bis 1972 Chef des Bundeskanzleramtes im Kabinett 
Brandt, und Reimut Jochimsen, von 1970 bis 1973 Leiter der Planungsabteilung im 
Bundeskanzleramt, versuchten, eine integrierte Aufgabenplanung unter Einschluss der 
Finanzplanung und mit einer weitgehenden Koordination der Fachressorts zu imple-
mentieren. Bei dieser Koordination spielte die Raumordnung eine wichtige Rolle. Aller-
dings scheiterte das Projekt bald, weil sich die Aufgabe als überkomplex erwies und 
die Fachressorts eine unangemessene Einschränkung ihrer Autonomie befürchteten. 
Spätestens mit dem Ausscheiden von Ehmke und Jochimsen aus dem Bundeskanzler-
amt (1972/1973) war die integrierte Aufgabenplanung in der Regierungsplanung des 
Bundes am Ende.

Während die inhaltlichen Grundsätze des ROG noch maßgeblich das SARO-Leitbild 
der Raumordnung widerspiegelten, führte die fachliche Diskussion der Folgejahre zu 
neuen Akzenten, die beispielsweise im Raumordnungsbericht 1972 dokumentiert sind. 
Anstelle der bisherigen Kritik an „ungesunden“ und „überlasteten“ Verdichtungsräu-
men wurden jetzt die regionale Krisenanfälligkeit, Umweltbelastungen, die Zersied-
lung und der Verlust von Freiflächen beklagt. Angestrebt wurde nicht mehr die Herstel-
lung einer stabilen, „ausgewogenen“ räumlichen Ordnung, sondern die Förderung von 
Entwicklung und Dynamik. Für diese Zielsetzung wurde kleineren bis mittelgroßen 
Entwicklungsschwerpunkten eine strategische Bedeutung zugemessen. Zwar wurde 
am Ziel einer großräumigen Dezentralisierung und Gleichwertigkeit festgehalten, aber 
auf der kleinräumigen Ebene deutete sich ein Abrücken vom Grundsatz einer flächen-
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deckenden Modernisierungspolitik mit einem dichten Netz von Zentralen Orten in 
den ländlichen Räumen an. Während beispielsweise in Bayern die Landesplanung an 
dem Prinzip der flächendeckenden Zentrale-Orte-Förderung festhielt, setzte sich in der 
Wissenschaft überwiegend die Meinung durch, es sei zweckmäßiger, die knappen Mit-
tel auf die Ober- und Mittelzentren zu konzentrieren und damit auch kleinräumig eine 
passive Sanierung (mit einer Inkaufnahme von Abwanderung) zuzulassen.

Für die Raumordnung und den Städtebau waren in dieser Ära die Minister Lauritz 
Lauritzen (SPD) von 1966 bis 1972 und Hans-Jochen Vogel (SPD) von 1972 bis 1974 
verantwortlich. Gegen Ende der 1960er Jahre war die Raumplanung nicht mehr um-
stritten, sondern galt als Inbegriff moderner, rationaler politischer Planung (Ernst 1968). 
„‚Entwicklungsplanung‘ war eines der Zauberworte, in denen Steuerungs- und Fort-
schrittsoptimismus jener Jahre zum Ausdruck kamen. […] Ressortübergreifend, ein-
heitlich und umfassend, planen und lösen, Koordinierung und Abstimmung – dies alles 
waren […] die Koordinaten, innerhalb derer sich planerisches Denken Anfang der sieb-
ziger Jahre bewegte“ (Leendertz 2008: 360 f.).

Von solchen Integrationsgedanken inspiriert begann im Bundesinnenministerium die 
Arbeit an der Aufstellung des BROP. Allerdings geriet dieses Projekt bald in einen hef-
tigen Kompetenzstreit. Die Fachressorts des Bundes wehrten sich gegen eine Koordina-
tion ihrer Investitions- und Finanzplanung durch die Raumordnung des Innenminis-
teriums. Die Länder blieben zwar bei ihrer grundsätzlichen Unterstützung, forderten 
aber 1970 ultimativ eine wesentliche Beteiligung durch die Einschaltung der MKRO. 
Zwar folgte der Bund dieser Forderung und vermied damit eine Blockadesituation, 
aber damit war ein doppelter Koordinationszwang entstanden: horizontal zwischen 
den Bundesressorts und vertikal gegenüber den Ländern. Bereits ein Jahr später verab-
schiedeten das Bundeskabinett und die MKRO die Programmkonzeption; 1973 wurde 
ein Gesamtentwurf des BROP vorgestellt. Es folgten zähe, kontroverse Auseinander-
setzungen, bei denen insbesondere die Frage umstritten war, inwieweit die Raumord-
nung an dem Leitbild einer weitgehenden Dezentralisierung zugunsten der ländlichen 
Räume festhalten oder aber eine räumliche Konzentration der Förderpolitik zuguns-
ten einer begrenzten Zahl von größeren Entwicklungszentren fordern sollte (Niemeier 
1973). Schließlich wurde 1975 eine gegenüber dem Entwurf von 1973 stark veränderte 
Fassung von der MKRO und der Bundesregierung verabschiedet. Durch den horizonta-
len und vertikalen Koordinationszwang blieben nur noch relativ allgemeine Aussagen 
erhalten, während die meisten politikrelevanten Positionen und Handlungsvorschläge 
dem Konsenszwang zum Opfer fielen.

Das BROP enthielt ein hierarchisch-deduktives Zielsystem und eine prozessuale Im-
plementationsstrategie. Für die oberste Zielebene wurde der Begriff „Lebensqualität“ 
eingeführt; darunter standen die drei Zielbereiche „Umwelt“, „Infrastruktur“ und „Er-
werbs- und Siedlungsstruktur“. Im letztgenannten Bereich spielte die Herstellung der 
regionalen Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse eine Schlüsselrolle. Für die Pro-
blemdiagnose wurden 38 Gebietseinheiten gebildet, innerhalb derer sich Ballung und 
dünn besiedelte Ausgleichsräume saldieren sollten. Hinsichtlich der jahrzehntelang 
diskutierten Fragen über Ballungsgebiete und ländliche Räume nahm das BROP in-
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Abb. 2.25:  Bundesraumordnungsprogramm 1975: Schwerpunkträume mit 
 besonderen Strukturschwächen

Quelle: Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1975: 47
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Abb. 2.26: Bundesraumordnungsprogramm 1975: Großräumig bedeutsame Achsen

Quelle: Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1975: 51
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sofern eine differenzierte Position ein. Es waren nunmehr nicht per se die ländlichen 
Räume und die wachsenden Ballungsräume, welche dem Leitbild einer ausgewo-
genen und gerechten Raumstruktur widersprachen. Vielmehr wurden erstens Regionen 
mit „Strukturschwächen vorwiegend in der Infrastruktur“ und zweitens Regionen mit 
„Strukturschwächen vorwiegend in der Erwerbsstruktur“ identifiziert (vgl. Abb. 2.25 
und Abb. 2.26). Beide Problemkategorien wurden sowohl in den Verdichtungsräumen 
als auch in den ländlichen Räumen diagnostiziert. Die Umsetzung des Zielsystems 
sollte prozessual aufgrund von Indikatoren zur Identifizierung der Förderbedarfe erfol-
gen (Thoss et al. 1974). Eine schlüssige Koordinierung mit der regionalen Förderpolitik 
gelang jedoch nicht. Die Länder ließen sich nicht auf eine Festlegung der Entwick-
lungszentren ein, da sie sich die Bestimmung der Zentralen Orte mit Entwicklungs-
funktion selbst vorbehalten wollten. Auf den anfangs vorgesehenen Programmteil 
„Schwerpunkte und Prioritäten für Sachbereiche“ wurde bei der Ausformulierung des 
Gesamtentwurfs schließlich ganz verzichtet.

Rückblickend urteilt Karl-Hermann Hübler (1991: 32): „Der Anfangsschwung dazu in-
nerhalb der Bundesregierung erlahmte jedoch ziemlich schnell und endete in einem 
zeitaufwendigen, zermürbenden Abstimmungsslalom über dieses BROP mit den Bun-
desressorts und den Bundesländern, der Anfang 1975 zur Verabschiedung eines in-
haltsleeren und ausgedünnten Programms führte, das weder die Politiker noch die in 
der Sache Engagierten befriedigen konnte“. Das mit hohem Anspruch gestartete Projekt 
einer von Bund und Ländern kooperativ getragenen strategischen Raumentwicklung 
war praktisch gescheitert.

Landesplanung

In den Bundesländern erfuhr das System der Landes- und Regionalplanung in den 
1960er und frühen 1970er Jahren eine umfassende und flächendeckende instrumen-
telle Ausgestaltung. Nach und nach erließen alle Flächenländer Landesplanungsge-
setze (als letztes Flächenland Rheinland-Pfalz 1966) und begannen auf dieser Grund-
lage mit der Ausarbeitung von Plänen und Programmen. Leitender Gedanke war auch 
hier, auf der Grundlage normativer Leitbildvorstellungen, die durch das ROG vorge-
geben waren, die Raum- und Siedlungsstruktur auf ein System von Zentralen Orten, 
Entwicklungsachsen und dazwischen liegenden Freiräumen auszurichten sowie durch 
die räumliche Einteilung nach Gebietskategorien bzw. Regionen mit bestimmten Ent-
wicklungsprioritäten regionsspezifische Ziele zu setzen (Erbguth 1975; Döhne, Gruber 
1976; Weyl 1991). Beispiele für solche Pläne, die auf die klassischen Raumordnungs-
themen fokussiert waren, sind das „Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 
1969“ sowie die nordrhein-westfälischen Landesentwicklungspläne I (vgl. Abb. 2.27) 
und II (vgl. Abb. 2.28).

Einige Länder verbanden die Aufgabe der Landesplanung mit einem umfassenden Auf-
trag zur Landesentwicklung, entsprechend dem Modell der integrierten Entwicklungs-
planung. Vorreiter dieser Entwicklung waren Hessen und Nordrhein-Westfalen, gefolgt 
von Niedersachsen. In Nordrhein-Westfalen erhielt das Land erst unter der von Franz 
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Abb. 2.27:  Nordrhein-Westfalen: Landesentwicklungsplan I: Einteilung des Landes-
gebietes in Zonen (1966)

Quelle: Minister für Landesplanung, Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten des Landes Nordrhein-West-
falen 1966
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Abb. 2.28:  Nordrhein-Westfalen: Landesentwicklungsplan II: Entwicklungs-
schwerpunkte und Entwicklungsachsen (1970)

Quelle: Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen 1970
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Meyers (CDU) geführten Regierung durch die Landesplanungsgesetz-Novelle von 1962 
die Kompetenz zur Aufstellung von landesweiten Raumordnungsplänen (Niemeier 
1971; Umlauf 1986; Gadegast 1991). In einer für die weitere Debatte wegweisenden 
Form regelte das Gesetz die Aufstellung von Entwicklungsplänen auf Landes- und Re-
gionalebene und konstituierte die Steuerung über verbindliche Zielformulierungen. 
Diese Logik wurde vom ROG und anderen Landesplanungsgesetzen übernommen. In 
den Folgejahren entstanden in Nordrhein-Westfalen in kurzer Folge das erste Landes-
entwicklungsprogramm (1964) und die bereits erwähnten Landesentwicklungspläne 
I (1966) und II (1970). Dass die Landesplanung nach dem Regierungswechsel von 
1966 unter der Regierung Heinz Kühn (SPD) wieder der Staatskanzlei zugeordnet wur-
de, kann als Anzeichen dafür gewertet werden, dass die Landesregierung der Landes-
planung eine ressortübergreifende Funktion zur Koordinierung der Politik zumaß. Die 
Bewährungsprobe folgte umgehend, denn in der kommunalen Neugliederung zwi-
schen 1967 und 1975 wurde die politisch-administrative Landkarte Nordrhein-West-
falens nach den Grundsätzen der Landesplanung neu geordnet (Halstenberg 1974; 
 Blotevogel 1984).

In Hessen stellte die von Georg August Zinn (SPD) geführte Landesregierung 1965 
unter dem programmatischen Titel „Der Große Hessenplan – ein neuer Weg in die Zu-
kunft“ einen Entwicklungsplan auf, der eine Darstellung der übergreifenden Aufgaben 
und Ziele der Landesentwicklungspolitik, eine Vorausschätzung von Bevölkerung und 
Wirtschaft sowie eine Auflistung der investiven Maßnahmen aller Ressorts enthielt. Es 
handelte sich um ein in der Staatskanzlei (also nicht in der beim Innenministerium res-
sortierenden Landesplanung) erarbeitetes Programm als strategischer Entscheidungs-
rahmen zur Lenkung staatlicher Investitionen. Im Jahr 1970 wurden in Hessen unter 
dem Ministerpräsidenten Albert Osswald (SPD) die Investitionsplanung der Staatskanz-
lei und die Landesplanung des Innenministeriums in der Abteilung „Planung und For-
schung“ bei der Staatskanzlei zusammengefasst. Im selben Jahr stellte die hessische 
Landesregierung einen ambitionierten Landesentwicklungsplan mit dem Titel „Hessen 
‘80“ auf, in dem raumordnerische Aussagen mit einer Planung der staatlichen Inves-
titionen in den Planungsregionen verbunden waren. Der Plan sollte in vierjährigen 
Durchführungsabschnitten realisiert werden.

Nach hessischem Vorbild stellte die nordrhein-westfälische Landesregierung unter dem 
Ministerpräsidenten Heinz Kühn (SPD) 1970 das „Nordrhein-Westfalen-Programm 
1975“ als ähnlich ambitioniertes Handlungsprogramm für die Regierungsperiode der 
Jahre 1970 bis 1975 auf. Das im Wesentlichen vom Leiter der Staatskanzlei, Friedrich 
Hastenberg, verfasste Programm spiegelt modellhaft die Aufbruchsstimmung und die 
Planungseuphorie der Jahre um 1970 wider. Unter der Leitidee „Planvoller Wandel“ 
wurden in der Zusammenschau der verschiedenen Fachpolitiken „langfristige Ziele“, 
„Maßnahmen bis 1975“ sowie die dafür voraussichtlich einzusetzenden Landesausga-
ben zusammengestellt und erläutert. Unter anderem sollte das Landesgebiet mit einem 
dichten Netz mehrspuriger Straßen überzogen werden (vgl. Abb. 2.29).

Im März 1974 wurde das neue Landesentwicklungsprogramm als Gesetz zur Lan-
desentwicklung vom nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedet. Das Programm 
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enthielt ähnlich wie sein Vorläufer von 1964 Grundsätze und allgemeine Ziele für die 
räumliche Struktur des Landes, darüber hinaus aber auch einen neuen umfangreichen 
Abschnitt mit „allgemeinen Zielen der Raumordnung und Landesplanung für Sach-
bereiche“ wie Städtebau, Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft, Verkehr, Erholung, Bil-
dungswesen, Gesundheitswesen, Naturschutz usw. Damit fixierte der Landtag einen – 
abgesehen vom Verkehr – umfassenden Koordinationsanspruch der Landesplanung 
gegenüber den Fachpolitiken, zumindest für deren raumwirksame Planungen und 

Abb. 2.29:  Nordrhein-Westfalen-Programm 1975: Ausbauplanung mehrspuriger 
Straßen

Quelle: Landesregierung Nordrhein-Westfalen 1970: 89

#0780_10_Grundriss.indb   150 08.02.2011   12:03:41 Uhr



Geschichte der Raumordnung

151

Maßnahmen. Im Unterschied zu seinem Vorläufer von 1964 wurden im Landesent-
wicklungsprogramm 1974 bereits Ziele des Umwelt- und Freiraumschutzes ausführlich 
dargestellt. Die „allgemeinen Ziele“ des Programms wurden in den Folgejahren in the-
matischen Teilabschnitten durch ein System von Landesentwicklungsplänen sachlich 
und räumlich konkretisiert. Mit dem aufeinander bezogenen System von Landesent-
wicklungsprogramm und Landesentwicklungsplänen schuf Nordrhein-Westfalen ein 
Planwerk, das sowohl horizontal gegenüber den Fachressorts als auch vertikal gegen-
über der Regionalplanung eine umfassende Koordination sichern sollte. Rückblickend 
kann bestätigt werden, dass der Anspruch zur Koordination der Regionalplanung durch 
die relativ hohe Dichte verbindlicher Ziele in den Landesentwicklungsplänen wirksam 
erfüllt, wenn nicht gar übererfüllt wurde. Hingegen erwies sich die Steuerung der Fach-
politiken über die Koordination raumbedeutsamer Planungen als sehr schwierig.

In Niedersachsen wurde (ähnlich wie in Hessen) eine duale Struktur eingeführt: Wäh-
rend die Landesplanung weiterhin beim niedersächsischen Innenministerium ressor-
tierte, baute die niedersächsische Staatskanzlei eine eigene Entwicklungsplanung auf. 
Nur so ist zu erklären, dass bereits wenige Monate nach dem „Niedersächsischen 
Landesraumordnungsprogramm 1969“ die Staatskanzlei einen „Entwicklungsplan des 
Landes Niedersachsen für die Jahre 1970 bis 1979“ vorlegte (Weyl 1991: 212). Erheb-
lich detaillierter und am Modell der umfassenden integrierten Entwicklungsplanung 
orientiert war dann das von der niedersächsischen Staatskanzlei unter Ministerprä-
sident Alfred Kubel (SPD) im Jahre 1973 vorgelegte „Landesentwicklungsprogramm 
Niedersachsen 1985“. Mit dem Dokument wurde angestrebt, „zwischen allen Ebenen 
im öffentlichen Raum ein System integrierter Aufgabenplanungen zu schaffen“ (Weyl 
1991: 213). Das Programm verfolgte einen überzogenen Detaillierungs- und Integra-
tionsanspruch, der in der politischen Praxis nicht einlösbar war. Es wurde spätestens 
mit dem Regierungswechsel von 1976 stillschweigend begraben und nie wieder fort-
geschrieben.

Bis 1974 hatten fast sämtliche Flächenländer Raumordnungspläne aufgestellt. Sie tru-
gen unterschiedliche Bezeichnungen: Landesentwicklungsplan (Baden-Württemberg 
1971/73, Hessen 1971, Nordrhein-Westfalen 1970), Landesraumordnungsprogramm 
(Hessen 1970, Niedersachsen 1974), Landesentwicklungsprogramm (Rheinland-Pfalz 
1968, Niedersachsen 1973, Nordrhein-Westfalen 1974), Raumordnungsprogramm 
(Saarland 1967/70, Schleswig-Holstein 1967), Raumordnungsplan (Schleswig-Holstein 
1969/73). Als letztes Land folgte Bayern, wo erst nach der Überwindung nachhaltiger 
Widerstände durch die Novellierung des Landesplanungsgesetzes von 1970 die Ver-
pflichtung zur Aufstellung eines landesweiten Raumordnungsplans gemäß ROG einge-
führt wurde. Nach zähen Diskussionen wurde das erste Landesentwicklungsprogramm 
schließlich 1976 aufgestellt (Bayerische Staatsregierung 1976; Terhalle 1991).

In den unterschiedlichen Bezeichnungen spiegelt sich die seinerzeit geführte Debatte 
über die Frage, inwieweit sich die Landesplanung nur mit im engeren Sinne raumrele-
vanten Leitbildern, Zielen und Maßnahmen zu beschäftigen habe oder ob sie in eine 
integrierte Entwicklungsplanung im Sinne einer umfassenden Politikprogrammierung 
mit Raum-, Zeit- und Ressourcenbezug einzugliedern sei. Während in den 1960er 
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Jahren noch überwiegend die Begriffe „Raumordnung“ und „Plan“ verwendet wurden, 
überwogen in den 1970er Jahren „Landesentwicklung“ und „Programm“. Allerdings 
wurden nur in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ernsthafte Versuche 
zu einer integrierten Entwicklungsplanung unternommen; in den anderen Flächenlän-
dern blieb es im Wesentlichen bei dem durch die Bezeichnung der Dokumente signa-
lisierten mehr oder weniger weit reichenden Anspruch.

Für den im engeren Sinne raumordnerischen Teil der Pläne und Programme bildete 
sich in diesen Jahren ein Kern von Themen und Konzepten heraus (Dietrichs 1986). 
Konzeptionelle Impulse gingen insbesondere von Nordrhein-Westfalen aus, wo dem 
Landesentwicklungsprogramm von 1964 und den Landesentwicklungsplänen I (1966) 
und II (1970) wie bereits oben erwähnt eine Pionierfunktion zukam. Die neuen Raum-
ordnungskonzepte wurden in den Ländern in weitgehend gleicher Form in den Plänen 
und Programmen eingesetzt, weil die MKRO die Anwendung dieser Konzepte effektiv 
koordinierte. Beispielsweise normierte die MKRO in mehreren Entschließungen (1968, 
1972, 1983) die Anwendung des Zentrale-Orte-Konzepts in der Landes- und Regio-
nalplanung. Für die Raum- und Siedlungsstruktur wurden Systeme von hierarchisch 
gestuften und durch Entwicklungsachsen verbundenen Zentralen Orten ausgewiesen. 
Weniger einheitlich war die mit landesplanerischen Zielsetzungen verbundene Dar-
stellung von Regionen bzw. Gebietskategorien (Döhne, Gruber 1976).

Regionalplanung

Auf der regionalen Ebene wurde in den 1960er und in der ersten Hälfte der 1970er Jah-
re die Regionalplanung flächendeckend implementiert. Um 1960 bestanden mit den 
kommunal verfassten Landesplanungsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen und 
der staatlichen, als Teil der Landesplanung organisierten Regionalplanung in Bayern 
und Niedersachsen zwei sehr gegensätzliche Organisationsmodelle. In den zwischen 
1961 und 1966 folgenden Landesplanungsgesetzen der Länder wurden Organisations-
formen vorgesehen, welche in unterschiedlicher Weise kommunale und staatliche Ele-
mente kombinierten. Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz bildeten auf 
der regionalen Ebene kommunal verfasste Planungsgemeinschaften, während Nord-
rhein-Westfalen den Einfluss des Landes nach und nach ausbaute.

Bis Ende der 1960er Jahre glich die kartographische Zusammenstellung der bereits 
rechtswirksamen sowie der im Aufstellungsverfahren befindlichen Regionalpläne noch 
einem Flickenteppich (vgl. Raumordnungsbericht 1970, Bundesministerium des Innern 
1970: 69). Am weitesten war die Erarbeitung der Regionalpläne in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein sowie in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz vorangeschritten, während vor allem in Bayern und in Hessen die Regionalpla-
nung in der Praxis noch kaum eine Rolle spielte. Allerdings ging die Entwicklung dann 
rasch voran, wie die jeweiligen Übersichten in den folgenden Raumordnungsberichten 
der Jahre 1972, 1974 und 1977 zeigen.

Eine modellhafte Vorbildfunktion für die Regionalplanung kam neben dem Siedlungs-
verband Ruhrkohlenbezirk dem 1963 gegründeten Verband Großraum Hannover zu 
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(Weyl 1991: 222 ff.). Maßgeblicher Initiator des Verbandes war Rudolf Hillebrecht, 
Stadtbaurat von Hannover, der durch die planerische Zusammenfassung der Kernstadt 
Hannover mit ihrem verstädterten Umland das Stadt-Umland-Problem einer wachsen-
den Stadtregion zu lösen versuchte (vgl. Abb. 2.30).

Der Verband Großraum Hannover war nicht nur für die Regionalplanung zuständig, 
sondern auch für Wirtschaftsförderung und die Koordinierung des Nahverkehrs. Der 
1967 aufgestellte erste „Verbandsplan 67“ übertrug das Leitbild der gegliederten Stadt 

Abb. 2.30: Raumordnungsskizze einer Stadtregion nach Rudolf Hillebrecht (1962)

Quelle: Hotzan 2004: 60
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auf die gesamte Stadtregion Hannover und sah ein System von radialen Siedlungs- und 
Verkehrsachsen, Zentralen Orten und Grünzonen vor. Da der Verband auch Träger des 
ÖPNV wurde, konnte die Verkehrsplanung in effizienter Form mit den regionalplane-
rischen Zielen verknüpft werden.

In der Folgezeit entstanden weitere regionale Planungsinstitutionen, welche das durch 
die Suburbanisierung immer dringlicher werdende Problem der siedlungsräumlichen 
Ordnung im Stadt-Umland-System zu lösen versuchten: 1963 entstand der Regionale 
Landesplanungsverband Kieler Umland, 1963 die Gemeinsame Landesplanung Bre-
men/Niedersachsen, 1970 der Raumordnungsverband Rhein-Neckar, 1974 der Stadt-
verband Saarbrücken, 1975 der Umlandverband Frankfurt (Priebs 2006b).

Für die Stadtregionen mit einer dominierenden Kernstadt wurden regionale Ordnungs-
modelle entwickelt, die in unterschiedlicher Weise die beiden Prinzipien der Achsen 
(vgl. den Hamburger Federplan von 1920, Abb. 2.7) und der Satelliten (vgl. den Rhein-
Mainischen Städtekranz von 1929, Abb. 2.8) miteinander verknüpften. Besonders 
einflussreich war der Kopenhagener Fingerplan, der seit 1947 als Leitvorstellung der 
Siedlungsentwicklung im Großraum Kopenhagen dient (vgl. Abb. 2.31). Das aus die-
sen Komponenten entwickelte sog. punkt-achsiale Siedlungsstrukturmodell diente vor 
allem in den verstädterten Räumen als regionalplanerische Leitlinie; es wurde aber mit 
größeren Achsenzwischenräumen auch in den ländlichen Räumen eingesetzt.

In Hessen begann die Phase der flächendeckenden Regionalplanung mit der Bildung 
der regionalen Planungsgemeinschaften in den 1960er Jahren, nachdem das Landes-
planungsgesetz von 1962 die Kreise und kreisfreien Städte zu Trägern der Regional-
planung bestimmt hatte. Ein gewisser Vorreiter war die 1965 gegründete Regionale 
Planungsgemeinschaft Untermain, deren erster regionaler Raumordnungsplan 1972 
in Kraft trat. Durch freiwillige Zusammenschlüsse bildeten die Kreise und Städte re-
gionale Planungsgemeinschaften; diese legten 1975 Entwürfe der regionalen Raum-
ordnungspläne vor (Schirrmacher 1991: 179). Ähnlich wie auf der Landesebene ver-
suchten auch die regionalen Planungsgemeinschaften, auf der Basis flächenbezogener 
Regionalpläne integrierte regionale Entwicklungsprogramme aufzustellen. Beispiels-
weise enthielt der von der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordhessen im Oktober 
1975 beschlossene regionale Raumordnungsplan für die Region Nordhessen im ersten 
Teil ein extrem ausdifferenziertes Zielsystem mit Aussagen über die „langfristig anzu-
strebende Verteilung von Bevölkerung und Wirtschaft“ sowie „übergeordnete fachliche 
Ziele“ für sozial-, kultur-, wirtschafts- und verkehrspolitische Bereiche, für Umwelt-
schutz, Landschaftspflege und Öffentliche Sicherheit. Anschließend werden detailliert 
Planungen und Maßnahmen für die einzelnen Mittelbereiche bis hin zum geschätzten 
Finanzierungsbedarf für Land und Kommunen aufgelistet.

In Baden-Württemberg stellte das Landesplanungsgesetz von 1962 die Arbeit der bis 
dahin gebildeten 20 freiwilligen Zusammenschlüsse zu regionalen Planungsgemein-
schaften erstmals auf eine gesetzliche Grundlage. Zwar waren durch die freiwilligen 
Kooperationen nicht überall zweckmäßige Planungsräume entstanden, aber durch das 
Gesetz war eine wichtige Entscheidung zugunsten einer kommunalen Trägerschaft 

#0780_10_Grundriss.indb   154 08.02.2011   12:03:52 Uhr



Geschichte der Raumordnung

155

gefallen. Zehn Jahre später ordnete das Land Baden-Württemberg die Regionalpla-
nung neu (Schmitz 1991: 88). Nun wurden zwölf Regionalverbände für funktional 
abgegrenzte Planungsräume als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit klaren 
Aufgabenstellungen gebildet. Als deren Kernaufgabe wurde die Aufstellung und Fort-
schreibung von Regionalplänen bestimmt, die erstmals eine Bindungswirkung für die 
Bauleitplanung der Kommunen entfalteten. Die ersten Gebietsentwicklungspläne wur-
den für das südliche Oberrheingebiet sowie für den mittleren Neckarraum aufgestellt 
und 1972 für verbindlich erklärt (Reiff 1991: 63).

Abb. 2.31: Der Kopenhagener Fingerplan (1947)

Quelle: Priebs 2006a: 208
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In Bayern wurde die flächendeckende Regionalplanung erst aufgrund der Novellierung 
des Landesplanungsgesetzes von 1970 im Jahre 1973 eingeführt (Istel 1987; Witzmann 
1991). Zuvor waren in Bayern lediglich für einzelne Industrie- und Ballungsgebiete so-
wie für strukturschwache ländliche Gebiete regionale Raumordnungspläne vorbereitet 
worden. Im November 1968 wurde mit dem „Regionalentwicklungsplan München“ 
ein erster Regionalplan von einem Planungsverband aufgestellt (vgl. Planungsverband 
Äußerer Wirtschaftsraum München 1968). Das Landesplanungsgesetz von 1970 sah 
die Einrichtung der bis heute bestehenden 18 regionalen Planungsverbände, denen 
die jeweiligen Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreise angehören, als Träger 
der Regionalplanung vor, während für die operativen Arbeiten (Erarbeitung der Pläne, 
Erstellung von Arbeitsunterlagen) und für die staatlichen Aufgaben (z. B. Genehmigung 
der Bauleitpläne) die sieben Bezirksregierungen als höhere Landesplanungsbehörden 
zuständig sind. Die 18 Planungsregionen wurden vor allem aufgrund von räumlichen 
Verflechtungsmerkmalen gebildet. Ihre Grenzen folgen in der Regel den Kreisgrenzen, 
jedoch wurde mit der Region Donau-Iller (Sitz der Geschäftsstelle: Ulm) auch eine 
Region gebildet, die sowohl bayerische als auch baden-württembergische Gebiete um-
fasst.

In Nordrhein-Westfalen blieben in dieser Periode noch die kommunalen Landespla-
nungsgemeinschaften und der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR) Träger der 
Regionalplanung. Allerdings baute das Land seinen Einfluss sukzessive aus. Durch die 
Durchführungsverordnung zum Landesplanungsgesetz normierte das Land die Gebiets-
entwicklungspläne, und über die staatliche Genehmigungspflicht versuchte das Land 
wenigstens im Nachhinein abzusichern, dass keine Differenzen zu landespolitischen 
Zielsetzungen entstanden. Die Landesplanungsgemeinschaften Rheinland und West-
falen-Lippe stellten die Gebietsentwicklungspläne in räumlichen Teilabschnitten auf, 
wobei die Erarbeitung im Wesentlichen durch die bei den Regierungspräsidien einge-
richteten Regionalstellen erfolgte.

Hingegen stellte der SVR, dessen Gebiet Teile der Regierungsbezirke Düsseldorf, 
Arnsberg und Münster umfasste, den Gebietsentwicklungsplan für sein Verbands-
gebiet selbst auf. 1961 legte der SVR eine Raumordnungsskizze vor, welche große 
schwerindustrielle Achsen entlang des Rheins, des Hellwegs, der Emscher und der 
Lippe, aber auch ein System von regionalen Grünzonen vorsah (vgl. Abb. 2.32). Nach 
mehrjährigen aufwendigen Vorarbeiten wurde dann 1964 der Entwurf für einen Ge-
bietsentwicklungsplan vorgelegt, der in leicht modifizierter Form im Juli 1966 durch 
die Verbandsversammlung des SVR verabschiedet und im November 1966 von der 
obersten Landesplanungsbehörde genehmigt wurde (vgl. Abb. 2.33). Obwohl der 
SVR ja schon seit 1920 bestand, war dieser „GEP ‘66“ der erste Regionalplan für das 
Ruhrgebiet (und ist bis heute auch der einzige geblieben). Der Gebietsentwicklungs-
plan enthielt fachlich übergreifende Ziele für den Gesamtraum und für die räumliche 
Struktur und anschließend Ziele für Sachbereiche wie Wirtschaft, Verkehr usw. Da-
mit ging der Gebietsentwicklungsplan deutlich über regionalplanerische Themen im 
engeren Sinne hinaus, ohne jedoch den Anspruch eines integrierten Entwicklungsplans 
zu erheben. Obwohl die Krise der Montanindustrie bereits deutlich war, enthielt der 
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Gebietsentwicklungsplan insbesondere am Nordrand des Reviers noch große Flächen 
für Siedlungserweiterungen (z. B. Wulfen). Im hochverdichteten Kernruhrgebiet sollte 
ein regionales Grünflächensystem die Wohn- und Industrieansiedlungsbereiche unter-
gliedern.

Im Anschluss an den „GEP ‘66“ nahm der SVR umfangreiche Arbeiten zur Ergänzung 
und Fortschreibung des Regionalplans in Angriff, unterstützt durch zahlreiche Gutach-
ten. Als Ergänzung und Konkretisierung beschloss die Verbandsversammlung des SVR 
nach einem umfangreichen Beteiligungsverfahren 1974 den „Gebietsentwicklungsplan 

Abb. 2.33:  Gebietsentwicklungsplan des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk 
für das Ruhrgebiet (Ausschnitt) (1966)

Quelle: Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 1975: 13
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Regionale Infrastruktur“, der jedoch von der Landesplanungsbehörde nicht genehmigt 
wurde und deshalb nicht in Kraft getreten ist. Hintergrund war die 1975 erfolgte Re-
organisation der Regionalplanung, durch welche dem SVR die Zuständigkeit entzogen 
wurde.

Auch auf der Ebene der Regionalplanung wurde Ende der 1960er und Anfang der 
1970er Jahre intensiv über eine Weiterentwicklung der traditionell auf die Siedlungs-
entwicklung fokussierten Regionalpläne zu umfassenden, integrierten regionalen Ent-
wicklungsprogrammen mit Zeit- und Ressourcenbezug diskutiert (Frommhold 1970). 
In der Praxis konnten sich solche Vorstellungen allerdings letztlich nicht durchsetzen. 
Am weitesten gingen die um 1975 fertiggestellten Entwürfe der regionalen Raumord-
nungspläne in Hessen, welche aber aus denselben Gründen wie die integrierten Pro-
gramme auf Landes- und Bundesebene letztlich zum Scheitern verurteilt waren.

Regionale Strukturpolitik

Die Entwicklung der regionalen Strukturpolitik war mit der Entwicklung der Raumord-
nung stets eng verbunden. In der Phase des Planungsoptimismus in den 1960er und 
frühen 1970er Jahren wurde ernsthaft diskutiert, die regionale Strukturpolitik ebenso 
wie die Infrastruktur- und Bildungspolitik als Handlungsfelder der Raumordnung unter-
zuordnen.

Gegen Ende der 1950er Jahre änderte sich die Arbeit des Interministeriellen Ausschusses 
für Notstandsgebietsfragen (IMNOS). Anstelle der Fokussierung auf Notstands- bzw. 
Sanierungsgebiete traten allgemeine Fragen der regionalen Wirtschaftsentwicklung 
und Wirtschaftsförderung in den Vordergrund. Ziel war vor allem die Förderung der in-
dustriellen Entwicklung durch Hilfen an Gemeinden zur Erschließung von Flächen so-
wie an Unternehmen für Investitionen. Daneben wurde aber auch die Notwendigkeit 
gesehen, parallel zur Förderung der Industrialisierung die zentralen Funktionen (haus-
haltsorientierte Infrastruktur) auszubauen (Albert 1966). In den 1960er Jahren wurde 
die Zahl der Förderorte sukzessive erhöht. Anfangs sprach man einfach von „zentralen 
Orten“, doch beschloss der IMNOS 1964 die Umbenennung in „Bundesausbauorte“, 
um eine Verwechslung mit den Zentralen Orten der Raumordnung zu vermeiden. 
Durch die räumliche Konzentration auf Schwerpunktorte entsprechend der Theorie 
der Wachstumspole versprach man sich eine bessere Wirkung der Fördermaßnahmen. 
Durch die 1964 erfolgte Umbenennung des IMNOS in „Interministerieller Ausschuss 
für regionale Wirtschaftspolitik“ wurde die veränderte Aufgabenstellung auch nach 
außen dokumentiert. Die bis dahin nahezu ausschließlich auf strukturschwache länd-
liche Räume ausgerichtete Industrialisierungspolitik wurde nach der Rezession von 
1966/67, als die Schärfe der Steinkohlenkrise offenbar wurde, auch auf die altindus-
triellen Reviere an Ruhr und Saar ausgedehnt.

Die Wirkungen der Förderpolitik sind auch rückblickend nur schwer abzuschätzen. 
In den 1950er Jahren wuchsen im Zuge des Wiederaufbaus die Ballungsgebiete über-
proportional, aber auch in den meisten ländlichen Gebieten nahm die Beschäftigung 
zu, wenn auch etwas weniger dynamisch. In den 1960er Jahren stagnierten sowohl 
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die Ballungszentren als auch die ländlichen Gebiete. Dennoch kam es zu einer zu-
nehmenden Divergenz zwischen den Gebietskategorien und den Regionen, weil die 
altindustriellen Regionen unter starken Beschäftigungsrückgängen litten, während die 
Ballungsrandzonen der prosperierenden Stadtregionen weiter stark wuchsen. Immer-
hin konnte in den – überwiegend in ländlichen Räumen gelegenen – Bundesausbau-
orten die Beschäftigung weiter gesteigert werden, wenn auch von einer niedrigen Basis 
ausgehend. In den 1970er Jahren trat dann das Süd-Nord-Gefälle in den Vordergrund, 
weil das traditionelle Stadt-Land-Gefälle an Schärfe verlor und in Süddeutschland so-
wohl die Stadtregionen als auch die meisten ländlichen Regionen anhaltende Wachs-
tumsraten von Bevölkerung und Arbeitsplätzen aufwiesen, während sich die Struktur-
probleme in nord- und westdeutschen Stadtregionen konzentrierten (Montanreviere, 
Werftenstandorte).

Bis 1968 bestanden die länderspezifische Strukturförderung und die Regionalförde-
rung des Bundes weitgehend unkoordiniert nebeneinander. In den meisten Ländern 
waren in dieser Periode die Landesplanungsbehörden an der Vorbereitung und Durch-
führung der Landesprogramme zur regionalen Strukturförderung beteiligt, teilweise 
sogar in führender Rolle. Für die vertikale Koordination gab es lediglich einen Arbeits-
kreis mit Vertretern der Länder sowie der Regionalreferenten des Bundes. Erst nach der 
Einführung des Art. 91a GG über die „Gemeinschaftsaufgaben“ wurde die regionale 
Wirtschaftsförderung von Bund und Ländern 1969 in die Gemeinschaftsaufgabe Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) überführt und der IMNOS darauf-
hin aufgelöst. Für die praktische Umsetzung der gemeinsamen Regionalpolitik von 
Bund und Ländern (GRW) wurde 1972 der erste Rahmenplan für die Jahre 1972 bis 75 
aufgestellt. Neben einer Beschreibung der Ziele der regionalen Wirtschaftsförderung 
wurden dort die zwischen Bund und Ländern vereinbarten 21 regionalen Aktionspro-
gramme vorgestellt und die konkreten Förderbedingungen dargestellt. Diese Rahmen-
pläne wurden seitdem jährlich fortgeschrieben.

2.3.4 Raumordnung in den späten 1970er und in den 1980er Jahren: 
Bedeutungsverlust und neue Akzente

In den Jahren um 1975 erfuhr die Raumplanung (nicht nur) in der Bundesrepublik 
Deutschland einen nachhaltigen Paradigmenwechsel. Nach den Jahren eines ausge-
prägten Fortschrittsoptimismus und hochfliegender Planungen setzte innerhalb weniger 
Jahre eine weit verbreitete Planungsskepsis ein, die sich teilweise zu einer regelrechten 
Ablehnung öffentlicher Planung steigerte. Der Paradigmenwechsel hatte sowohl ex-
terne als auch planungsinterne Gründe (Hesse 1980). Zu den um 1974 grundlegend 
veränderten Rahmenbedingungen gehören zunächst die Ölkrise von 1973 und die 
dadurch ausgelöste weltwirtschaftliche Rezession, welche die um 1950 beginnende 
 Phase des stabilen Wirtschaftswachstums beendete und in eine Phase der wirtschaft-
lichen Instabilität und der zunehmenden weltwirtschaftlicher Abhängigkeit überging. In 
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dieser neuen, häufig als „postfordistisch“ bezeichneten Ära sank die Prognostizierbar-
keit sozioökonomischer Entwicklungen und damit auch die Plausibilität strategischer 
Planungen. Mit dem Ende der durch Stabilität gekennzeichneten Ära des Fordismus 
wandelte sich auch das Staatsverständnis: Das europäische Modell des Wohlfahrtsstaa-
tes geriet in die Kritik und mit ihm die Vorstellung, der Staat solle und könne durch eine 
keynesianische Gesamtsteuerung für Wachstum und Vollbeschäftigung sorgen und sei-
nen Bürgern eine umfassende Daseinsvorsorge in allen Teilen des Landes auf einem 
annähernd gleichen Niveau bereitstellen.

Das veränderte Verhältnis zwischen Bürger und Staat führte darüber hinaus zu einer 
tiefgreifenden Veränderung der Planungsverfahren und -prozesse. Mit dem Ende des 
Obrigkeitsstaates ließen sich die Bürger immer weniger widerspruchslos von der Pla-
nungsbürokratie „beplanen“, mochten die Planungsverfahren auch noch so juristisch 
und wissenschaftlich legitimiert sein. Das Verlangen nach einer wirksamen Beteiligung 
an den Planungsprozessen bezog sich wegen der unmittelbaren Betroffenheit durch Pla-
nungsvorhaben vor allem auf die örtliche Ebene. In die Kritik gerieten primär die hoch-
verdichteten und vielgeschossigen Großwohngebiete, deren Planer die Wohnwünsche 
der Bevölkerung offenkundig ignoriert hatten, sowie die Projekte großer Flächensanie-
rungen, denen vermeintlich unmodern gewordene Altbausubstanz zum Opfer fiel. Die 
städtebauliche Planung reagierte darauf durch das Städtebauförderungsgesetz (1971), 
das eine Mitwirkung der Betroffenen vorsah, sowie durch die Einfügung des § 2a in das 
Bundesbaugesetz, das ab 1977 eine frühzeitige und umfassende Beteiligung der Bürger 
an der Bauleitplanung vorschrieb. Auf den hochstufigen Planungsebenen der Raumord-
nung blieb es jedoch in den meisten Ländern (vorläufig) bei der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange, da argumentiert wurde, dass die Grundsätze und Ziele der Raum-
ordnung keine unmittelbare Rechtswirkung nach außen entfalten, d. h. die Bürger nicht 
direkt betreffen. Aber auch davon unabhängig ließ die zunehmende Skepsis der Bürger 
gegenüber staatlicher Planung die Akzeptanz der Raumordnung schwinden.

Verstärkt wurde die Skepsis durch den gesellschaftlichen Wertewandel (Hübler 1987). 
In den 1970er Jahren rückten Umweltfragen in der Rangfolge der politisch relevanten 
Themen weit nach vorn. Mit der zunehmenden ökologischen Sensibilisierung geriet 
die herrschende technokratische Planung mit ihrer Fokussierung auf Wachstum, Infra-
strukturausbau und Sanierung in die Kritik. Immer deutlicher wurde, dass die mit Fort-
schrittsoptimismus betriebene harte Modernisierungspolitik durch den autogerechten 
Umbau der Städte, durch Flächensanierungen, verdichtete Großwohnsiedlungen, 
großtechnische Energieerzeugung, radikale Flurbereinigungen usw. zu Lasten der 
natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen ging. In der Öffentlichkeit wurde Raum-
planung zunehmend eher als Teil des Problems denn als dessen Lösung gesehen.

Raumordnung auf Bundesebene

In der Bundespolitik wurde nach dem Rücktritt Willy Brandts im Mai 1974 Helmut 
Schmidt zum Bundeskanzler der sozialliberalen Koalition gewählt. Bereits ein bis zwei 
Jahre vorher war das Scheitern der integrierten Regierungsplanung offenkundig gewor-
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den, und mit Helmut Schmidt war ein Politiker an die Spitze der Regierung gekommen, 
der erklärtermaßen mit den gesellschaftspolitischen Ansichten Karl Poppers und des-
sen Planungsleitbild des piecemeal engineering (der sog. Stückwerk-Planung) überein-
stimmte. In diesem Modell war für integrierte Planungsmodelle und die Raumordnung 
mit ihrem langfristig gültigen Leitbild und hohen Koordinierungsanspruch kaum Platz.

Der Paradigmenwechsel wird am Schicksal des Bundesraumordnungsprogramms 
(BROP) deutlich (Väth 1980: 174 ff.; Hübler 1991). Nach den langen, von den Be-
teiligten als „zermürbend“ beschriebenen Verhandlungen war das BROP zwar 1975 
schließlich von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) und der Bundesre-
gierung verabschiedet worden, aber der Zwang zur doppelten Konsensbildung – so-
wohl unter den Bundesministerien als auch zwischen Bund und Ländern – und die im 
politischen Raum inzwischen entstandene Aversion gegenüber strategischen Plänen 
ließen kein Ergebnis zu, von dem eine nennenswerte Steuerungswirkung ausgehen 
konnte. Vor allem Planungspolitiker und -wissenschaftler, die im Zuge der damaligen 
Planungseuphorie große Erwartungen an eine wissenschaftlich begründete, rationale 
und wirksame Raumordnungspolitik geknüpft hatten, waren enttäuscht. Der Beirat für 
Raumordnung versuchte 1976 noch, durch eine Liste von Indikatoren mit bestimmten 
Soll-Ausprägungen die Grundsätze und Ziele der Raumordnung zu operationalisieren 
und die Politik damit auf eine rationale Grundlage zu stellen (vgl. Abb. 2.34), doch 
dieser Versuch scheiterte schon daran, dass sich die Beteiligten in der MKRO nicht auf 
einen einheitlichen Indikatorenkatalog einigen konnten.

Die am Beispiel des BROP aufgezeigte Krise der raumbezogenen integrierten Entwick-
lungsplanung war keineswegs auf die Bundesebene beschränkt. Auch die mit großen 
Erwartungen aufgestellten integrierten Landesentwicklungsprogramme von Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen scheiterten. Die Programme blieben zwar 
meist formell in Kraft, doch lief ihr horizontaler Koordinationsanspruch gegenüber den 
Fachplanungen (Infrastruktur, Förderpolitik) weitgehend ins Leere. Am ehesten konnten 
die Pläne und Programme der Landesplanungen den vertikalen Koordinationsanspruch 
gegenüber der jeweiligen Regionalplanung erfüllen. Die besondere Problematik der 
horizontalen Koordination oder gar Integration zeigte sich auch auf der kommunalen 
Ebene, denn auch dort blieben die Steuerungseffekte der teilweise mit großem perso-
nellen und politischen Aufwand aufgestellten integrierten Stadtentwicklungskonzepte 
(Beispiele: Bremen 1971, Hannover 1972, Heidelberg 1974, München 1975, Saar-
brücken 1975) weit hinter den Erwartungen zurück. Auf allen Ebenen setzte sich der 
auf strategische Zielsetzungen weitgehend verzichtende inkrementale Planungsmodus, 
also das kleinschrittige, auf konkrete Projekte ausgerichtete Vorgehen durch.

Das weitgehende Scheitern der nach dem Modell der umfassenden Planung ange-
legten integrierten Entwicklungspläne und -programme wurde bereits in den 1970er 
Jahren von Politikwissenschaftlern wie Fritz W. Scharpf untersucht (Scharpf, Schnabel 
1978 und 1979; Wahl 1978; Bruder, Ellwein 1979; Hesse 1980). Demnach lassen sich 
mehrere Ursachen identifizieren:
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Der Anspruch der räumlichen Gesamtplanung auf eine (horizontale) Koordinierung 
der Fachpolitiken und -planungen steht in einem ständigen Spannungsverhältnis zum 
Prinzip der Ressortkompetenz. Wenn eine Koordinierung über die Ziele erfolgen soll, 
erfordert dies eine Konsensbildung durch persuasive Beeinflussung (sofern nicht die 
Koordinierung über die Richtlinienkompetenz des Regierungschefs oder über die Haus-
haltskompetenz der Parlamente zur Verfügung steht). Ohnehin besteht eine strukturelle 
Schwäche der Raumordnung in der Ziel-Mittel-Diskrepanz, denn sie hat in der Regel 
keine Möglichkeit zur Beeinflussung des Ressourceneinsatzes der Fachressorts. Die 
territoriale (d. h. raumbezogene, integrale) Perspektive steht in ständiger Konkurrenz 
zur sektoralen (d. h. funktionalen, sachbezogenen) Perspektive.

Durch die anspruchsvolle und konflikthaltige doppelte Koordinationsaufgabe – sowohl 
horizontal gegenüber den Ressorts als auch vertikal zwischen den Ebenen – wird die 
raumbezogene Gesamtplanung überkomplex. Die Kombination von hohem Konsens-
bedarf und geringem Durchsetzungsvermögen führt zur Unverbindlichkeit der Aus-
sagen. Im Unterschied zu den Fachplanungen fehlen der Raumordnung bedeutende 
eigene Budgetmittel und überhaupt klar definierbare politische Adressatengruppen, 
die auch als unterstützende Klientel wirken könnten, sowie Sanktionsmöglichkeiten, 
um ihre Ziele durchzusetzen.

Hinzu kommt die mangelnde Flexibilität der integrierten Entwicklungspläne und -pro-
gramme. Beispielsweise war das 1970 aufgestellte „Nordrhein-Westfalen-Programm 
1975“ spätestens 1973 obsolet, weil im Zuge der ölkrisenbedingten Rezession das 
Steueraufkommen einbrach und die ambitionierten Pläne zum Infrastrukturausbau 
zurückgenommen werden mussten. Auch viele aufwendig vorbereitete Stadtentwick-
lungsprogramme waren schon überholt, als die umfangreichen Werke endlich aufge-
stellt waren.

Das Scheitern der ambitionierten Pläne und Programme zur integrierten Steuerung 
bedeutet nicht, dass die horizontale und vertikale Koordination in den 1970er und 
1980er Jahren völlig fehlschlug (Becker-Marx 1979). Am besten funktionierte die ver-
tikale Koordination im Rahmen des sog. Gegenstromverfahrens. Die Koordination der 
Landesplanung der Bundesländer erfolgte weniger durch Vorgaben der Bundesraum-
ordnung, sondern in durchaus effektiver Form als kooperative Koordination im Rahmen 
der MKRO, wie die vielen dort verabschiedeten Beschlüsse und die anderen Dokumen-
te zeigen. Die Koordination der Regionalplanung durch die jeweilige Landesplanung 
war ohnehin einfacher zu gewährleisten, weil die Landesplanung verbindliche Vor-
gaben in Form von Grundsätzen und Zielen machen konnte. Bei der deutlich schwie-
rigeren horizontalen Koordination der Fachplanungen konnte die Raumordnung durch 
„weiche“ Instrumente wie Information und Kommunikation gewisse Erfolge erzielen. 
Beispielsweise wurde unter dem Raumordnungsminister Hans-Jochen Vogel im Jahre 
1974 ein umfangreiches Forschungsprogramm mit rund 150 Forschungsaufträgen ini-
tiiert, um die Raumordnungspolitik wissenschaftlich besser zu fundieren und zugleich 
zu legitimieren (Kübler 2007). Bei dem Versuch einer „Koordination durch Forschung“ 
ging es insbesondere darum, die räumlichen Implikationen und Wirkungen von sekto-
ralen Politiken und Maßnahmen aufzuzeigen, dadurch Transparenz herzustellen und 

#0780_10_Grundriss.indb   164 08.02.2011   12:04:22 Uhr



Geschichte der Raumordnung

165

auf Defizite aufmerksam zu machen. Auf der Landesebene hing es häufig von der 
organisatorischen und personellen Konstellation der Landesplanung ab, inwieweit es 
dieser gelang, auch jenseits von formellen Raumordnungsklauseln auf die Fachressorts 
Einfluss zu nehmen, etwa bei der Planung von Schul-, Hochschul- und Krankenhaus-
standorten.

Ein neuer Akzent wurde in dieser Entwicklungsperiode durch den Einfluss der Natur-
schutz- und Ökologiebewegung gesetzt. 1976 löste das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) das Reichsnaturschutzgesetz von 1935 ab. Damit wurde die wesentliche 
rechtliche Grundlage für die Landschaftsplanung geschaffen, die daraufhin in allen 
Bundesländern institutionalisiert wurde. Aufgrund ihres starken Raumbezugs besitzt 
sie enge Beziehungen zur Raumordnung. Die große gesellschaftliche Bedeutung, die 
seit den 1970er Jahren ökologischen Fragen zugemessen wurde, löste in der Raumord-
nung eine Diskussion über eine Neujustierung des Zielsystems aus. Während in den 
1950er und 1960er Jahren Fragen der sozialen Gerechtigkeit (Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse) und der wirtschaftlichen Effizienz (Wachstum und Beschäftigung) im 
Vordergrund standen, rückten nun Grundsätze wie der Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen, die Sicherung von Freiräumen und Umweltqualitätsziele mindestens auf 
die gleiche Wichtigkeitsstufe. Die „Ökologisierung der Raumplanung“ (Gnest 2008: 
9 ff.) äußerte sich auch in der in vielen Bundesländern vorgenommenen Zuordnung der 
Landesplanungsbehörden zu den Umweltministerien.

In der Bundesraumordnung wurde der Koordinationsanspruch der Raumordnung An-
fang der 1980er Jahre weitgehend aufgegeben. Es blieben die weichen Instrumente 
des Versuchs einer Koordinationswirkung über Information, etwa durch die Laufende 
Raumbeobachtung, die Raumordnungsberichte und die Raumordnungsprognosen. Die 
1985 veröffentlichten „Programmatischen Schwerpunkte der Raumordnung“ waren im 
Wesentlichen eine Fortschreibung des Diskussionsstandes der 1970er Jahre ohne nen-
nenswerte Innovationen.

Noch kurz vor dem durch die deutsche Wiedervereinigung markierten Ende dieser 
Periode wurde 1989 das ROG novelliert. Wichtige Neuerungen waren die Neufassung 
von § 1 (Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung) mit den beiden nun prominent 
platzierten allgemeinen Prinzipien „langfristiges Offenhalten von Gestaltungsmöglich-
keiten der Raumnutzung“ und „gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilräumen“. 
Bei den Grundsätzen der Raumordnung (§ 2) wurden ökologische Belange deutlich 
aufgewertet, sodass sich die für die 1980er Jahre charakteristische „Ökologisierung 
der Raumplanung“ auch in einer Akzentverschiebung der Raumordnungsgrundsätze 
widerspiegelt. Ferner wurde durch § 6a (im aktuellen ROG §§ 15 und 16) das Raum-
ordnungsverfahren bundeseinheitlich geregelt (Appold 2000).

Landesplanung

Auf der Länderebene lassen sich die späten 1970er und die 1980er Jahre durch zwei 
gegenläufige Entwicklungen charakterisieren: Auf der einen Seite gestalteten die Län-
der ihre Steuerungsinstrumentarien in Form von Plänen und Programmen flächende-
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ckend aus, so wie es das ROG als Rahmengesetz vorgegeben hatte und in der MKRO 
vereinbart worden war. Auf der anderen Seite war ein schleichender Bedeutungsverlust 
der Landesplanung unübersehbar, vor allem im Verhältnis zu den Fachpolitiken. Damit 
entstand eine im Vergleich zur vorangegangenen Periode umgekehrt paradoxe Situa-
tion: Während in den 1960er und frühen 1970er Jahren eine breite politische Bereit-
schaft zu einer umfassenden landesplanerischen Steuerung bestand, es aber vielfach 
noch an formellen Instrumenten fehlte, entwickelte sich nun eine genau umgekehrte 
Situation.

Die von den Staatskanzleien aufgestellten integrierten Landesentwicklungsprogramme 
der Länder Hessen (Hessen ‘80), Nordrhein-Westfalen (NRW-Programm 1975) und 
Niedersachsen (Landesentwicklungsprogramm 1985) wurden seit der zweiten Hälfte 
der 1970er Jahre nicht mehr fortgeschrieben; diese Form der Regierungsprogrammie-
rung mit Maßnahmen, Zeit- und Ressourcenbezug wurde endgültig aufgegeben. Hin-
gegen blieb der doppelte Koordinationsanspruch der Landesplanung bezüglich raum-
bedeutsamer Planungen und Maßnahmen – sowohl horizontal gegenüber den Ressorts 
als auch vertikal gegenüber der Regionalplanung – prinzipiell unverändert.

In Nordrhein-Westfalen blieb das Landesentwicklungsprogramm (Gesetz zur Landes-
entwicklung) von 1974 mit seinen „allgemeinen Zielen“ für sektorale „Sachbereiche“ 
in Kraft und wurde 1989 fortgeschrieben. Damit wurde nicht nur der vertikale, sondern 
auch der horizontale Koordinationsanspruch aufrechterhalten, obwohl er in der Praxis 
immer weniger eingelöst werden konnte. Auf der anderen Seite erhielt die Landes-
planung durch die Novelle des Landesplanungsgesetzes von 1979 einen Bedeutungs-
zuwachs, weil die zuvor nach dem Bergrecht durchgeführte Braunkohlenplanung mit 
ihren weitreichenden Eingriffen in die Landschaft und konflikthaften Umsiedlungsmaß-
nahmen in die Landesplanung eingegliedert wurde (Gadegast 1991: 285).

In der Periode zwischen 1975 und 1990 lassen sich einige neue inhaltliche Akzente 
ausmachen, die sich teilweise in entsprechenden Novellierungen der landesplane-
rischen Pläne und Programme niederschlugen: Aufgrund des gewandelten generativen 
Verhaltens und niedriger Wachstumsraten der Wirtschaft wurden die Wachstumser-
wartungen, etwa bezüglich der Siedlungstätigkeit und Flächenbedarfe, auf breiter 
Front zurückgenommen. Bei der Infrastruktur verlor der quantitative Ausbau zuguns-
ten von qualitativen Verbesserungen und Ersatzinvestitionen an Bedeutung. In den 
Zielsystemen der Landesplanung erhielten ökologische Ziele einen deutlich erhöhten 
Stellenwert. Umweltschutz und Freiraumsicherung wurden wichtige Belange, sodass 
teilweise eine enge Symbiose von Landes- und Umweltplanung gefordert wurde. Auf 
der anderen Seite führten die gestiegene Arbeitslosigkeit und die Sorge, dass die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit des „Standorts Deutschland“ schwindet, zu einem 
Bedeutungsanstieg ökonomischer Ziele, sodass Themen wie Rohstoffgewinnung, die 
Sicherung ausreichender Gewerbeflächen, wirtschaftliche Großvorhaben (großindus-
trielle Anlagen, Großkraftwerke, Seehäfen, Verkehrsflughäfen, Deponien), die Quali-
tät der wirtschaftsnahen Infrastruktur und die Stärkung der Innovationskraft aufkamen 
(Weyl 1991: 218 ff.).
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Regionalplanung

Auf der regionalen Ebene lassen sich in dieser Periode (1975 bis 1990) nur einige 
neue Akzente, aber keine grundlegenden Veränderungen erkennen. Nachdem in der 
vorangegangenen Phase die Institutionen der Regionalplanung gemäß ROG flächen-
deckend implementiert und die ersten Regionalpläne aufgestellt worden waren, ging 
es zunächst darum, das System der Regionalpläne zu komplettieren. Dann verlagerte 
sich allmählich der Schwerpunkt der Tätigkeit auf die Umsetzung der Pläne. Zudem 
trat die regionalplanerische Tagesarbeit der Beratung, Frühabstimmung, Konfliktbear-
beitung und Genehmigung der kommunalen Planungen in den Vordergrund.

In den Ländern bestand die Vielfalt regionalplanerischer Organisationsformen mit 
einem bunten Spektrum zwischen staatlich und kommunal verfasster Regionalplanung 
fort. Eingehend diskutiert wurde das Verhältnis zwischen der Regionalplanung einer-
seits und der allgemeinen Verwaltungsgliederung andererseits. In den meisten Ländern 
waren Planungsregionen gebildet worden, die kleiner als die staatlichen Regierungs-
bezirke, aber größer als die Kreise waren. Diese Diskrepanz wurde nun zunehmend als 
ineffizient bewertet, weil in solchen Fällen die Regionalplanung von der öffentlichen 
Investitionsplanung der Ressorts und der Umsetzung der Förderprogramme organisato-
risch abgekoppelt war. Einzelne Länder zogen daraus unterschiedliche Konsequenzen. 
Bereits 1974 wurden in Rheinland-Pfalz die regionalen Planungsgemeinschaften 
stärker mit den staatlichen Mittelbehörden verknüpft, indem den Bezirksregierungen 
die Führung der laufenden Geschäfte der Planungsgemeinschaften übertragen wurde 
(Schefer 1991).

In Nordrhein-Westfalen erfolgte 1975 eine Neuordnung der Regionalplanung: Die bei-
den Landesplanungsgemeinschaften Rheinland und Westfalen-Lippe wurden aufgelöst 
und dem Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR) wurde die Planungskompetenz 
entzogen. Stattdessen wurden bei den inzwischen nur noch fünf Bezirksregierungen 
Bezirksplanungsbehörden und mit Kommunalpolitikern besetzte Bezirksplanungsräte 
als Beschlussorgane eingerichtet (Langer 1984: 36 f.; Gadegast 1991: 281). Zielset-
zung dieser als „Verstaatlichung der Regionalplanung“ aufgefassten Reform war eine 
Effektivierung der Raumordnung, denn durch die Beseitigung der regionalplanerischen 
„Doppelgleisigkeit“ mit den kommunal verfassten regionalen Planungsverbänden und 
den staatlichen Planungs- und Umsetzungsbehörden bei den Bezirksregierungen soll-
ten die staatliche Infrastrukturplanung und die regionale Strukturpolitik mit der Re-
gionalplanung organisatorisch verbunden werden. Allerdings fiel diese Reform, die 
gegen den Widerstand der Kommunen durchgesetzt wurde, bereits in die Endphase 
des Planungsoptimismus und trug nicht wenig zu dem Vorwurf staatlicher Planungs-
arroganz bei. Hinzu kam, dass die Reform für das Ruhrgebiet das (vorläufige) Ende 
einer jahrzehntelangen einheitlichen Regionalplanung für die gesamte Region bedeu-
tete (Petz 1995; Benedict 2000). Erst 2009 erhielt der inzwischen in „Regionalverband 
Ruhr“ umbenannte Nachfolger des SVR die Kompetenz für die Regionalplanung des 
gesamten Ruhrgebiets zurück.
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Einen ähnlichen Weg ging Hessen fünf Jahre später. Im Zuge der Reform der staat-
lichen Mittelinstanz wurden Anfang 1981 die drei Bezirke Nord-, Mittel- und Süd-
hessen gebildet. Zugleich erfolgte eine Neuorganisation der Regionalplanung, die 
den Bezirksregierungen und den dort gebildeten Planungsversammlungen zugeordnet 
wurde (Schirrmacher 1991: 180). Die Reformen in Nordrhein-Westfalen und Hessen 
wurden vielfach als Verstaatlichung der Regionalplanung kritisiert, denn wenngleich 
die Beschlussfassung der Regionalpläne und ihrer Änderungen den mit Kommunal-
politikern besetzten Bezirksplanungsräten (jetzt „Regionalräte“) bzw. den regionalen 
Planungsversammlungen (jetzt „Regionalversammlungen“) übertragen wurde, bedeu-
tete die Reform in der Praxis doch eine Stärkung der Rolle der staatlichen Regional-
planungsbehörden.

Einen entgegengesetzten, sehr eigenen Weg ging Niedersachsen. Durch die „Ände-
rung des Niedersächsischen Gesetzes über Raumordnung und Landesplanung“ von 
1977 (NROG 77) wurde die Trägerschaft für die Regionalplanung von den Regierungs-
präsidien auf die Landkreise und kreisfreien Städte übertragen (Weyl 1991: 217). Da 
zum Jahresende 1978 der erst 1973 gebildete Verband Großraum Braunschweig auf-
gelöst wurde, blieb nur der Verband Großraum Hannover als kreisübergreifender Re-
gionalplanungsverband bestehen. Die als konsequente Kommunalisierung begründete 
Reform wurde in der Fachwelt überwiegend kritisch aufgenommen. Viele Landkreise 
verfügen aufgrund ihrer geringen Größe kaum über die notwendige Verwaltungskraft 
für eine qualifizierte Regionalplanung, und vor allem wurden damit auch kreisfreie 
Städte wie Delmenhorst, Oldenburg und Osnabrück zu Trägern der Regionalplanung 
für ihr Stadtgebiet, sodass Stadt-Umland-Beziehungen durch Planungsregionsgrenzen 
zerschnitten wurden. Jedoch wurde in der Region Braunschweig durch den neuen 
Zweckverband Großraum Braunschweig in den 1990er Jahren wieder eine einheit-
liche Regionalplanung eingeführt.

Von den politischen Auseinandersetzungen über einen Rückschnitt der Regional-
planung blieb auch der Verband Großraum Hannover nicht verschont. 1980 löste 
der Niedersächsische Landtag den Verband Großraum Hannover auf, gründete aller-
dings zeitgleich den Zweckverband Großraum Hannover mit eingeschränkten Kom-
petenzen. Immerhin behielt der Zweckverband die Zuständigkeit für den ÖPNV, und 
da Stadt und Landkreis Hannover ihm auch die Zuständigkeit für die Regionalplanung 
übertrugen, blieb er Träger der Regionalplanung. Nach dem Tiefpunkt in den 1980er 
Jahren hat der Verband seitdem wieder an Bedeutung gewonnen, bis er schließlich in 
der 2001 gebildeten Gebietskörperschaft „Region Hannover“ mit erheblich erweiterten 
Zuständigkeiten aufging.

In Baden-Württemberg blieb es – ebenso wie in Bayern – bei den kommunal verfass-
ten Regionalverbänden, auch wenn deren Arbeit im politischen Raum immer wieder 
kritisch kommentiert wurde. Beispielsweise wurde festgestellt, dass sich die Regional-
verbände vielfach als Sprachrohr ihrer Region auch gegenüber der Landesregierung 
verstehen, sodass gelegentlich Friktionen in der Abstimmung zwischen staatlicher Lan-
desplanung und Strukturpolitik einerseits und kommunal verfasster Regionalplanung 
andererseits entstehen (Schmitz 1991: 91 ff.).
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2.4 Räumliche Planung in der SBZ und DDR 
1945 bis 1990

Bruno Schelhaas

Die räumliche Planung in der DDR unterschied sich grundlegend von derjenigen in 
der Bundesrepublik. Sie entwickelte sich als eine spezielle Form der deutschen Raum-
planung, die unumgänglich von den zentralistischen Planvorgaben des SED-Staates 
mit seiner komplexen Doppelhierarchie aus Staat und Partei abhängig war, aber den-
noch bemerkenswerte regionale Unterschiede aufwies. Verstärkt in der Frühzeit der 
Nachkriegsgeschichte lassen sich aber auch parallele Strukturen und Leitbilder der 
räumlichen Planung in beiden deutschen Staaten erkennen. In der Besatzungszeit und 
den folgenden 40 Jahren DDR-Realsozialismus durchlief das Raumplanungswesen 
eine dynamische Entwicklung, die sich in drei Hauptphasen unterteilen lässt: Landes-
planung 1945 bis 1952, Gebietsplanung 1952 bis 1965, territoriale Bezirksplanung 
1965 bis 1990.

2.4.1 Landesplanung 1945 bis 1952

Die Raumplanung in den ersten Nachkriegsjahren war in der Sowjetischen Besatzungs-
zone (SBZ), nicht anders als in den westlichen Zonen, bestimmt von einer Wieder-
aufbauplanung der stark zerstörten Infrastruktur und abhängig von den Vorgaben der 
Besatzungsmacht und den lokalen Bedingungen vor Ort. Eine Weiterführung der natio-
nalsozialistischen und in die Kriegsplanung eingebauten Raumordnung war sowohl 
aus politischen als auch aus praktischen Gründen unmöglich. Räumliche Planung war 
in der Besatzungszeit in allen Zonen nahezu ausschließlich auf der Landesebene und 
bei den Kommunen angesiedelt. Erst mit der Gründung der beiden deutschen Staaten 
waren die Grundlagen für die Etablierung des föderalen Systems im Westen und des 
zentralistischen Systems im Osten geschaffen.

Die Ausgangsbedingungen in der SBZ waren nicht frei von Hindernissen: Enorme 
Kriegszerstörungen, die zusätzliche Versorgung der über vier Millionen Flüchtlinge aus 
den Ostgebieten und die große Wohnungsnot waren, neben der Verarbeitung der indi-
viduellen Schicksale, auch Probleme, zu deren Lösung eine funktionierende Raumord-
nung notwendig war. Eine provisorische Grundversorgung der Bevölkerung war dabei 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit das oberste Gebot. Die sowjetische Besatzungs-
macht verfolgte mit harter Hand die Durchsetzung ihres Systems der sozialistischen 
Planwirtschaft. Die Bodenreform, die Kollektivierungen, Verstaatlichungen und Enteig-
nungen und die enormen Demontagen und Reparationsleistungen an die Sowjetunion 
hatten Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche. Erschwerend kam hinzu, dass 
es im Unterschied zu den westlichen Zonen keine gezielte Aufbauhilfe gab und die 
sowjetisch bestimmte Planwirtschaft keine Grundlage eines „Wirtschaftswunders“ sein 
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konnte. Schließlich lieferte die besondere Raum- und Wirtschaftsstruktur auf dem Ge-
biet der SBZ – mit einer relativen Rohstoffarmut (abgesehen von Braunkohle und Uran-
erzen), ausgeprägten regionalen Disparitäten, Stadt-Land-Gegensätzen und einem 
wirtschaftlichen und infrastrukturellem Süd-Nord-Gefälle – weitaus schwierigere Vor-
aussetzungen einer räumlichen Planung als in den Westzonen. Die zonalen Grenz-
ziehungen, die spätere Verfestigung der deutschen Teilung und die starre politische 
Blockbindung hatten zudem eklatante Auswirkungen auf die Gesellschafts- und Wirt-
schaftsstruktur. Historisch gewachsene Wirtschafts- und Verkehrsverbindungen waren 
unterbrochen, Absatzmärkte abgeschnitten und enorme Wanderungsbewegungen von 
Ost nach West kamen in Gang.

Die behördliche Raumplanung in der SBZ, die sich teilweise sehr rasch wieder institu-
tionalisieren konnte, sah sich nun mit neuen Herausforderungen konfrontiert, war aber 
den Befehlen der sowjetischen Besatzungsmacht und der neuen kommunistischen No-
menklatur unterworfen. Die personellen und institutionellen Kontinuitäten aus der NS-
Raumplanung waren hier, wie Hermann Behrens aufgezeigt hat, relativ gering (Behrens 
1997: 39 ff.). Im Vergleich zur Vorkriegszeit war die Personaldecke auf dem Gebiet der 
Landesplanung, wie in allen anderen Verwaltungsbereichen und im Bildungswesen 
auch, sehr dünn und ermöglichte somit zunächst nur ein provisorisches Arbeiten.

In den unmittelbar nach Kriegsende von der Sowjetischen Militäradministration in 
Deutschland (SMAD) geschaffenen elf Zentralverwaltungen war eine Raumplanungs-
autorität für die gesamte SBZ noch nicht zu erkennen. Erst mit der Gründung der 
Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) konnten ab Mitte 1947 erste Grundlagen 
einer zonalen Landesplanung geschaffen werden. In der DWK wurde die Arbeit der 
wichtigsten Zentralverwaltungen in neuen Hauptverwaltungen fortgeführt und zentra-
listisch koordiniert. Ab 1948 hatte das Gremium auch bedeutende politische Macht 
und Weisungsbefugnisse, die zuvor auf der Ebene der Länder angesiedelt waren. Auch 
die Planungshoheit der Landesämter für Wirtschaftsplanung wurde nun erstmalig der 
DWK, dem Vorläufer des DDR-Staatsapparates, übertragen. Hier erkennt man bereits 
die ersten Versuche einer zentral gelenkten Raumplanung für das Gesamtgebiet der 
SBZ bzw. DDR und eine Beschneidung der Planungshoheit der Länder. Andererseits 
gab es aber ebenso Bemühungen um eine Koordination und Anleitung der fünf beste-
henden Landesplanungsstellen. Besonders im Referat für Landesplanung und Städte-
bau, das 1948 innerhalb der Hauptverwaltung für Wirtschaftsplanung, Hauptabteilung 
Bauwesen, eingerichtet wurde, bündelte sich die Planungskompetenz. Erster Referent 
war der Architekt Hans Mucke (Behrens 1997: 35 ff.).

Bis zur Gründung der DDR und noch einige Zeit darüber hinaus lag der Hauptteil der 
räumlichen Planungsverantwortung jedoch bei den Kommunen und den fünf Ländern 
(abgesehen von Berlin). Wie in den Westzonen waren die Länder 1946 gebildet worden 
und unterhielten eigene Planungsbehörden. Die Landesplanungsstellen in Branden-
burg (Beyer et al. 1992), Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen (Behrens 1997: 54 ff.; 
Kind 1995; Richter 1994) und Thüringen (Behrens 1997: 56 ff.; Istel 1997) unterschie-
den sich jedoch zum Teil erheblich, etwa bezüglich der personellen und strukturellen 
Ausstattung, der ressortmäßigen Anbindung und des Planungsrechts. Bezirksplanungs-
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stellen oder regionale Planungsstellen, wie sie teilweise vor 1945 existiert hatten, gab 
es nicht. Erst Ende 1948 wurden in allen Ländern der SBZ die Landesplanungsstellen 
einheitlich und auf Weisung der DWK den Hauptabteilungen „Wirtschaftsplanung“ 
zugeordnet, 1950 aber wieder ausgegliedert und den Hauptabteilungen „Aufbau der 
Länder“ unterstellt.

Das Gegenstromprinzip und die Verankerung einer gestuften Raumplanung, wie sie 
sich in der Bundesrepublik entwickeln konnte, hatten in der DDR von Anfang an kei-
ne Chance. Den Landesplanungsstellen gelang es aber dennoch und trotz enormer 
struktureller und personeller Probleme, viele Planungen zu erarbeiten und somit einen 
nicht unwesentlichen Beitrag zum Wiederaufbau in der SBZ zu leisten. So wurden 
zahlreiche Bestandsaufnahmen der Raum- und Wirtschaftsstruktur, Schadensdoku-
mentationen und erste Bedarfsplanungen, etwa zur Energie-, Material- und Wohn-
raumversorgung und zum Verkehrswesen, erstellt. Vereinzelt war die Landesplanung 
auch in die Standort- und Investitionsplanung eingebunden, die Planungshoheit lag 
hier jedoch bei der Wirtschaftsplanung.

Nach der Gründung der DDR wurden ab Ende 1949 das gesamte Planungswesen so-
wie die zentrale langfristige Wirtschaftslenkung unter dem Dach der Staatlichen Plan-
kommission (SPK) konzentriert. Diese wurde nach sowjetischem Vorbild zu einem 
entscheidenden Instrument für den „Aufbau des Sozialismus“ in der DDR (Schürer 
1996). Die SPK war verantwortlich für die nationale Volkswirtschaftsplanung, die Kon-
trolle und Durchführung der Pläne sowie für die Koordinierung der wissenschaftlich-
technischen Zusammenarbeit. Die praktische Arbeit bestand in einer Ausarbeitung der 
Perspektivpläne, einer Gesamtbilanzierung und Zusammenfassung der Planvorschläge 
der zentralen Wirtschaftsorgane sowie der Kontrolle der Planumsetzung. Die großen 
Planwerke der Aufbauphase (Halbjahrplan 1948, Zweijahrplan 1949/50 und Fünfjahr-
plan 1951 bis 1955) waren sektorale Wirtschaftspläne, die besonders den Aufbau der 
Schwerindustrie voranbringen sollten, jedoch ohne erkennbare raumordnerische Ziel-
vorstellungen. Vielmehr verlangte die SED-Politik eine strikte Anpassung und Unter-
ordnung aller weiteren Planungen an bzw. unter die Volkswirtschaftspläne.

Innerhalb der SPK wurde auch das Referat „Landesplanung“ der DWK fortgeführt. Von 
größerer Bedeutung war in dieser Zeit die innerhalb des Ministeriums für Aufbau ein-
gerichtete „Hauptabteilung I: Landesplanung“, die allerdings Anfang September 1951 
bereits wieder aufgelöst wurde. Behrens (1997: 74) spricht daher von einer „doppel-
ten“ Landesplanung in den Jahren 1949 bis 1951. In ihrer kurzen Lebenszeit konnte in 
der Abteilung „Landesplanung“ des Aufbauministeriums das zentrale Raumplanungs-
wesen mit einer starken Ausrichtung auf den Städtebau konzentriert werden – eine 
planerische Dominanz des Bauwesens war unverkennbar. Auch in den Ländern kam es 
zu organisatorischen Änderungen und einer institutionellen Neuordnung der Landes-
planung, zunächst bei den Hauptabteilungen Wirtschaftsplanung der jeweiligen Lan-
desregierungen und dann bei den Aufbauabteilungen der Wirtschaftsministerien.

1951 entstand unter der Leitung von Gerhard Schürer innerhalb der SPK die Abteilung 
„Regionalplanung“, in der nun die zentrale räumliche Planung für das DDR-Territorium 
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und besonders ausgewählte Einzelprojekte koordiniert wurden. Ende der 1950er Jahre 
wurde die Abteilung in Hauptabteilung „Gebietsentwicklungsplanung“ umbenannt. 
Innerhalb der SPK konnte sich nun ein Zentrum der Planungstheorie, der Leitbildvor-
gaben und Plankoordination entwickeln, mit unterschiedlichen Ergebnissen, von der 
Etablierung in den 1950er Jahren bis zur endgültigen Auflösung 1990.

Ein sichtbares Zeichen der Planungseuphorie war die Verabschiedung des sog. Auf-
baugesetzes und die Verkündung der „16 Grundsätze des Städtebaus“ (Institut für Re-
gionalentwicklung und Strukturplanung 1995) im Jahre 1950. Für die kommunale Pla-
nung war nun ein erstes Rahmengesetz geschaffen. Das Ministerium für Aufbau wurde 
darin als oberste Aufsichtsbehörde für die Stadtplanung eingesetzt. Jegliche Planung 
musste sich den Prinzipien der zentralen Planwirtschaft der Volkswirtschaftsplanung 
unterordnen. Das Aufbaugesetz unterschied mit dem Flächennutzungsplan, dem Stadt-
bebauungsplan, dem Aufbauplan und dem Teilbebauungsplan hierarchisch gestufte 
Planwerke, die nach den „16 Grundsätzen des Städtebaus“ zu entwickeln waren. Was 
nach wie vor fehlte, waren Leitbilder oder Zielvorstellungen einer Regional- und Lan-
desplanung sowie eine DDR-weite Raumentwicklungskonzeption.

Die Landesplanung der ersten Nachkriegsjahre war in die hintere Reihe gerutscht. Die 
planerische Aufmerksamkeit galt vielmehr einigen wenigen, aber für die Etablierung 
des SED-Staates wichtigen Standortplanungen, wie der Stalinallee in Ost-Berlin, den 
sozialistischen Planstädten Stalinstadt (ab 1961 Eisenhüttenstadt), Hoyerswerda und 
Schwedt, der Maxhütte in Unterwellenborn, dem Eisenhüttenkombinat Ost, dem Aus-
bau der Werft- und Fischereiindustrie an der Ostseeküste sowie der Wismut-Produktion 
im Auftrag der Sowjetunion. Diese Inselplanungen dienten vornehmlich der Erfüllung 
der zentralen Wirtschaftspläne, darüber hinaus jedoch den Autarkiebestrebungen der 
DDR-Führung. Sie waren zudem der Versuch, den wirtschaftlichen Konsequenzen der 
deutschen Teilung entgegenzuwirken und das Wohlstandsniveau in der DDR zu heben.

2.4.2 Von der Landesplanung zur Gebietsplanung 1952 bis 1965

Die II. Parteikonferenz der SED leitete 1952 eine neue Phase der politischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklung in der DDR nach den Zielvorstellungen des „demokra-
tischen Zentralismus“ ein. Die von Walter Ulbricht verkündete Losung lautete nun 
„planmäßiger Aufbau des Sozialismus“ und sollte die Anfangsphase der „antifaschis-
tisch-demokratischen Ordnung“ ablösen. Unmittelbare Konsequenzen hatten vor allem 
die Beschlüsse zur weiteren Kollektivierung der Landwirtschaft und über die Verwal-
tungs- und Gebietsreform der DDR. Das „Gesetz über die weitere Demokratisierung 
des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe“ vom 23. Juli 1952 hatte 
in seiner Umsetzung auch eine Zerschlagung der Landesplanung zur Folge. Vielmehr 
wurde nun das sowjetische Prinzip des „demokratischen Zentralismus“ mit einer öko-
nomischen „Rayonierung“ durchgesetzt. Die neue Bezirksgliederung spiegelte diese 
Vorgaben teilweise wider, so mit der Fischerei- und Werftindustrie im Bezirk Rostock, 
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der Landwirtschaft im Bezirk Neubrandenburg, der chemischen Industrie im Bezirk 
Halle oder der Energiewirtschaft im Bezirk Cottbus. Eine gezielte Raumordnungsge-
setzgebung, wie sie sich in der Bundesrepublik etablieren konnte, gab es hingegen in 
der DDR nicht.

Nach der im Sommer 1952 erfolgten Auflösung der Länder und der Bildung der 14 
DDR-Bezirke und 217 (statt zuvor 132) Kreise ging die Zuständigkeit für die Landes- 
und Regionalplanung auf die Räte der Bezirke und deren Referate für Regionalplanung 
sowie auf die Kreis- und Stadtplankommissionen über. Die klassische Landesplanung 
war mit diesem Schritt endgültig erledigt. Es brauchte aber mehrere Jahre, bis die Be-
zirksplanung arbeitsfähige Strukturen entwickelt hatte. Auch die Hauptabteilung „Ge-
bietsentwicklungsplanung“ der SPK konnte sich mit den in den Grundzügen, vor allem 
von Hans Roos und Gerhard Schmidt-Renner, schon entwickelten theoretischen Grund-
lagen einer marxistisch-leninistischen Territorialplanung noch nicht durchsetzen.

Erst 1961 kam es zur Bildung der Bezirksplankommissionen (BPK), die nun für die zent-
rale Plankoordination im Bezirk die Verantwortung trugen. Die BPK unterstanden dem 
jeweiligen Rat des Bezirkes und wurden zugleich von der SPK angeleitet. Sie etablier-
ten sich als die zentralen behördlichen Einrichtungen auf Bezirksebene und waren für 
den optimalen Einsatz aller staatlich gelenkten und bilanzierten Fonds verantwortlich 
(vgl. Abb. 2.35). Oberste Machtbefugnis hatten jedoch die Funktionäre in den Be-
zirksleitungen der SED und ihr verzweigter Apparat sowie die Parteiorganisationen der 
großen Kombinate. Eine analoge Entwicklung vollzog sich auch auf der Kreisebene. 
Hier waren die Räte der Kreise und die Kreisplankommissionen (KPK) sowie die Kreis-
organe der SED die entsprechenden Institutionen.

Das Hauptgewicht der Planung Anfang der 1950er Jahre lag wie erwähnt zunächst auf 
der Stadt- und Dorfplanung und einer Standort- und Investitionsplanung. Eine voraus-
schauende raumordnerische Planung war noch nicht erkennbar. Kennzeichnend war 
vielmehr der Dualismus zwischen einer ökonomischen Perspektivplanung und der 
technisch-gestalterischen Raumplanung. Dies führte zeitweilig zu einer „friedlichen 
Koexistenz“ beider Strömungen, meist aber zu einem Hindernis im Planungsprozess.

Mitte der 1950er Jahre kam es zu einer neuen Entwicklung. Auf dem IV. Parteitag der 
SED im Frühjahr 1954 forderte Walter Ulbricht, Pläne „für ganze Gebiete, für Städte 
und Kreise […] auszuarbeiten, die einen planmäßigen Aufbau im Zusammenhang mit 
der modernen Landschaftsgestaltung gewährleisten“ (Kehrer 1998: 31). Damit war nun 
eine Schwerpunktverlagerung der Raumplanung, weg von der standortgebundenen 
und stark am Bauwesen ausgerichteten Planung, hin zur Gebietsplanung eingeleitet. 
In den nächsten Jahren wurden zahlreiche Perspektiv- und Jahrespläne der Bezirke und 
Kreise erarbeitet; teilweise bildeten sich auch eigene Unterabteilungen für Perspektiv-
planung bei den Bezirksräten. Das Hauptgewicht der Planung lag nach wie vor auf 
der Siedlungs- und Wohnraumplanung. Die Wohnraumversorgung war ein politisches 
und planerisches, vor allem aber ein alltagspraktisches Problem, das bis zum Ende der 
DDR nicht gelöst werden konnte, trotz mehrerer Wohnungsbauprogramme und der 
Errichtung von zahlreichen Großwohnsiedlungen (Buck 2004).
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Der Einfluss des Bauwesens und der technisch-gestalterischen Planung war in dieser 
Phase der Planungsgeschichte noch unverkennbar. Dazu dienten auch die in allen 
Bezirken meist bei den Bauämtern eingerichteten Entwurfsbüros für Hochbau bzw. 
Hochbauprojektierung mit eigenen Abteilungen für Stadt- und Dorfplanung. Ab 1954 
wurden die Einrichtungen zu eigenen Entwurfsbüros für Gebiets-, Stadt- und Dorfpla-
nung erweitert. Die Hauptaufgabe der Büros war die Entwicklung und Durchführung 
der technisch-gestalterischen Gebietsplanung im Bezirk, vor allem in Form von Stand-
ortplanungen ausgewählter Investitionsvorhaben. Daneben entwickelten die Büros 
auch Flächennutzungs- und Siedlungspläne, sowohl für die Ballungs- als auch für die 
Agrargebiete, die in diesen Jahren tief greifend nach den Vorgaben einer sozialistischen 
Landwirtschaft umgestaltet wurden.

Abb. 2.35: Grobschema wichtiger Planungsbeziehungen des Rates des Bezirkes

Quelle: Bönisch et al. 1982: 112
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Ende der 1950er Jahre lenkte die Staats- und Parteiführung, nicht zuletzt aufgrund 
der immensen wirtschaftlichen Probleme, aber auch der unübersehbaren Koordinie-
rungsschwächen der sektoralen Fachplanung, erneut ein. Ein maßgeblicher Schritt 
dieser Korrektur war die Verabschiedung des „Gesetzes über die Vervollkommnung 
und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates in der DDR“ vom 11. Februar 1958 
(Schmidt-Renner 1961: 274 f.). Nun sollte eine komplex-territoriale Planung den Auf-
bau des Sozialismus begleiten. Die Position der SPK wurde damit gestärkt und die 
Voraussetzungen einer zentralen Raumplanung in Zusammenarbeit mit den Bezirken 
wurden verbessert. So regelte § 3 Abs. 3 des oben genannten Gesetzes: „Der Staatlichen 
Plankommission obliegt die Ausarbeitung der Entwürfe der Perspektivpläne und Jahres-
pläne zur Entwicklung der Volkswirtschaft. Sie ist verantwortlich für die proportionale 
Entwicklung der Volkswirtschaft sowie für die komplexe und regionale Koordinierung 
der wichtigsten volkswirtschaftlichen Aufgaben.“

Die SED-Funktionäre erkannten nun die Notwendigkeit einer übergeordneten räum-
lichen Planung als ein unverzichtbares Hilfsmittel zur erfolgreichen Planerfüllung und 
Produktivitätssteigerung. Der Erfolg war jedoch bescheiden. Die Umsetzung der terri-
torialen Gebietsplanung scheiterte aber letztendlich am starren zentralistischen System 
und an den unter diversen Ministerien, Bezirken, Kreisen, Städten, Kombinaten und 
weiteren Wirtschaftskollektiven verteilten Zuständigkeiten innerhalb der Volkswirt-
schaft der DDR.

Ein Ergebnis des Kurswechsels waren die zwischen 1958 und 1960 im Auftrag der 
SPK durch die Entwurfsbüros erarbeiteten Bezirks- oder Gebietsökonomiken (Protze 
1964; Rühle 1959) sowie eine Reihe von regionalen Bilanzierungen. Auch der erste 
Siebenjahrplan von 1959 war eindeutig von einer komplex-territorialen Planung ge-
kennzeichnet und enthielt einen eigenen Teil zur territorialen Entwicklung der Bezirke. 
Zur methodischen und arbeitspraktischen Erleichterung wurde ein System von Plan-
kennziffern für das gesamte DDR-Gebiet eingerichtet und es wurde auch mit weiteren 
mathematischen und ökonomischen Modellen experimentiert. Neben diesen Gebiets-
ökonomiken gab es weiterhin die standortgebundenen Zweigökonomiken. Der Ge-
gensatz zwischen sektoraler und investitionsabhängiger Standortplanung und einer 
bezirksweiten Gebietsplanung und übergeordneten Bilanzierung war unverkennbar.

Ein weiteres Zeichen der gestiegenen Bedeutung der Raumplanung zeigte sich auch 
1960 mit der Gründung des Ökonomischen Forschungsinstituts (ÖFI) innerhalb der 
SPK. Die Territorialforschung und -planung hatte nun ein wissenschaftliches Zentrum, 
war jedoch stark wirtschaftswissenschaftlich und weniger geographisch oder raum-
planerisch ausgerichtet. 1963 entstand unter der Leitung von Hans Roos innerhalb des 
ÖFI die Abteilung „Territoriale Planung“, aus der sich, über einige Zwischenstufen, 
1971 schließlich die Forschungsleitstelle für Territorialplanung (FLS) entwickelte. Die 
FLS war in den 1970er und 1980er Jahren das entscheidende Kompetenzzentrum und 
zum Teil auch Auftraggeber für die Territorialplanung in der DDR. Hier entstanden 
zahlreiche theoretische, planungsmethodische und analytisch-prognostische Arbeiten, 
etwa Modellrechnungen zur Territorialentwicklung, Berechnungen zum gebietswirt-
schaftlichen Aufwand und territoriale Nettoproduktbilanzierungen in verschiedenen 
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Maßstäben, aber auch sektorale Fachplanungen und Planungen von Großprojekten, 
wie die Bevölkerungsvorausberechnungen und die großen Programme zur „Standort-
verteilung der Produktivkräfte“.

Die FLS bot auch eine Plattform zur Diskussion und Weiterbildung von Wissenschaft-
lern, Planern und Funktionären, die sich in Beratungen und Arbeitsgruppen austausch-
ten. Beispiele hierfür sind etwa der „Wissenschaftliche Rat für die Vervollkommnung 
der Planung und wissenschaftlichen Rechnungsführung“, die „Forschungsgemeinschaft 
Nordgebiet“ und die „Forschungsgemeinschaft Ballungsgebiete“. Die Einsetzung der 
beiden letztgenannten Forschungsgemeinschaften war Ausdruck der obersten Zielvor-
stellung der Raumplanung in der DDR: der regionale Disparitätenausgleich in Gestalt 
einer gezielten Industrialisierung der Nordbezirke und einer rationellen Dekonzentra-
tion der Ballungsgebiete in den Südbezirken (Kehrer 1998: 47 ff.).

Auch die Reformen, die nach dem VI. Parteitag der SED ab 1963 eingeleitet wurden 
und eine Reaktion auf die geänderte ökonomische Situation nach dem Mauerbau wa-
ren, blieben nicht folgenlos. Das ausgerufene „Neue Ökonomische System der Pla-
nung und Leitung“ und die propagierte „Wissenschaftlich-technische Revolution“ 
hatten auch für das Raumplanungssystem Konsequenzen (Müller 1966). Ein neuer theo-
retisch-methodischer Ansatz aus der Gebiets- und Standortplanung wurde dazu mit 
den Berechnungen des „Gebietswirtschaftlichen Aufwands“ entwickelt (Kehrer 1998: 
39 ff.; Lindenau 1968).

Wiederum dominierte eine sektoral ausgerichtete Planung, ausgerichtet an der be-
stehenden Wirtschaftsstruktur, aber mit einem größeren Handlungsspielraum der be-
teiligten Akteure in den Betrieben und Verwaltungen auf der regionalen und lokalen 
Ebene: „Die neue Wirtschaftsstrategie brachte die Ablösung der ‚komplex-territorialen 
Planung‘ durch die ‚Planung nach dem Produktionsprinzip‘ mit sich. Damit wurde die 
Dominanz der sektoralen Planung gegenüber der räumlichen Planung erneut apostro-
phiert“ (Kehrer 1998: 37).

Die neue Strategie einer Kopplung der Investitionsplanung an die Gebietsplanung wurde 
mit dem „Beschluss des Ministerrats der DDR über die Anwendung der Grundsätze des 
Neuen Ökonomischen Systems der Volkswirtschaft im Bauwesen“ und der „Richtlinie 
der Zusammenarbeit zwischen der Staatlichen Plankommission und dem Ministerium 
für Bauwesen sowie deren Organen in den Bezirken, Kreisen und Städten bei der Ge-
biets-, Stadt- und Dorfplanung“ auch rechtlich festgeschrieben. Das Reformprogramm 
war jedoch schnell zum Scheitern verurteilt. Der neue Kurs der ökonomischen De-
zentralisierung und betrieblichen Eigenverantwortung kollidierte mit dem elementaren 
Machtanspruch der SED trotz der sich rasch einstellenden Produktivitätssteigerung. 
Zudem nahm die Volkswirtschaftsplanung mehr und mehr voluntaristische Züge einer 
willkürlichen Strukturpolitik an, die praktisch nicht mehr kontrollierbar war. Mit dem 
neuen Perspektivplan 1966 bis 1970 und endgültig mit der Machtübernahme durch 
Erich Honecker galt nun wieder das Leitbild einer Zentralisierung und Zentralverwal-
tungswirtschaft, die von einer komplex-territorialen Planung unterstützt werden sollte.
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Von herausragender Bedeutung war in dieser Phase das 1962/63 erarbeitete und vom 
Ministerrat beschlossene Gebietsentwicklungskonzept Schwedt. Schwedt hatte als ex-
ponierter Produktionsstandort der industriellen Erdölverarbeitung überregionale Be-
deutung. In einem ersten großen raumplanerischen Konzept, das für die weitere Terri-
torialplanung in der DDR Modellcharakter hatte, konnten die Planer einen wichtigen 
Schritt auf dem Weg der Etablierung der Territorialplanung in der DDR setzen. Weitere 
Entwicklungskonzeptionen für ökonomische Schwerpunktgebiete folgten. Ein unüber-
windliches Problem bestand jedoch in den Unterschieden zwischen administrativen 
und raumordnerischen Regionalisierungen, die oftmals nicht deckungsgleich waren.

2.4.3 Von der technisch-gestalterischen Gebietsplanung zur 
komplex-territorialen Bezirksplanung 1965 bis 1990

Anfang 1965 wurden in allen Bezirken aus den Abteilungen für Gebietsplanung der 
Entwurfsbüros für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung Büros für Territorialplanung (BfT) 
gegründet (Schelhaas 2006). Die BfT entwickelten sich bis zum Ende der DDR zu pro-
fessionellen Planungsinstitutionen, die jedoch mit vielen alltagspraktischen Problemen 
des Realsozialismus zu kämpfen hatten. Sie waren nachgeordnete Einrichtungen der 
BPK, wurden aber zugleich von der FLS angeleitet. In Ost-Berlin war das BfT hingegen 
ab 1971 direkt in die BPK der Hauptstadt integriert und somit ein unmittelbarer Teil 
des Staatsapparates.

Neben den BfT wurden 1965 die organisatorisch getrennten Büros für Verkehrspla-
nung, die Büros für Stadtplanung bzw. Städtebau und die Stellen der Bezirksarchi-
tekten geschaffen, die teilweise alle eng in der Bezirksplanung kooperierten. Auf der 
Kreisebene waren nach wie vor die Kreisplankommissionen für die räumliche Planung 
zuständig (Schmidt 2000); auch die Kommunen hatten entsprechende Planungsein-
richtungen, etwa die Stadtarchitekten und eigene Stadtplankommissionen. Es konnte 
sich somit ein gestuftes Planungssystem in der DDR herausbilden, das jedoch immer 
zentral angeleitet und von der SED mitbestimmt wurde. Die komplexen bürokratischen 
Strukturen des Staats- und Parteiapparates und die verteilten und wechselnden Zustän-
digkeiten behinderten oftmals den Planungsprozess.

Die Arbeit in den ersten Jahren der BfT trug noch sehr provisorische Züge. Erst mit 
dem neuen Schwung, der mit dem Machtantritt von Erich Honecker auch in der Terri-
torialplanung ankam, und mit der Einrichtung der FLS war eine effektivere planerische 
Arbeit möglich. Der neue Kurs der SED bestand nun in einer maximalen „Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik“. Für die Territorialplanung bedeutete dies vor allem die 
Umsetzung des Wohnungsbauprogramms und eine entsprechende Planung der Sied-
lungsstruktur.

Die Territorialplanung war in der Honecker-Ära nun endgültig in die Volkswirtschafts-
planung integriert und die Planungsinstitutionen endlich innerhalb des DDR-System 
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weitgehend akzeptiert und etabliert. Auch der Begriff „Territorialplanung“ hatte sich 
nunmehr durchgesetzt. Bis zum Ende der DDR-Zeit standen besonders drei thema-
tische Planungsbereiche im Zentrum der Territorialplanung: die Siedlungsentwicklung, 
die Produktionsstruktur und die technische Infrastruktur. Die planerische Arbeit der 
1970er Jahre war nach Kehrer (1998: 54) besonders durch drei Schwerpunkte gekenn-
zeichnet:

„territoriale Vorbilanzierungen“, besonders von Arbeitskräften und Baukapazi-
täten

Durchführung von hochrangigen Komplexberatungen auf Bezirksebene (mit Mi-
nisterien, Fachbehörden, Kombinaten u. a.) zur Entscheidung von Zuteilungen ter-
ritorialer Ressourcen

„territoriale Zuordnungen“ von Großprojekten durch die Abteilung Territoriale 
Planung der SPK

Auch die prognostische und langfristige Planung bekam einen Aufschwung, vor allem 
in Gestalt des nach sowjetischem Vorbild erarbeiteten „Generalschemas zur Standort-
verteilung der Produktivkräfte“. Im Zuge der ausgerufenen Intensivierung der Wirtschaft 
auf dem VIII. Parteitag der SED (1971) bemühten sich die Territorialplaner in der SPK 
und den Bezirken, das Konzept einer „territorialen Rationalisierung“ in die Planung 
einzubauen. Dieses Leitbild konnte jedoch nur in Ansätzen verfolgt werden, da die 
Kombinatsindustrie und kollektivierte Großlandwirtschaft zu oftmals neuen regionalen 
Disparitäten, neuen Versorgungsengpässen und zum Teil erheblichen Umweltbelas-
tungen führten. Der alte Gegensatz zwischen den strukturschwachen Nordbezirken 
und den Ballungsgebieten im Süden der DDR, aber auch die zentrale Ausrichtung der 
Investitionsplanungen auf die Hauptstadt Ost-Berlin wurde teilweise noch verschärft. 
Die Transferleistungen für die Hauptstadt betrafen alle Bezirke, besonders aber die un-
mittelbar angrenzenden Bezirke Potsdam und Frankfurt/O. Zu den Leistungen gehörte 
u. a. die Ausweisung von Wohnraum, von Naherholungsflächen und Kleingartenanla-
gen, aber auch die Bereitstellung von technischer und sozialer Infrastruktur. Das alte 
raumordnerische Leitbild der Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen wurde nun 
nach und nach aufgegeben zugunsten einer weiteren Stärkung der Kerne, besonders in 
den industriellen Ballungsgebieten.

Die BfT wurden ab den 1970er Jahren in allen Bezirken als wissenschaftlich-technische 
Zentren für alle Fragen der mittel- und langfristigen räumlichen Planung ausgebaut und 
auch in Anspruch genommen. Die Bezirksplaner wirkten an diversen Entscheidungs-
vorbereitungen für die BPK, die FLS und andere Auftraggeber mit. In Ausführung der 
Parteibeschlüsse bestand die Hauptaufgabe der BPK und somit auch der BfT in der 
Erarbeitung von Planentwürfen, vor allem für die Jahres- und Fünfjahrpläne, sowie in 
einer Perspektivplanung für den Bezirk. Während des Planungsprozesses kam es nicht 
selten zu einer Kollision zwischen den politischen und wirtschaftlichen Zielvorgaben 
und den Prognosen und Projektierungen der Territorialplaner. Planungsdiskussionen 
waren jedoch oftmals mühsam und in vielen Fällen auch unmöglich. Eine Abwägung 
von Belangen oder Möglichkeiten der direkten Bürgerbeteiligung gab es dabei nicht. 

n
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Den vielen methodisch und theoretisch hoch entwickelten Idealvorstellungen der Ter-
ritorialplanung, etwa zur Produktionsstruktur (vgl. Abb. 2.36), stand die realsozialis-
tische und oftmals schwierige Planentwicklung und -umsetzung gegenüber.

Trotz des politisch verfassten Zentralismus und der Anleitung durch die SPK und die 
FLS unterschieden sich der institutionelle Aufbau und die fachliche Ausrichtung der 
fünfzehn BfT teilweise erheblich. Die strukturellen Bedingungen der Bezirke, aber 
auch historische oder lokale Besonderheiten bestimmten die Organisation und prak-
tische Arbeit der territorialen Bezirksplanung. Zudem mussten die BfT ständig auf die 
oftmals utopischen oder widersprüchlichen Parteivorgaben reagieren. Erst der 1977 
verabschiedete Rahmenkollektivvertrag regelte die relativ einheitlichen Arbeits- und 
Lohnbedingungen in allen Bezirken.

Die BfT leisteten in den 1970er und 1980er Jahren einen enormen und oftmals me-
thodisch und theoretisch fundierten Beitrag zur Bezirksplanung und territorialen 
Entwicklung. Ein wichtiges Instrument der Planungspraxis war das bezirksweite Pla-
nungskataster, in dem alle Planungen kartographisch und textlich über einen zentralen 
Datenspeicher erfasst und bewertet wurden (Reiners 1991). Auch die in dieser Phase 
erfolgte Umsetzung des Leitbildes der Zentralen Orte in Gestalt der Einführung von sie-
ben Siedlungskategorien (Kind 1995: 781; Kluge 1974), von der Hauptstadt Ost-Berlin 
bis hin zu Kleinsiedlungen mit unzureichenden Lebensbedingungen, belegt das hohe 
Niveau der theoretisch-methodischen Territorialplanung.

Mit zahlreichen Untersuchungen zur allgemeinen Territorialstruktur wurde ein unver-
zichtbarer Beitrag zur Bezirksplanung abgeliefert. Die Territorialplaner wirkten darüber 
hinaus auch an der sektoral ausgerichteten Prognoseplanung und Vorbilanzierung, 
insbesondere zur Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung, zum Wohnungsbau, zur 
technischen und sozialen Infrastruktur, zur Kohle- und Energieplanung, zur Produk-
tionsstruktur von Industrie und Landwirtschaft, zur Landschaftsplanung (Karn 2004; 
Wübbe 1996), zur Erholungsplanung (Albrecht 2000) und zum sog. gesellschaftlichen 
Arbeitsvermögen mit.

In Ermangelung einer eindeutigen gesetzlichen Regelung war hingegen die Beteiligung 
der BfT bei der Standortplanung und beim Standortverfahren sehr unterschiedlich. Die 
Partizipation reichte hier von einer rein beratenden Tätigkeit bis hin zur verantwort-
lichen Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen, Varianten und Standortbestätigungen 
im Auftrag der BPK und in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern (für den Bezirk Cott-
bus vgl. Rat des Bezirkes Cottbus 1979). Über industrielle Großinvestitionen oder die 
Planung von großen Verkehrsprojekten und Großwohnsiedlungen wurde in jedem Fall 
zentral in der SPK und den zuständigen Ministerien entschieden. Die bezirklichen oder 
kommunalen Einflussmöglichkeiten waren hierbei gering.

Die 1980er Jahre waren von einem dramatischen Niedergang der DDR-Volkswirtschaft 
geprägt. In Anbetracht der starren politischen Situation konnte die Territorialplanung 
nur punktuelle Lösungsstrategien anbieten. Die negativen Auswirkungen einer über-
holten Wirtschaftspolitik, die gesellschaftlichen und ökologischen Folgen trugen letzt-
endlich auch zum Zusammenbruch der DDR bei. Diese Probleme wurden von vielen 
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Abb. 2.36:  Schema des Zusammenhangs der arbeitsteiligen Prozesse bei der Planung 
der territorialen Produktionsstruktur

Quelle: Bönisch et al. 1982: 151
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Territorialplanern erkannt und fanden auch Niederschlag in einigen Planwerken, die 
Prognosen wurden aber mehr und mehr von den leitenden SED-Funktionären igno-
riert. Darüber hinaus führte die umfassende Geheimhaltungspolitik in der gesamten 
DDR-Zeit zu vielfältigen bürokratischen und alltagspraktischen Problemen.

Die politische Führung erwartete von der Territorialplanung einen Beitrag zum öko-
nomischen Aufschwung in Form einer Identifizierung von letzten Investitionsmöglich-
keiten und einer territorialen Absicherung der staatlichen Wirtschaftsprogramme (Kind 
1997: 41). Die 1981 nach dem XI. Parteitag der SED verkündete „Ökonomische Strate-
gie“ war der politische Versuch, der Krise zu begegnen. Durch eine gezielte Förderung 
von Schlüsseltechnologien (Energiewirtschaft, Fahrzeugbau, Mikroelektronik u. a.) soll-
te ein neuer Wachstumsschub erzeugt werden. Von einigen Ausnahmen abgesehen, 
konnten die hochgesteckten Zielvorgaben nicht erfüllt werden. Die enorm gesteigerte 
Ausbeutung von Rohstoffen, insbesondere von Braunkohle, sicherte einen großen Teil 
der Grundversorgung, hatte jedoch einen immensen Flächenverbrauch und katastro-
phale Umweltzerstörungen zur Folge. Die Territorialplanung in den Bezirken Cottbus 
(Lotzmann, Scherf 2005), Halle und Leipzig tangierte dies in besonderem Maße. Die 
BfT in Cottbus und Leipzig waren auch organisatorisch auf die Energiewirtschaft ausge-
richtet und konnten sich in einigen Fällen gegenüber den Kombinatsinteressen durch-
setzen und die Ausweisung von Abbaugebieten verändern. Die späten 1980er Jahre 
waren aber insgesamt durch eine brachiale Territorialplanung gekennzeichnet, die mit 
allen Mitteln sowie auf Kosten von Umwelt und Infrastruktur die unübersehbaren De-
fizite im Gesellschafts- und Wirtschaftsleben der DDR vermindern sollte.

2.4.4 Abwicklung der DDR-Territorialplanung

Mit den dramatischen politischen Umwälzungen ergaben sich ab 1989 nun auch Mög-
lichkeiten für eine demokratische Raumplanung und eine Offenlegung der Umwelt- 
und Infrastrukturprobleme. In den Monaten bis zur Wiedervereinigung herrschte auch 
bei einem großen Teil der Territorialplaner eine Aufbruchstimmung, die in einigen Ver-
öffentlichungen dokumentiert ist (Fege et al. 1990; Geographische Gesellschaft e.V., 
Fachverband der Berufsgeographen 1991; Ostwald 1990; Niedersächsisches Institut 
für Wirtschaftsforschung 1990).

Der nicht mehr aufzuhaltende Zusammenbruch der DDR, die Gründung der neuen 
Bundesländer und der Beitritt zur Bundesrepublik ließen jedoch oftmals wenig Spiel-
raum für die vielen Hoffnungen und jahrelangen Erfahrungen der Planer, sodass der 
Neuaufbau der Landes- und Regionalplanung in den wieder eingerichteten Ländern 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen in 
einem hohen Maße von westdeutschen Einflüssen bestimmt war und bis heute noch ist. 
Der breiten „Aufbauhilfe“ aus den alten Bundesländern stand, von einigen Ausnahmen 
abgesehen, eine flächendeckende Abwicklung der Erbmasse der DDR-Territorial-
planung gegenüber. Nach der Auflösung der Bezirke und der Gründung der Länder 
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wurden Ende 1990 auch die BfT geschlossen, teilweise provisorisch weitergeführt und 
schließlich in die neuen Landesplanungsbehörden überführt. Die SPK wurde bereits 
Anfang 1990 in das neu gegründete Wirtschaftskomitee des Ministerrates übergeleitet 
und verschwand mit dem Ende der DDR.

Der Einbau der ostdeutschen Landes- und Regionalplanung in die gesamtdeutsche 
Raumplanung nach 1990 brachte neben einem weitgehenden personellen und in-
stitutionellen Austausch auch einen Wechsel der Leitbilder, der Methoden und beson-
ders der Planungsgesetzgebung. Die Herausforderungen der Raumplanung im Prozess 
der Wiedervereinigung waren jedoch unübersehbar. Der rasche Aufbau der Planungs-
institutionen in den neuen Bundesländern (Eckart, Roch 1993; Eckart 1998; Winkel 
1998) leitete schließlich eine neue Phase der deutschen Planungsgeschichte ein.

2.5 Raumordnung in den 1990er Jahren
Hans H. Blotevogel

Mit der deutschen Wiedervereinigung begann nicht nur eine neue Periode der deut-
schen Geschichte, sondern auch eine neue Epoche der Raumordnung in Deutschland. 
Innerhalb der neuen Bundesrepublik entstand ein scharfes West-Ost-Gefälle der wirt-
schaftlichen Leistungskraft und der Einkommen, das dem raumordnungspolitischen 
Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse in den Teilräumen eine ungeahnte 
Aktualität bescherte. Die Politik reagierte auf die Herausforderungen der deutschen 
Wiedervereinigung mit einem beispiellosen Investitions- und Förderprogramm, um 
die Lebensverhältnisse anzugleichen und um die Voraussetzungen für ein aufho-
lendes Wachstum in den neuen Bundesländern zu schaffen. Die Infrastruktur wurde 
modernisiert und ausgebaut, die städtebauliche Erneuerung gefördert, der horizontale 
Finanzausgleich zugunsten der ostdeutschen Länder und Kommunen aufgestockt und 
die Wirtschaftsförderung von Bund (GRW) und Europäischer Union (EU) mit höchster 
Priorität auf Ostdeutschland ausgedehnt.

Auch auf den Ebenen der Länder und der Regionen erlebte die Raumordnung nach 
1990 eine gewisse Renaissance. In den ostdeutschen Bundesländern wurden – viel-
fach mit Unterstützung westdeutscher Partnerländer und deren Planungsverwaltungen 
– Raumordnungssysteme nach westdeutschem Modell aufgebaut. In rascher Folge wur-
den Landesplanungsgesetze erlassen, Landesentwicklungsprogramme und Regional-
pläne aufgestellt. Mit einem radikalen Bruch wurde das Institutionensystem der DDR-
Planung durch das westdeutsche Planungssystem ersetzt.

Im westlichen Deutschland entwickelte sich in den 1990er Jahren eine rege Debatte 
über die zweckmäßige Institutionalisierung der Politik und Planung auf der regionalen 
Ebene innerhalb der Flächenländer, auch als Reaktion auf den verschärften Standort-
wettbewerb infolge der Globalisierung. Vielfach wurde eine engere Verknüpfung der 
Regionalplanung mit einer regionalen Standort- und Entwicklungspolitik gefordert. 

#0780_10_Grundriss.indb   182 08.02.2011   12:04:27 Uhr



Geschichte der Raumordnung

183

Meist wurden informelle Kooperationen favorisiert, wie sie sich beispielsweise im 
Raum Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler herausbildet haben, aber auch „harte“ Verbands-
strukturen, wie der wiedererrichtete Zweckverband Großraum Braunschweig und die 
1994 gebildete Region Stuttgart, mit gebündelten regionalen Zuständigkeiten (darunter 
die Regionalplanung und die Landschaftsplanung) entstanden. Im Jahr 2001 wurde die 
Region Hannover gebildet, die als Regionalkreis ebenfalls mit einem breit gefächerten 
Aufgabenspektrum einschließlich der Regionalplanung ausgestattet wurde.

Die Auswirkungen der deutschen Wiedervereinigung auf die Raumordnung wurden 
überlagert durch die Veränderungen weiterer Rahmenbedingungen. Der Wegfall des 
„Eisernen Vorhangs“, die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes und schließlich 
die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion vertieften die europäische Integra-
tion. Davon kaum zu trennen sind die Wirkungen der Globalisierung. Die Raumord-
nungspolitik reagierte darauf in zweierlei Hinsicht. Erstens wurde nun die „europäische 
Dimension“ verstärkt in die Instrumente der Raumordnung einbezogen: In den Do-
kumenten der nationalen Raumordnungspolitik wurden die externen Verflechtungen 
thematisiert, Deutschland wirkte aktiv an der Erarbeitung des Europäischen Raument-
wicklungskonzepts (EUREK) mit, und durch das INTERREG-Programm der EU wur-
den Ansätze der grenzüberschreitenden Entwicklungspolitik gefördert. Vielleicht noch 
wichtiger ist ein zweiter Effekt. Aufgrund der Europäisierung und Globalisierung, aber 
auch wegen der anhaltenden Wachstumsschwäche in den 1990er Jahren richtete die 
Raumordnungspolitik nun ihre Aufmerksamkeit auf die Rolle der großen Städte und 
deren Wettbewerbsfähigkeit im europäischen und globalen Rahmen. Neben dem Aus-
gleich regionaler Disparitäten (soziale Zielsetzung) und der Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen (ökologische Zielsetzung) wurde mit der Förderung von Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft (ökonomische Zielsetzung) die dritte zen-
trale Komponente im raumordnungspolitischen Zielsystem neu akzentuiert.

Die neuen Impulse prägten maßgeblich die wichtigsten Dokumente der deutschen 
Raumordnungspolitik in den 1990er Jahren. Im Raumordnungspolitischen Orientie-
rungsrahmen (ORA) (1992, veröffentlicht 1993) verständigte sich die Ministerkonfe-
renz für Raumordnung (MKRO) zunächst auf die neue Situation nach der Wiederver-
einigung und im Hinblick auf die neuen Rahmenbedingungen der Raumentwicklung 
(vgl. Abb. 2.37). 1995 folgte der Raumordnungspolitische Handlungsrahmen (HARA), 
in dem die MKRO Schlussfolgerungen für die Neuorientierung der Raumordnungs-
politik in Deutschland zog. Unter anderem wurde die strategische Bedeutung der Euro-
päischen Metropolregionen (EMR) für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands in Europa hervorgehoben. Im selben Jahr begann der Bund mit der Förderung 
von Modellvorhaben der Raumordnung (MORO).

Weitere Meilensteine folgten gegen Ende der 1990er Jahre. 1997 novellierte der Bun-
destag in einem parallelen Verfahren das ROG und das BauGB in der sog. BauROG-
Novelle. Dadurch wurde das gesamte System der räumlichen Planung auf die ein-
heitliche Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung ausgerichtet. Wesentliche 
Komponenten dieser Leitvorstellung sind die intergenerationelle Ressourcenverantwor-
tung und die Trias ökonomischer, sozialer und ökologischer Ziele. Die Einführung der 
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Abb. 2.37: Raumordnungspolitischer Orientierungsrahmen

Quelle: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1993: Titelblatt
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neuen Leitvorstellung bedeutete allerdings keine fundamentale inhaltliche Verände-
rung des raumplanerischen Zielsystems, da die Komponenten bereits zuvor zum nor-
mativen Kern der Raumordnung gehörten. Eine Akzentverschiebung lässt sich jedoch 
durch die Betonung der Langfristperspektive und die Akzentuierung der ökologischen 
Zielsetzung ausmachen. Außerdem wurde das Zielsystem jetzt auf eine gut kommu-
nizierbare und gesellschaftlich konsensfähige neue Formel gebracht.

Auf der europäischen Ebene wurde 1999 nach einer zehnjährigen Diskussion das 
oben erwähnte Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) von der Konferenz 
der Raumordnungsminister der EU-Länder verabschiedet. Das Dokument verweist auf 
die Gefährdung von Naturressourcen und des kulturellen Erbes und formuliert drei 
grundlegende Ziele für die Raumentwicklungspolitik der EU:

Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und des kulturellen Erbes

Ausgeglichenere Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Raumes

Erreicht werden sollen die Ziele durch die Orientierung an drei raumentwicklungs-
politischen Leitbildern:

Ausgewogenes und polyzentrisches Städtesystem und eine neue Beziehung zwi-
schen Stadt und Land

Gleichwertiger Zugang zu Infrastruktur und Wissen

Nachhaltige Entwicklung, intelligentes Management und Schutz von Natur und 
Kulturerbe

In den 1990er Jahren lassen sich auch neue Ansätze zur prozeduralen Neuausrich-
tung der Raumentwicklungspolitik registrieren. Neben den traditionell dominierenden 
formellen Instrumenten (Pläne und Programme mit Bindungswirkung) gewannen 
zunehmend informelle Instrumente der persuasiven und kooperativen Steuerung an 
Bedeutung (Gnest 2008: 17 ff.). Dazu gehören regionale Entwicklungskonzepte, ein 
verstärkter Einsatz von Information und Kommunikation und Verfahren zur Konsens-
bildung der beteiligten Stakeholder-Gruppen wie Runde Tische und Regionalkonfe-
renzen. Damit einher ging eine Veränderung des raumordnerischen Selbstverständ-
nisses: Neben der Ordnungsaufgabe wurde zunehmend die Entwicklungsaufgabe als 
wichtig wahrgenommen und in die Praxis umzusetzen versucht. Im Zuge dessen wan-
delten sich die Formen des Planungshandelns: Das eigentliche „Pläne machen“ verlor 
an Bedeutung und handlungsbezogene Formen der Leitbilderstellung, Kommunikation 
und Projektorientierung traten in den Vordergrund.

Insofern lässt sich das Planungshandeln weiterhin als überwiegend „inkremental“ 
charakterisieren, allerdings nun wieder zunehmend ergänzt durch eine strategische 
Perspektive. Man hat diesen Modus der regionalen Entwicklungspolitik als „perspek-
tivischen Inkrementalismus“ (Ganser 1991) bezeichnet; andere Autoren gehen noch 
weiter und sprechen sogar von einer „Renaissance der strategischen Planung“ (Salet, 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

#0780_10_Grundriss.indb   185 08.02.2011   12:04:40 Uhr



Geschichte der Raumordnung

186

Faludi 2000). Die Neuorientierung wurde in den 1990er Jahren zuerst an der Vielzahl 
neuer strategischer Stadtentwicklungskonzepte deutlich, gefolgt von einer wachsen-
den Zahl regionaler und sogar nationaler strategischer Konzepte, die einen mehr oder 
minder deutlichen Bezug zu Raumordnungsfragen aufweisen. Allerdings darf man die 
neue Betonung der strategischen Perspektive des raumplanerischen Handelns nicht als 
ein einfaches Wiederaufleben der integrierten Entwicklungsplanung der 1960er und 
1970er Jahre missverstehen, da die neuen Strategiekonzepte vorrangig eine kommunika-
tive Funktion im Sinne einer „weichen Koordination“ besitzen und nicht als oberste 
Zielebene einer geschlossenen Ziel-Mittel-Hierarchie aufzufassen sind.

2.6 Historische Längsschnittthemen im 
bewertenden Rückblick
Hans H. Blotevogel

2.6.1 Raumordnung in unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen

Die Geschichte der Raumordnung in Deutschland im 20. Jahrhundert verdient aus 
mehreren Gründen ein besonderes Interesse, auch über die nationale Perspektive 
hinaus. Hier wurden nicht nur erstmals grundlegende Prinzipien und Leitbilder einer 
räumlichen Steuerung durch Staat und Kommunen entwickelt, sondern Deutschland 
war im 20. Jahrhundert auch so etwas wie ein Laboratorium ganz unterschiedlicher 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Ordnungsentwürfe, sodass sich hier studieren 
lässt, welche Formen Raumordnungspolitik als öffentliche Aufgabe in unterschied-
lichen Gesellschaftssystemen annimmt und welche Effekte sie hat.

Die überörtliche Raumplanung entstand kurz vor dem Ersten Weltkrieg in der Spät-
phase des Kaiserreichs, als die negativen Auswirkungen von Industrialisierung und Ur-
banisierung auf die Lebensverhältnisse der Menschen offenbar wurden. Die liberale 
Staatsauffassung des 19. Jahrhunderts wich der Einsicht, dass eine vorausschauende 
Planung der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung durch die öffentliche Hand not-
wendig war, um die ärgsten Missstände zu beseitigen und um durch eine Lenkung der 
Raumnutzungen (Wohngebiete, Industriegebiete, Freiräume, Infrastrukturbänder) eine 
„vernünftige“ Raum-Ordnung herzustellen. Aus den Schriften der führenden Regio-
nalplaner wie Robert Schmidt, Philipp Rappaport, Stephan Prager und Martin Pfann-
schmidt geht hervor, dass der Steuerungsanspruch der damaligen Regionalplanung auf 
die Lenkung der Raumnutzungen, vor allem der Siedlungs- und Freiraumentwicklung, 
begrenzt war.

Unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise und in geistiger Nähe zu Autoren der sog. 
Konservativen Revolution entstanden Anfang der 1930er Jahre Ideen zu einer autori-
tären staatlichen Raumordnung im Sinne eines geschlossenen hierarchischen Mehr-
ebenensystems mit einer zentralen Lenkung von der Reichsebene über die Länder und 
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Provinzen bis zu den Städten und Gemeinden. Der dabei postulierte Steuerungsan-
spruch war total: Raumordnung sollte nicht nur zu einer rationalen Ordnung der Land-
nutzungen beitragen, sondern auch die Standortlenkung der Industrie und großräu-
mige Umsiedlungen der Bevölkerung umfassen. Das 1935 im nationalsozialistischen 
Staat implementierte Raumordnungssystem war zwar in diesem Sinne hierarchisch 
und flächendeckend angelegt, konnte aber den umfassenden Steuerungsanspruch bei 
Weitem nicht erfüllen. In extremer, menschenverachtender Form entwarfen Raumord-
ner im Dienst der SS während des Zweiten Weltkriegs den sog. Generalplan Ost, der 
die großräumige Vertreibung und Umsiedlung von Millionen Menschen im östlichen 
 Europa vorsah.

Nach dem Zweiten Weltkrieg standen sich mit den beiden deutschen Staaten zwei 
Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme gegenüber, in denen Raumordnung in ganz un-
terschiedlichen Formen institutionalisiert wurde. In der DDR wurde die überörtliche 
Raumplanung mit der ökonomischen Standortplanung zunächst zur Gebietsplanung 
verschmolzen und schließlich in Form der Territorialplanung gänzlich der zentralen 
Wirtschaftsplanung untergeordnet. In der Bundesrepublik gab es in den 1950er Jah-
ren eine kontroverse Debatte über die Legitimation und die Aufgaben einer als Mehr-
ebenensystem ausgeformten Raumordnungspolitik. In den 1960er Jahren stieß die 
Implementierung des mehrstufigen Raumplanungssystems auf eine breite politische 
Akzeptanz, nun allerdings demokratisch legitimiert und frei von totalitären Zügen. 
Allerdings wurde Mitte der 1970er Jahre offenkundig, dass der weit reichende ver-
tikale und horizontale Koordinationsanspruch der Raumplanung im Rahmen eines 
integrierten Planungsansatzes nicht eingelöst werden konnte. Raumordnungspolitik 
konzentriert sich seitdem auf eine im engeren Sinne raumrelevante (d. h. flächenbe-
zogene und strukturpolitische) Politik und Planung mit eher punktuellen horizontalen 
Koordinationen. Dabei erwies sich die Raumordnung stets als anpassungsfähig, wenn 
es darum ging, ihre Leitbilder und Ziele auf die gewandelten Problemsituationen der 
Raumentwicklung auszurichten. Der Wandel der Leitbilder zeigt sich in der verän-
derten Bewertung der ländlichen Räume und der Ballungsgebiete, in unterschiedlichen 
Akzentuierungen sozialer, ökonomischer und sozialer Zielsetzungen sowie im Verhält-
nis Ausgleichs- versus Wachstumsziel.

Der Rückblick zeigt, wie umstritten und labil die Position der Raumordnung in den un-
terschiedlichen Phasen war. Die Spannweite reicht von kaum wirksamen informellen 
Regionalplanungsgemeinschaften der 1920er Jahre bis zu totalitären Steuerungsan-
sprüchen im nationalsozialistischen Staat. Dabei erscheint besonders interessant, dass 
die Vorstellung einer raumbezogenen Gesamtplanung mit einem umfassenden vertika-
len und horizontalen Integrations- und Koordinationsanspruch unter ganz unterschied-
lichen gesellschaftspolitischen Vorzeichen artikuliert und teilweise auch umzusetzen 
versucht wurde, wenngleich stets ohne dauerhaften Erfolg. Bemerkenswert ist auch, 
dass die bereits in den 1920er Jahren vertretene Doktrin eines begrenzten Steuerungs-, 
Koordinations- und Gestaltungsanspruchs erst seit der zweiten Hälfte der 1970er Jahre 
zum Allgemeingut der Raumplanung in Theorie und Praxis wurde.
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Geradezu verblüffend erscheint im historischen Rückblick, mit welcher Flexibilität 
die Analyse- und Gestaltungsinstrumente der Raumplanung in den extrem gegensätz-
lichen gesellschaftlichen und politischen Kontexten angewandt wurden. Dies lässt sich 
am Konzept der Tragfähigkeit beispielhaft aufzeigen, das in den 1930er Jahren von 
Gerhard Isenberg im Sinne einer ökonomischen Tragfähigkeit bestimmter Räume ent-
wickelt wurde. Das Konzept ließ sich als Begründung für totalitäre Planungen von 
Umsiedlungen und Vertreibungen ebenso einsetzen wie für Agrar- und Infrastrukturpla-
nungen im demokratischen Rechtsstaat der jungen Bundesrepublik sowie schließlich 
für ökologische Fragestellungen (carrying capacity). Dasselbe gilt für die von Walter 
Christaller bereits vor 1933 entwickelte Theorie der Zentralen Orte. Das darauf ba-
sierende raumplanerische Zentrale-Orte-Konzept ließ sich in der autoritären national-
sozialistischen Raumordnung ebenso anwenden (Fehn 2008) wie in der Gebiets- und 
Territorialplanung der DDR und in der Raumordnungspolitik der Bundesrepublik.

Solchen Konzepten – ebenso wie der Raumordnung generell – eine gleichsam struktu-
relle Affinität zu autoritären Gesellschaftsordnungen rechter oder linker Provenienz zu 
unterstellen, greift jedoch zu kurz. Damit würde einzelnen Analyse- und Gestaltungs-
instrumenten eine eigene Wirkungskraft zugemessen, die ihnen nicht per se, sondern 
stets nur in bestimmten sozialen und politischen Handlungskontexten zukommt. Bei-
spielsweise bedeutet die Förderung von Zentralen Orten in strukturschwachen länd-
lichen Räumen im Rahmen der sog. Ostplanung des nationalsozialistischen Staates 
etwas völlig anderes als in der heutigen Bundesrepublik, wo es im Sinne der sozialen 
Ausgleichspolitik um eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der dort lebenden und 
durch die räumliche Situation benachteiligten Menschen geht.

2.6.2 Lehren aus der Geschichte für die Raumordnung heute?

Diese Debatten sind inzwischen längst Vergangenheit. Der reformerische und sozial 
emanzipatorische Impetus der Raumplanung aus den 1970er Jahren erscheint heute 
ebenso weitgehend verflogen wie der ökologische Idealismus der 1980er Jahre. Mög-
licherweise haben die Regulationstheoretiker recht, wenn sie Raumplanung als ein 
charakteristisches Element der fordistischen Ära interpretieren. Demnach sei beim 
Übergang zur Ära des Postfordismus ein Verzicht auf umfassende öffentliche Planung 
und deren Ersatz durch neue politische Steuerungsformen (Unternehmer-Staat, Stadt- 
und Regions-Marketing usw.) zu registrieren.

Allerdings bleiben Zweifel, ob sich die komplexe Entwicklung der vergangenen Jahr-
zehnte auf eine solch einfache Epochenwende reduzieren lässt. Sicher ist es richtig, 
dass sich seit den 1970er Jahren eine tief greifende Skepsis gegenüber der Plan- und 
Machbarkeit der Raumentwicklung durch staatliches Handeln herausgebildet hat und 
dass im Zuge von Privatisierung und Deregulierung der marktlichen Raum-Ordnung 
wieder ein tendenziell höherer Stellenwert als der öffentlichen Raumplanung zugemes-
sen wird (Dear 1986; Beauregard 1989; Petz 1999). Aber auch wenn es in bestimmten 
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Kreisen geradezu Mode geworden ist, mit einem postmodernen Gestus eine kritische 
Haltung gegenüber der Raumplanung im Allgemeinen und der Raumordnung im Be-
sonderen einzunehmen, wird Raumplanung doch trotz aller Kritik und Skepsis in der 
Gesellschaft heute als notwendige und legitime öffentliche Aufgabe breit akzeptiert.

Als ein Ergebnis der Geschichte stellt sich die aktuelle Situation eher widersprüchlich 
dar: Einerseits sind die Aufgaben der Raumordnungspolitik so aktuell wie nie. Durch 
die deutsche Wiedervereinigung, die europäische Integration und die Globalisierung, 
aber auch durch neue räumliche Disparitäten und den anthropogenen Klimawandel 
entstehen Herausforderungen der Raumentwicklung, die ein kollektives Steuerungs-
handeln erfordern. Der dafür angemessene Handlungsmodus ist sicherlich nicht mehr 
allein die hoheitliche Ordnungsplanung, sondern eine Vielfalt von Governance-Formen 
unter Einschluss entwicklungs- und projektorientierter, kommunikativer und koopera-
tiver Handlungsformen.

Andererseits hat die Geschichte gezeigt, dass ein Anspruch der Raumordnung als ganz-
heitliche horizontale und vertikale Koordinationsaufgabe kaum einlösbar ist, da ein 
solcher Anspruch überkomplex ist und der Raumordnungspolitik die dafür notwen-
digen Ressourcen fehlen. Hinzu kommt, dass die Bedeutung des Raums als Koordina-
tionsressource eher ab- als zunimmt. Raumordnung hat weder eine Lobby noch verfügt 
sie über ein eigenes Budget.

Möglicherweise muss sich die Raumordnung im Sinne von spatial planning oder spatial 
governance erneuern: mit mehr Strategie- und zugleich mehr Projektorientierung, mit 
mehr Politiknähe und der Einbeziehung aller relevanten Stakeholder-Gruppen sowie 
mit einem deutlich erweiterten Spektrum ihrer Handlungsformen.
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3 Konzepte und Inhalte der Raumordnung

Hans-Jörg Domhardt, Lothar Benzel, Thomas Kiwitt,  

Matthias Proske, Christoph Scheck, Theophil Weick

Kurzfassung

Die gezielte Beeinflussung der Raumentwicklung stützt sich auf Zielvorstellungen zu einer 
zukünftigen bzw. angestrebten Raumstruktur, wie sie in Leitbildern und Konzepten fixiert 
sind. Hierbei kann zwischen grundlegenden Raumstrukturprinzipien, Konzepten zur Raum-
entwicklung sowie Leitbildern bzw. Leitvorstellungen der Raumentwicklung differenziert 
werden. Während grundlegende Raumstrukturprinzipien sowie Konzepte zur Raument-
wicklung eine gewisse Konstanz aufweisen, spiegeln sich in den Leitbildern der Raument-
wicklung die jeweils aktuellen politisch-gesellschaftlichen Zielvorstellungen wider.

Aufgrund der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen und der hieraus resultie-
renden Erfordernisse zur Beeinflussung der Raumentwicklung sind auch die Raumord-
nungspläne mit ihren Instrumenten hierfür einem laufenden Wandel unterworfen. Un-
geachtet des stetigen Veränderungsdrucks hat sich die grundsätzliche Differenzierung 
von Planelementen in die Bereiche Siedlungs-, Infra- und Freiraumstruktur bewährt.

3.1 Leitbilder und Konzepte zur zukünftigen 
Raumentwicklung

3.1.1 Definitorische Vorbemerkungen

„Leitbild“ und „Konzept“ sind zentrale Begriffe in der Diskussion um zukunftsorien-
tierte Beeinflussung der Raumentwicklung. Dabei sind beide Begriffe einerseits in-
haltlich eng miteinander verknüpft, andererseits gibt es Unterschiede hinsichtlich der 
Zielsetzung. Bereits in den verschiedenen Grundlagenwerken der ARL (ARL 2005; ARL 
1999 etc.) wurden Begriffsdefinitionen und Systematisierungen beschrieben. So wird 
unter Leitbild in der räumlichen Entwicklung eine „anschauliche, übergeordnete Ziel-
vorstellung von einem Raum, die von der Mehrheit der angesprochenen Menschen 
und Institutionen mitgetragen werden soll, das raumbedeutsame Handeln Einzelner 
leiten und so die räumliche Entwicklung lenken soll“ (ARL 2005: 608), verstanden. 
Diese sehr umfassende Definition ist nicht auf einzelne Planungsebenen bezogen, 
sondern beschreibt allgemein die Aufgabe von Leitbildern in Bezug auf ihre Funktion 
zur Beeinflussung der räumlichen Entwicklung. Spezifischer demgegenüber sind z. B. 
die Erklärungsansätze für Leitbilder der Stadtentwicklung, die sich in konkreten Ziel-
vorstellungen für zukünftige städtische Strukturen ausprägen. Die sich im Zeitablauf 
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wandelnden Vorstellungen wie Bandstadt, Gartenstadt oder funktionale Stadt (entspre-
chend der Charta von Athen) machen dies deutlich (Jessen 2005: 602 f.).

Auf der überörtlichen Ebene sind in erster Linie Leitvorstellungen der Raumordnung, 
wie sie sich einerseits normativ in verbaler Form im § 1 des ROG seit Jahren mit ver-
schiedenen Schwerpunkten und andererseits in den verschiedenen programmatischen 
Aussagen zur Raumentwicklung in Deutschland darstellen, zu finden. In diesem Zu-
sammenhang sind unter anderem das SARO-Gutachten von 1961, das Bundesraum-
ordnungsprogramm von 1975, der Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen 
von 1993 sowie die „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland“ von 2006 zu nennen. Auf die derzeitig aktuellen Leitbilder der Raum-
entwicklung wird detaillierter in einem der nachfolgenden Abschnitte eingegangen.

Es bleibt festzuhalten, dass diese Leitbilder die jeweiligen gesellschaftlichen Wertvor-
stellungen über die anzustrebenden zukünftigen Raumstrukturen in den einzelnen 
räumlichen Bezugsdimensionen als Handlungsmaxime formulieren. Sie bleiben da-
bei allerdings so weit unscharf, dass nachfolgende informelle und formelle Planungen 
Ausgestaltungsspielräume besitzen. Im „Grundriß der Landes- und Regionalplanung“ 
von 1999 wird definitorisch noch zwischen den Begriffen „Leitvorstellung“ und „Leit-
bild“ differenziert. Hierbei wird eine Leitvorstellung als „übergeordnete und zentrale 
Handlungs-, Auslegungs- und Anwendungsmaxime“ beschrieben, während das Leit-
bild als „der angestrebte Zustand einer Raumstruktur, der der rechtlichen Einbindung 
und Konkretisierung bedarf“ beschrieben wird (Turowski, Lehmkühler 1999: 158). 
Diese saubere begriffliche Trennung ist allerdings in der Planungspraxis nicht immer 
vorzufinden, sodass sich unter dem Begriff „Leitbild“ beide Dimensionen subsummie-
ren lassen. Damit sind unter „Leitbild“ sowohl das statische Element des angestrebten 
Zustandes einer künftigen Raumstruktur als auch die hierzu erforderlichen Handlungs-
ansätze (Handlungsmaxime) zu verstehen.

Im engen Kontext hierzu findet sich der Begriff „Konzept“, wobei auch der Begriff 
„Konzeption“ häufig als Synonym verwendet wird. Im „Grundriß der Landes- und Re-
gionalplanung“ erfolgt eine begriffliche Differenzierung zwischen beiden Terminolo-
gien, die im Wesentlichen darauf abstellt, dass „Konzeptionen“ der übergeordnete Be-
griff ist. Demnach wird unter Konzeption der „Entwurf einer Verteilung verschiedener 
Funktionen im Raum zur Erreichung eines angestrebten räumlichen Ordnungsmusters“ 
verstanden, während Konzept als „teilräumlicher, auf die Umsetzung von Zielvorstel-
lungen ausgerichteter Entwurf“ interpretiert wird (Turowski, Lehmkühler 1999: 160). 
Damit wird verdeutlicht, dass es eine Differenzierung zwischen beiden Terminologien 
gibt. Einerseits wird mehr auf wissenschaftlich abgesicherte und umfassende Vorstel-
lungen (Entwürfe) für zukünftige Raumstrukturen und der in ihnen vorhandenen räum-
lichen Verteilung von Funktionen abgezielt, andererseits mehr auf bereits räumlich 
bzw. teilräumlich konkretisierte Zielvorstellungen, die zudem bereits als „Planungs-
konzepte“ konkrete Festlegungen für die jeweiligen Planungsräume beinhalten.

Grundsätzlich ist einer solchen Unterscheidung zuzustimmen, allerdings besteht eine 
Schwierigkeit vor allem darin, dass in der laufenden wissenschaftlichen Diskussion 
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und vor allem in der Planungspraxis diese Differenzierung nicht konsequent angewen-
det wird. So findet beispielsweise in der sehr umfassenden und aus wissenschaftlicher 
Sicht geführten Diskussion um die Ausgestaltung und zukunftsorientierte Anwendung 
der Zentralen Orte der Begriff „Konzept“ Verwendung. Die Ergebnisse eines ARL-
 Arbeitskreises wurden unter dem Titel „Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts“ 
(Blotevogel 2002a) veröffentlicht und dabei wurde nicht, wie man unter Zugrunde-
legung der oben angegebenen Differenzierung vermuten würde, der Begriff „Konzep-
tion“ verwendet. Dies macht allerdings auch klar, dass eine solche Differenzierung 
zwar sachgerecht ist, aber letztendlich in der planungswissenschaftlichen sowie pla-
nungspraktischen Diskussion kaum konsequent durchzuhalten ist. Vielmehr ist es ziel-
führend, trotz der bestehenden inhaltlichen Unterschiede beide Begriffe synonym zu 
verwenden.

Ebenso lässt sich eine weitergehende Systematisierung der bestehenden Konzep-
tionen bzw. Konzepte zur Raumentwicklung nicht eindeutig herausarbeiten. Es zei-
gen sich verschiedene Möglichkeiten, eine solche Systematisierung vorzunehmen. 
So differenzieren Turowski und Lehmkühler (1999) hierbei nach sog. „formalisierten 
Konzeptionen“ mit instrumentell-rechtlicher Bedeutung und sog. „nichtformalisierten 
Konzeptionen“ mit eindeutig informellem Charakter. Diese Unterscheidung lässt zwar 
die Zuordnung vieler bestehender Konzeptionen bzw. Konzepte zu einer der beiden 
Gruppen zu, ist aber auch nicht geeignet, eine abschließende scharfe begriffliche Tren-
nung zu erreichen (ebd.: 160 ff.). Gerade das Zusammenwirken von rechtlich verbind-
lichen Festlegungen mit stärker auf persuasive Wirkungen ausgerichteten informellen 
Planungen und Strategien lässt die begriffssystematische Differenzierung schwierig 
erscheinen. Ebenfalls zeigen sich bei einer Unterscheidung zwischen grundlegenden 
„Raumstrukturprinzipien“ auf der einen und auf diesen aufbauenden konkreten „Kon-
zepten“ auf der anderen Seite Abgrenzungsprobleme. Während sich die „dezentrale 
Konzentration“ noch als ein eindeutiges Raumstrukturprinzip einordnen ließe, auf das 
viele andere Konzepte inhaltlich aufbauen, wird die Zuordnung z. B. des Konzeptes 
der funktionsräumlichen Arbeitsteilung nicht eindeutig möglich sein, da hierbei so-
wohl grundsätzliche Prinzipien einer zukünftigen Raumstruktur als auch konzeptio-
nelle Elemente (Vorranggebietsfestlegungen) untrennbar miteinander verbunden sind. 
Deshalb werden bei der nachfolgenden Darstellung der verschiedenen konzeptio-
nellen Ansätze keine weiteren Differenzierungen vorgenommen, sondern es erfolgt 
eine zusammengefasste Erläuterung unter dem Begriffspaar „Raumstrukturprinzipien 
und Konzepte zur Raumentwicklung“.

Für die Beeinflussung der Raumentwicklung auf die jeweilige zukünftig angestrebte 
Raumstruktur hin haben die einzelnen Konzepte wesentliche Bedeutung. Sie bilden 
die Grundlage, auf der Planungen mit ihren konkrete Zielsetzungen einschließlich 
ihrer Umsetzung mittels Instrumenten und Maßnahmen aufbauen. Dabei sind die 
verschiedenen Konzepte bei den Planungen in unterschiedlicher Weise miteinander 
verbunden. Bei den Raumordnungsplänen sind in der inhaltlichen Differenzierung 
nach Siedlungs-, Infra- und Freiraumstruktur in der Regel mehrere Konzepte bzw. we-
sentliche Elemente hiervon miteinander verknüpft. So kommen im Bereich Siedlungs-
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struktur sowohl Elemente der Raumstrukturprinzipien „dezentrale Konzentration“ und 
„Innen- vor Außenentwicklung“ zum Tragen als auch Elemente der punkt-axialen Ent-
wicklungskonzepte (insbesondere Zentrale-Orte-Konzept und zum Teil auch Achsen-
konzepte).

Die nachfolgenden Ausführungen legen den Schwerpunkt auf die überörtliche Pla-
nungsebene, d. h. die dargestellten Leitbilder und Konzepte spiegeln sich im Wesent-
lichen in den Raumordnungsplanungen der verschiedenen Ebenen wider. Daher wer-
den im vorliegenden Kapitel auch die zentralen Planelemente in Raumordnungsplänen 
mitbehandelt (vgl. Kap. 3.2). Allerdings sind einige der Leitbilder und Konzepte von 
besonderer Relevanz für die Raumplanung auf kommunaler Ebene; die Beschreibung 
der konkreten Ausgestaltung in kommunalen Planwerken erfolgt in Kap. 8.2.

3.1.2 Grundlegende Raumstrukturprinzipien und Konzepte 
zur Raumentwicklung

Dezentrale Konzentration

Das aus Dezentralisierung einerseits und Konzentration andererseits zusammengesetz-
te Konzept der dezentralen Konzentration vereinigt im Wesentlichen zwei unterschied-
liche Planungsvorstellungen. Die Raumordnung verfolgt damit eine an die jeweiligen 
raumtypischen Voraussetzungen angepasste Doppelstrategie des gleichzeitigen Kon-
zentrierens und Dezentralisierens.

Auf der einen Seite sollen, dem Anspruch der Konzentration folgend, Entwicklungs-
aktivitäten und -potenziale unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedeutung für 
den Raum möglichst auf regionale Kristallisationspunkte (Zentrale Orte) konzentriert 
werden. Im Ergebnis sollen diese über einen höheren Ausstattungsgrad an Versorgungs-
leistungen verfügen und darüber hinaus als weiterer Impulsgeber für das Umland bzw. 
als Wachstumspol für die weitere Entwicklung fungieren. Dieser Dimension des Kon-
zepts kommt in ländlich strukturierten Räumen aufgrund ihrer geringeren Siedlungs-
dichte größere Bedeutung als in Verdichtungsräumen zu.

Auf der anderen Seite wird, dem Anspruch der Dezentralisierung von Funktionen fol-
gend, mit diesem Konzept eine Entlastungs- und Ordnungskonzeption verfolgt, die 
vor allem in höher verdichteten Räumen und Agglomerationen von Bedeutung ist. Sie 
trägt dazu bei, dass in von der Raumordnung ausgewählten Orten solche Entwicklun-
gen stattfinden, die im hochverdichteten Kernraum nicht mehr raumverträglich wären. 
Die Auswahl der Orte erfolgt anhand von Kriterien (z. B. verkehrliche Erschließung, 
naturräumliche Verträglichkeit), welche von der jeweiligen Entwicklungsfunktion (z. B. 
Gewerbe, Wohnen) abhängig sind.

Dementsprechend soll die weitere räumliche Entwicklung weder ausschließlich in 
den bereits durch einen teilweise anhaltend hohen Siedlungsdruck gekennzeichneten 
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Ballungsräumen noch ungeordnet im ländlichen Raum stattfinden, sondern an hierfür 
geeigneten Standorten (wie z. B. Zentralen Orten) dezentral konzentriert werden. Mit 
der Anwendung des Konzepts kann damit insbesondere einer siedlungsstrukturellen 
Dispersion im Umland der Agglomerationen bei einer gleichzeitigen Entlastung dieser 
Verdichtungsräume entgegengewirkt werden.

Das Ziel der Anwendung dieses Konzeptes ist die weitere Stärkung der für Deutschland 
charakteristischen polyzentralen Siedlungs- und Raumstruktur sowie die Vermeidung 
einer allzu starken räumlichen Konzentration von Einrichtungen, Einwohnern, Arbeits-
plätzen etc. auf ein Hauptzentrum. Im Gegensatz zu überwiegend monozentrischen 
Raumstrukturen einiger europäischer Staaten, die durch eine sehr dominierende Agglo-
meration gekennzeichnet sind (z. B. Frankreich mit Paris, Großbritannien mit London), 
ist die räumliche Struktur in Deutschland relativ gleichmäßig ausgebildet. Dies bringt 
erhebliche Vorteile bei der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit infra-
strukturellen Versorgungseinrichtungen und Dienstleistungen mit sich.

Als raumordnerische Aufgabe wurde das Konzept der dezentralen Konzentration unter 
anderem im Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen (ORA) von 1993 definiert, 
der die Bedeutung der dezentralen Siedlungsstruktur und deren Weiterentwicklung für 
die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland unterstrich (BMBau 1993: 4). 
Neben dem Verweis auf inhaltliche Querverbindungen zu weiteren raumordnerischen 
Handlungsfeldern (insbesondere zu „Städtenetzen“) wird auch im Raumordnungspo-
litischen Handlungsrahmen (HARA) von 1995 die Bedeutung des Konzepts für die 
Vermeidung unerwünschter räumlicher Strukturen im Sinne einer ungesteuerten Sied-
lungsentwicklung sowie das besondere Erfordernis einer am Konzept der dezentra-
len Konzentration ausgerichteten weiteren Siedlungsentwicklung für die Verdichtungs-
räume und ihr Umland hervorgehoben (BMBau 1995: 20).

Die konkreten Konsequenzen des Konzepts der dezentralen Konzentration für die Po-
litik und die Planung sind (BMBau 1996: 16):

Verzicht auf eine einseitige Förderung von wenigen Wachstumsregionen, die zu 
Überlastungstendenzen dieser Räume und zu einer weiteren Zunahme der räum-
lichen Disparitäten führen würde,

Stärkung der regionalen Eigenkräfte auch in agglomerationsfernen Räumen und die

differenzierte Förderung nach räumlichen und sachlichen Schwerpunkten und 
nicht nach dem „Gießkannenprinzip“.

Sprach der HARA jedoch noch von „notwendigen Siedlungserweiterungen“ und ver-
deutlichte damit die wachstumsorientierte Ausrichtung des Konzepts der dezentralen 
Konzentration, wurde dieses insbesondere in Schrumpfungsräumen zunehmend auch 
politisch infrage gestellt (Fraktion der Berliner FDP 2003; Staatskanzlei Brandenburg 
2005). Die Etablierung von Metropolregionen und die Befürchtung einer daran ange-
knüpften Änderung der Förderpolitik ließen darüber hinaus weitere Zweifel daran laut 
werden, ob das Konzept noch zeitgemäß ist.

n

n

n
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Dennoch bleibt die dezentrale Konzentration für die Raumordnung aktuell und auch 
weiterhin Richtschnur für die räumliche Entwicklung. Folgerichtig wird in den 2006 
von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) beschlossenen Leitbildern der 
Raumentwicklung im Kontext des Leitbildes „Wachstum und Innovation“ (Metropol-
regionen) die Stärkung dezentraler Verantwortung bei der Verkehrsbewältigung und 
Siedlungsentwicklung bestätigt (BMVBS 2006: 15). Ferner wird im Leitbild „Da-
seinsvorsorge sichern“ die Bedeutung der räumlichen Konzentration von Infrastruk-
tureinrichtungen und Dienstleistungen betont, und vor dem Hintergrund des Primats 
gleichwertiger Lebensbedingungen wird die Herstellung einer an einer effizienten 
und kostengünstigen infrastrukturellen Versorgung orientierten Raum- und Siedlungs-
struktur für notwendig erachtet (ebd.: 21). Damit enthält das Konzept der dezentralen 
Konzentration auch bei Schrumpfungsprozessen eine ordnungspolitische Dimension. 
Hierdurch soll die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Zentren bei gleichzeitiger 
Schrumpfung im Umland sichergestellt werden, der Zugang zu Infrastruktureinrich-
tungen erhalten bleiben und Funktionseinbußen weitgehend vermieden werden.

Mit der beabsichtigten Stärkung einer polyzentralen Siedlungs- und Raumstruktur hält 
das raumstrukturelle Prinzip der dezentralen Konzentration auch auf europäischer 
 Ebene Einzug. Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) strebt für das ge-
samte Territorium der EU eine dezentrale Siedlungsstruktur mit einer abgestuften Rang-
folge von Städten an (Europäische Kommission 1999: 21). Diese Zielrichtung wurde 
in der 2007 angenommenen Territorialen Agenda der Europäischen Union (TAEU) zu 
einer der sechs Territorialen Prioritäten für die Entwicklung der Europäischen Union 
erklärt (BMVBS 2007b: 3).

Innen- vor Außenentwicklung

Mit der Zielsetzung der Bundesregierung, die Neuinanspruchnahme von bisher nicht 
baulich genutzten Flächen für Siedlungszwecke auf 30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020 
zu reduzieren, hat eine nachhaltige Siedlungsentwicklung, insbesondere das Prinzip 
„Innen- vor Außenentwicklung“, wieder verstärkt an Bedeutung gewonnen (Bundes-
regierung 2004: 44).

Mit diesem Prinzip sollen mehrere Ziele verfolgt werden:

Reduzierung der erstmaligen Besiedlung und damit der weiteren Versiegelung von 
Flächen im Außenbereich,

Eindämmung der Zersiedelung und damit der Erhalt wichtiger Freiraumfunktionen,

Begrenzung der Kosten für Ver- und Entsorgungs- sowie Verkehrsinfrastruktur und 
Mobilität,

Sicherung der städtebaulichen Funktionen und Qualitäten innerhalb der bis-
herigen Siedlungsflächen sowie der

Erhalt von potenziellen Siedlungserweiterungsflächen für kommende Genera-
tionen.

n

n

n
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n
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Der Forderung des § 1a Abs. 2 BauGB folgend, soll die erstmalige Versiegelung von 
Flächen im Außenbereich auf den notwendigen Umfang beschränkt bleiben. Diese 
Regelung stellt ein „Optimierungsgebot“ dar und ist mit besonderem Gewicht in die 
Abwägungsverfahren bei der Aufstellung von Bauleitplänen einzustellen (Bovet, Köck 
2008: 39). Mit ihr soll dem Schutzgut Boden ein höherer Stellenwert im Rahmen der 
Abwägung eingeräumt werden. Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, da vor-
mals natürliche Böden durch bauliche Nutzung irreversibel überprägt oder gar zerstört 
werden. Die immer noch sehr hohe Neuinanspruchnahme von Flächen in Höhe von 
96 ha pro Tag im Jahr 2007 (Statistisches Bundesamt 2008) unterstreicht das Erfordernis 
der weiteren Reduzierung zugunsten der Innenentwicklung bzw. zum Flächenrecyc-
ling.

Ein weiteres Ziel der Anwendung dieses Prinzips ist die Eindämmung der weiteren 
Zersiedelung der Landschaft. Viele Agglomerationsräume in Deutschland weisen 
 heute bereits einen hohen Anteil an Siedlungs- und Verkehrsflächen auf, die Kern-
städte der Agglomerationen teilweise sogar über 50 %. Aber auch für die ländlichen 
Räume ist eine Reduzierung der Neuinanspruchnahme erforderlich, da hier häufig 
sehr disperse Siedlungsstrukturen entstehen, die mit einer entsprechend hohen Flächen-
inanspruchnahme einhergehen. In sämtlichen Raumtypen gilt es, die Freiraumfunk-
tionen zu schützen, zum einen um das jeweilige Schutzgut an sich zu erhalten und 
zum anderen um die „dienende“ Funktion für den Menschen auf Dauer zu sichern. Zu 
nennen sind beispielsweise die Freihaltung von Naherholungsgebieten, Abbauflächen 
für Rohstoffe, Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten, Luftleitbahnen, hochwasser-
gefährdeten Flächen, Grundwasserentstehungsgebieten, Schutzgebieten, Habitaten 
oder auch Biotopverbundflächen.

Des Weiteren ist eine expansive Wohnsiedlungstätigkeit im Außenbereich mit Kosten 
für Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie Verkehrsinfrastruktur verbunden. Dabei sind 
die Erstellungskosten und die Folgekosten zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund 
großräumig stagnierender oder rückläufiger Bevölkerungszahlen ist davon auszuge-
hen, dass diese Infrastrukturnetze bei geringerer Auslastung von zukünftig wesentlich 
weniger Beitragszahlern unterhalten werden müssen. Bei einer erheblichen Unteraus-
lastung der Wasser- und Abwassernetze im Bestand durch einen Bevölkerungsrück-
gang im Innenbereich kann die Funktionsfähigkeit dieser Netze unter Umständen 
beeinträchtigt werden. Von daher bietet das Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“ 
einerseits die Möglichkeit, kostengünstig auf bestehende (und ggf. anzupassende) In-
frastrukturnetze zurückzugreifen und deren Funktionsfähigkeit zu sichern und anderer-
seits die Kosten für diese Netze möglichst niedrig zu halten.

Ergänzend entstehen bei der Entwicklung von Siedlungsflächen in den Ortsrandlagen 
durch die schlechtere Erreichbarkeit von Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
höhere Aufwendungen für die Mobilität. Dies betrifft einerseits die Kosten für den Indi-
vidualverkehr, andererseits aber auch die öffentliche Hand, sofern ein Öffentlicher Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) für die Neubaugebiete bereitgestellt wird. Nicht vergessen 
werden dürfen weitere „Intangibles“, so z. B. der Schadstoffausstoß oder die Kosten, 
die durch Verkehrsunfälle entstehen (Vallée 2008: 53).
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Ein weiterer Aspekt, der durch das Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“ beför-
dert wird, ist die Sicherung der städtebaulichen Funktionen und Qualitäten im Innen-
bereich. Häufig sind bereits jetzt Immobilien in den alten Ortslagen untergenutzt oder 
leer stehend, wobei sich diese Entwicklung auch in den Stadterweiterungsgebieten der 
vergangenen Jahrzehnte fortsetzt. Bei untergenutzten oder leer stehenden Gebäuden 
werden zum einen nur noch wenige Investitionen in die Bausubstanz getätigt, was 
direkte Auswirkungen auf das Ortsbild hat, und zum anderen lässt die – für die Urba-
nität europäischer Siedlungen prägende – Frequentierung im Straßenraum nach. Leer 
stehende Geschäftsflächen wirken sich negativ auf die Attraktivität eines Versorgungs-
bereiches aus und können eine Abwärtsspirale in Gang setzen, sofern die verbliebenen 
Geschäfte an Standortverlagerungen denken. Durch eine Wieder- oder Umnutzung 
von Flächen und Immobilien in den innerörtlichen Lagen kann die innerörtliche Funk-
tionsfähigkeit gestärkt werden. Dem Prinzip der kurzen Wege wird durch Innenent-
wicklung, orientiert an den zentralen Einrichtungen und ggf. an Arbeitsplätzen, Rech-
nung getragen. Des Weiteren kann die städtebauliche Qualität durch Investitionen in 
zeitgemäßen Wohnungsbau, gleich ob Sanierung oder Neubau, aufgewertet werden.

Für die Entwicklung von Siedlungs- und Verkehrsflächen wurden in Deutschland im 
Zeitraum zwischen 2002 und 2007 über 2 000 km² vormals unbebaute Flächen in An-
spruch genommen. Damit stieg der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche in diesem 
Fünfjahreszeitraum von 12,5 % auf 13,1 % (Statistisches Bundesamt 2008). Im Sinne 
einer nachhaltigen Flächennutzung, die es auch nachfolgenden Generationen erlaubt, 
Flächen im Außenbereich in Anspruch nehmen zu können, sollte die Ausweisung von 
Bauflächen im Außenbereich auf das unbedingt erforderliche Ausmaß begrenzt wer-
den. Insbesondere für Vorhaben, die sich nur schwer im Innenbereich ansiedeln lassen, 
z. B. großflächige Gewerbebetriebe oder Infrastruktureinrichtungen, sollten Außen-
bereichsflächen vorgehalten werden.

Die Bestrebungen, das Prinzip der Innen- vor Außenentwicklung konsequent umzu-
setzen, haben sich bisher noch nicht in einer deutlichen Reduzierung der erstmaligen 
Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke abgezeichnet. Die Regelungen des 
Baugesetzbuches (BauGB) lassen den Gemeinden hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer 
künftigen Siedlungsentwicklung einen umfangreichen Spielraum. Für eine nachhaltige, 
dem Innenbereich zugewandte Siedlungsentwicklungspolitik sind die wesentlichen 
rechtlichen Grundlagen, auch im Hinblick auf den § 13a BauGB, gelegt, es liegt jedoch 
an den kommunalen Entscheidungsträgern, eine solche Entwicklung mitzutragen und 
attraktiv auszugestalten.

Die konkrete Ausgestaltung des Prinzips „Innen- vor Außenentwicklung“ kann unter-
schiedlich erfolgen: Ein Beispiel stellt, insbesondere in kleineren Gemeinden, die Um-
nutzung von brachgefallenen Wirtschaftsgebäuden dar, die einerseits für das Ortsbild 
prägend sind und zum anderen erhebliche Flächenpotenziale bieten können. Des Wei-
teren ist die Sanierung und Wiedernutzung von Wohngebäuden und deren Anpassung 
an erforderliche Wohnqualitäts- und Umweltstandards erforderlich. Für Neubaumaß-
nahmen kommen Nachverdichtungen auf einzelnen Grundstücken oder auf größeren 
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zusammenhängenden Flächen im Innenbereich infrage (z. B. Konversion ehemaliger 
Bahn-, Post- oder militärischer Flächen).

Darüber hinaus kann auch der Abriss überkommener Bausubstanz mit nachfolgender, 
städtebaulich angepasster Neubebauung eine Option zur Stärkung der Innenentwick-
lung sein. Sämtliche Wieder-, Nach- und Umnutzungen zielen auf eine Flächenkreis-
laufwirtschaft, die (weitgehend) unabhängig von bisher unbebauten Flächen qualitativ 
ansprechende und quantitativ ausreichende Siedlungsflächen für verschiedene Funk-
tionen bereitstellt.

Um das Prinzip der Innen- vor Außenentwicklung auf kommunaler Ebene wirksam 
umsetzen zu können, sind kommunale (und regionale) Selbstverpflichtungen anzustre-
ben. Best-Practice-Beispiele und eine Erfassung der innerörtlichen Potenziale können 
dazu beitragen, dass kommunale Entscheidungsträger und mögliche Investoren bzw. 
Bauherren die Vorteile und Chancen einer baulichen Entwicklung im Innenbereich 
wahrnehmen und umsetzen (Gönner 2008: 39).

Punkt-axiale Entwicklungskonzepte

Über punkt-axiale Entwicklungskonzepte nimmt die Raumordnung gesamt- und/oder 
teilräumliche Ordnungs-, Steuerungs- und Entwicklungsaufgaben wahr, die sich zum 
einen aus einer punktuellen und zum anderen aus einer linearen Dimension zusam-
mensetzen.

Die punktuelle Dimension zeigt sich dabei vor dem Hintergrund, dass räumliche Ent-
wicklung gebündelt an hierfür geeigneten Kristallisationspunkten stattfinden soll, vor 
allem in dem raumordnerischen Konzept der Zentralen Orte und der Entwicklungs-
schwerpunkte. Ausgehend von der Theorie des zentralörtlichen Systems wird über das 
Zentrale-Orte-Konzept die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit öffent-
lichen wie privaten Einrichtungen, mit Dienstleistungen der Daseinsvorsorge sowie 
mit Arbeitsplätzen unter angemessenen Erreichbarkeitsbedingungen räumlich gesteu-
ert. Damit trägt das Zentrale-Orte-Konzept entscheidend zur Umsetzung der Zielset-
zung gleichwertiger Lebensverhältnisse bei, die die Raumordnung in allen Teilräumen 
Deutschlands gewährleisten soll (Einig 2008: 27). Entsprechend der dem Konzept zu-
grundeliegenden Theorie versteht die Raumordnung unter einem Zentralen Ort (Blote-
vogel 2005: 1307):

im allgemeinen Sinn eine Konzentration von Einrichtungen, die Güter und Dienst-
leistungen für räumlich begrenzte Marktgebiete an einem Standort anbieten;

im speziellen Sinn eine Gemeinde (bzw. einen Ortsteil), die aufgrund eines Be-
deutungsüberschusses über die Versorgung der eigenen Bevölkerung hinaus auch 
überörtliche Versorgungsaufgaben mit Gütern und Dienstleistungen für die Bevöl-
kerung ihres gesamten Verflechtungsbereiches wahrnimmt.

Das Konzept der Zentralen Orte wurde durch die Implementierung in das raumord-
nerische Instrumentarium der normativen Landes- und Regionalpläne zu einem der 
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wesentlichen Standortkonzepte der Raumordnung. Anfänglich wurde es insbesondere 
zur Bewältigung der Strukturprobleme und der Abwanderungstendenzen in ländlichen 
Regionen entwickelt (ebd.: 1311), die von der Freisetzung von Arbeitskräften in der 
Landwirtschaft herrührten. Raumordnungspolitisch hat sich die MKRO über die Jahre 
hinweg in mehreren Entschließungen immer wieder mit der konzeptionellen und defi-
nitorischen Ausgestaltung des Konzepts der Zentralen Orte befasst. Dies hatte zunächst 
dazu geführt, dass ein Mindestmaß an Einheitlichkeit der entsprechenden raumordne-
rischen Festlegungen in den einzelnen Bundesländern sichergestellt werden konnte 
(Turowski, Lehmkühler 1999: 163).

Mit der Entschließung der MKRO vom 08.02.1968 wurde mit der Unterscheidung in 
Ober-, Mittel-, Unter- und Kleinzentren zunächst eine vierstufige Hierarchie zur Einstu-
fung von Zentralen Orten verabschiedet. Die diesen Zentralen Orten zugeordneten Ver-
flechtungsbereiche wurden analog hierzu in Ober-, Mittel- und Nahbereiche (Letztere 
sowohl für Unter- als auch für Kleinzentren) unterteilt, die entsprechend der Bedeutung 
des jeweiligen Zentralen Orts für sein Umland einen bestimmten Einzugsbereich für ver-
schiedene Versorgungsniveaus bzw. -standards umgreifen und sicherstellen sollen. Die 
Verflechtungsbereiche können damit als Komplementärelement zu den Zentralen Orten 
definiert werden, die die Ausstrahlung und Reichweite der jeweiligen zentralörtlichen 
Einrichtungen räumlich ausdrücken. Während Klein- und Unterzentren ausschließlich 
die Deckung des alltäglichen Grundbedarfs für ihren Nahbereich gewährleisten, versor-
gen die Mittelzentren sowohl die Bevölkerung ihres Nahbereichs mit den Gütern und 
Dienstleistungen des Grundbedarfs als auch die Bevölkerung ihres Mittelbereichs mit 
den Gütern und Dienstleistungen des besonderen Bedarfs. Oberzentren weisen die wei-
testen Versorgungsbereiche auf und sollen neben den Angeboten für die Grundversor-
gung und des besonderen Bedarfs vorrangig jene Güter und Dienstleistungen anbieten, 
die der Befriedigung des spezialisierten, höheren Bedarfs dienen. In der Konsequenz 
bedeutet dies, dass Zentrale Orte der jeweils höheren Hierarchiestufe sowohl über höhe-
re als auch über (räumlich kleinere) nachrangige Verflechtungsbereiche verfügen und 
hierdurch auch die Funktionen der nachrangigen Hierarchiestufe(n) mit erfüllen.

Das zentralörtliche Konzept hat sich trotz beständiger Kritik über die Jahre hinweg 
bewährt und nimmt nach wie vor eine zentrale Position in der Raumplanungspraxis 
ein. Folgerichtig wird auch im aktuellen Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) 
in § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 3 explizit auf die Bedeutung des Zentrale-Orte-Konzepts im 
Zusammenhang mit der Siedlungstätigkeit und des Vorhaltens von infrastrukturellen 
Einrichtungen eingegangen. Während damit das Zentrale-Orte-Konzept auch in der 
Gegenwart als generelles Prinzip der Raumentwicklung gesetzlich verankert bleibt, 
ist das Grundkonzept mit der ursprünglich vierstufigen Hierarchie zwischenzeitlich in 
den einzelnen Bundesländern in unterschiedlicher Ausformung modifiziert und weiter-
entwickelt worden.

So sind in vielen Bundesländern die beiden untersten Stufen (Klein- und Unterzent-
ren) zu einer Stufe (Grundzentrum) zusammengefasst worden, womit die Hierarchie 
gestrafft wurde. In anderen Bundesländern wiederum sind auch aufgrund lokalpoli-
tischen Drucks und der Erkenntnis weiterer Differenzierungsnotwendigkeiten diverse 
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Tab. 3.1: Übersicht Zentrale-Orte-Konzepte in Deutschland
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Zwischenebenen neu eingezogen worden (z. B. mögliche Oberzentren, Mittelzentren 
mit oberzentralen Teilfunktionen u. Ä.). In einigen Bundesländern ist darüber hinaus 
auch die Festlegung von Zentralen Orten in Funktionsergänzung, sog. Zentralen 
 Doppel- oder Mehrfachorten, möglich. Dies führt dazu, dass heute zum Teil erhebliche 
länderspezifische Unterschiede bestehen (vgl. Tab. 3.1).

Die zentralörtliche Einstufung orientiert sich in der Regel einerseits an der Einwoh-
nerzahl und andererseits an der bereits vorhandenen oder zukünftig für notwendig 
erachteten infrastrukturellen Ausstattung eines Ortes. Dreh- und Angelpunkt dieser 
Einstufung sind überwiegend (ökonomische) Tragfähigkeitsstandards für bestehende 
oder geplante Infrastruktureinrichtungen, die wiederum über den bestehenden oder 
angestrebten Bevölkerungsstand ermittelt werden. Infolgedessen kennen die formellen 
Pläne und Programme vor allem solche Einstufungskriterien, denen in Bezug auf die 
Tragfähigkeit der Einrichtungen Einwohnerzahlen zugrunde liegen, und solche, die die 
Einwohnerzahl selbst betreffen (Einwohner im Verflechtungsbereich).

In der Raumordnung übernehmen Zentrale Orte neben der reinen Versorgungsfunk-
tion der Bevölkerung mit Einrichtungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge 
multifunktional jedoch noch zusätzliche Entwicklungs- und Ordnungsfunktionen. 
So wird durch die Festlegung von Zentralen Orten in verbindlichen Raumordnungs-
plänen neben der staatlichen Eigenverpflichtung zur Sicherung und zum Ausbau von 
kulturellen, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen auch eine Angebotsleistung er-
bracht, die insbesondere für Unternehmen als Orientierungshilfe bei Standort- und 
Investitionsentscheidungen eine nicht unerhebliche Bedeutung erlangt hat. Denn mit 
dem Konzept der Zentralen Orte werden in einigen Bundesländern (so z. B. Bayern, 
vgl. BayStMWIVT 2006: 68) aufgrund von Ausstattungskatalogen normativ Infrastruk-
turstandards verknüpft, die der Wirtschaft eine bestimmte infrastrukturelle Ausstattung 
von Standorten garantieren sowie eine optimale Ausnutzung von Märkten versprechen. 
Demzufolge wird das Zentrale-Orte-Konzept auch als regionalpolitisches Instrument 
zur Wirtschaftsentwicklung eingesetzt (Dietrichs 2005: 521).

Ordnungsfunktionen übernimmt das zentralörtliche Konzept mittelbar vor allem durch 
zusätzliche und ergänzende raumordnerische Festlegungen, die auf diesem Konzept 
aufbauen. Insbesondere bezüglich des regional bedeutsamen Einzelhandels werden 
in vielen Ländern Festlegungen getroffen, welche die raumordnerische Zulässigkeit 
betreffen, also die Beurteilungsgrundlage dafür, ab welcher Zentralitätsstufe prinzipiell 
Projekte des regional bedeutsamen Einzelhandels zulässig sind (BBR 2005: 251). Da-
mit ist das Zentrale-Orte-Konzept die unmittelbare Basis zur räumlichen Ordnung und 
Steuerung regional bedeutsamer Einzelhandelseinrichtungen und trägt hierdurch zur 
Verhinderung von Fehlentwicklungen bei, wie sie beispielsweise die Realisierung von 
Einzelhandelsgroßprojekten an Standorten ohne entsprechendes Bevölkerungspoten-
zial, aber mit verkehrlicher Lagegunst darstellen würde.

Auch zur Ordnung und räumlichen Steuerung der weiteren Siedlungsentwicklung wird 
das zentralörtliche Konzept direkt herangezogen. Anhand des Prinzips der dezentralen 
Konzentration (vgl. Konzept der dezentralen Konzentration, in diesem Kapitel) wird die 
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weitere Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte gelenkt und an diesen konzentriert. 
Damit soll zum einen eine optimale und damit kostengünstige Auslastung vorhandener 
Einrichtungen und Infrastrukturen erreicht und zum anderen einer ungesteuerten Zer-
siedelung des Raumes entgegengewirkt werden. Für die Aufnahme weiterer Siedlungs-
tätigkeit kommen jedoch auch ausgesuchte Entwicklungsschwerpunkte (in einigen 
Bundesländern auch Siedlungsschwerpunkte genannt) infrage. Diese sind keine Zentra-
len Orte im oben genannten Sinne, sind aber zur Aufnahme weiterer Siedlungstätigkeit 
aus raumordnerischen Gesichtspunkten ebenfalls geeignet und zur Standortkonzentra-
tion von Wohn- und Arbeitsstätten als solche in manchen Raumordnungsplänen fest-
gelegt.

Trotz der recht unterschiedlichen Anwendungspraxis lassen sich zusammenfassend fol-
gende Feststellungen bzw. Trends hinsichtlich der Anwendung von Zentralen Orten in 
Raumordnungsplänen treffen (vgl. Geyer 1999; Blotevogel 2002a):

Mittlerweile zeigt sich ein Trend, die Anzahl der Zentralitätsstufen bei der Anwen-
dung des Zentrale-Orte-Konzeptes auf drei statt wie bisher vier zu reduzieren.

Die Arbeitsteilung zwischen Landes- und Regionalplanung dergestalt, dass die 
Landesplanung die Zentralen Orte der höheren Stufe (Ober- und Mittelzentren), 
während die Regionalplanung die unteren Stufen (in der Regel Grundzentren) fest-
legt, hat sich bewährt und wird in den meisten Bundesländern durchgeführt.

Eine pauschale Gleichsetzung von Zentralen Orten und gewerblichen Entwick-
lungsorten ist nicht begründbar und sollte vermieden werden.

Ebenso ist keine generelle Verknüpfung zwischen Zentralen Orten und einer regio-
nalen Schwerpunktsetzung im Bereich Wohnsiedlungsentwicklung anzustreben.

Eine räumliche Differenzierung bei der Festlegung der Funktion „Zentraler Ort“ 
innerhalb flächenmäßig sehr großer Gemeinden hat sich mittlerweile durch-
gesetzt. Die Berücksichtigung der konkreten siedlungsstrukturellen Situation ist 
dabei entscheidend.

In ähnlicher Weise kann es zu Kooperationen in einem zentralörtlichen Funk-
tionsraum kommen, d. h. dass in einem interkommunalen Kontext verschiedene 
zentralörtliche Funktionen sich auf verschiedene Gemeinden verteilen und diese 
zusammen als Zentraler Ort fungieren.

Die lineare Dimension der punkt-axialen Entwicklungskonzepte bezieht sich auf die 
Vorstellung, dass räumliche Entwicklungen nicht nur an Kristallisationspunkten im 
oben dargestellten Sinne stattfinden sollen, sondern zum Teil auch in den Korridoren, 
die diese Punkte miteinander verbinden. Solche axialen Elemente werden dabei in der 
Raumordnung als konzeptionelle Instrumente verstanden, die durch eine Bündelung 
von Verkehrs- und Versorgungslinien (Bandinfrastruktur) und eine unterschiedlich dich-
te Folge von Siedlungskonzentrationen gekennzeichnet sind (Kistenmacher 2005: 18).

Je nach Ausprägung und Aufgabe werden dabei Verbindungsachsen im Sinne von groß-
räumig bedeutsamen Achsen mit überregionaler Bedeutung und kleinräumige Sied-
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lungsachsen mit vorrangig regionaler Bedeutung unterschieden und demzufolge in 
Landes- und Regionalplänen – meist als (Landes- oder regionale) Entwicklungsachsen – 
festgelegt. Das punkt-axiale Standortsystem erinnert damit an ein Netz, bei dem die 
Zentralen Orte die Knoten und die Entwicklungsachsen die Maschen darstellen (vgl. 
Abb. 3.1).

Während auf der einen Seite großräumig bedeutsame Verbindungs- bzw. Entwicklungs-
achsen die Anbindung eines Landes und seiner Teilräume an das nationale und inter-
nationale Verkehrssystem ermöglichen, die Erreichbarkeit nationaler wie europäischer 
Zentren sichern und Austauschbeziehungen zwischen peripheren Räumen und Ver-
dichtungsräumen gewährleisten sollen, verbessern und gewährleisten auf der anderen 
Seite die Siedlungsachsen mit vorrangig regionaler Bedeutung die Erreichbarkeit eines 
Landes und seiner Teilräume innerhalb von dessen Grenzen (BBR 2005: 253). Die 
kleinräumigen Siedlungsachsen tragen damit in besonderem Maße zur Verwirklichung 
einer raumverträglichen Siedlungsstruktur nach punkt-axialem Muster bei und erfah-
ren daher insbesondere in Verdichtungsräumen eine höhere Bedeutung (Geyer 1999: 
181). Diese kleinräumigen Achsen entsprechen dabei häufig den Korridoren des schie-
nengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs, an denen sich, einer Perlenkette 
vergleichbar, punktförmig verdichtete Siedlungsbereiche (vorrangig an den Haltepunk-
ten des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)) aneinanderreihen, auf die sich Arbeits-
platz- und Bevölkerungszuwächse konzentrieren sollen (BBR 2005: 253).

Adressiert sind die Festlegungen von Entwicklungsachsen primär an die Fachplanungs-
träger und hier insbesondere an die Verkehrsplanung. Diese soll den Aus- und Neubau 
der Verkehrsinfrastruktur an den in den Raumordnungsplänen festgelegten Entwick-
lungsachsen ausrichten. Neben der direkten Bindung der Regionalplanungsträger, die 
das Netz der Landesentwicklungsachsen zu beachten haben und es ggf. auch um regio-
nale Entwicklungsachsen ergänzen können, ist auch die kommunale Bauleitplanung 
ein Adressat insbesondere von kleinräumigen Siedlungsachsen, denn diese haben 
Achsenfestlegungen je nach Normqualität zu beachten oder zu berücksichtigen.

Entwicklungsachsen nehmen im punkt-axialen Standortsystem multifunktional Ord-
nungs- und Entwicklungsaufgaben wahr. So ordnen sie verdichtete Räume und helfen, 
ländliche Räume zu entwickeln (BMBau 1996: 51). Über die Achsenkonzepte sollen 
jedoch nicht nur Zersiedelungstendenzen bzw. die bauliche Verdichtung in den Achsen-
zwischenräumen, sondern entlang dieser linearen Elemente auch solche Entwicklungen 
vermieden werden, welche durchgängige Siedlungsbänder entstehen lassen würden. 
Denn diese würden die Durchgängigkeit der dazwischen liegenden Freiräume wesent-
lich beeinträchtigen. Ein Zusammenwachsen der entlang der Entwicklungsachsen lie-
genden Siedlungskörper wird auf raumordnerischer Ebene durch die normativen Plan-
elemente der Grünzüge und Grünzäsuren (vgl. Kap. 3.2) verhindert.

Während die punktuelle Dimension raumordnungspolitisch mit dem Zentrale-Orte-
Konzept eine hohe Aufmerksamkeit erfuhr, hat sich die MKRO mit den Achsenkon-
zepten bislang nicht auseinandergesetzt. Obwohl über das grundlegende Modell 
der Entwicklungsachsen ein gewisser raumordnerischer Grundkonsens besteht (BBR 
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Quelle: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2002: A33

Abb. 3.1: Punkt-axiales Konzept Baden-Württemberg
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2005: 253), kommen in den Bundesländern durchaus unterschiedliche Philosophien 
im Umgang mit Entwicklungsachsen zum Ausdruck. Unterschiede bestehen insbeson-
dere in den Begriffsinhalten (Verkehrsachsen, kombinierte Verkehrs- und Siedlungs-
achsen im Sinn umfassender Siedlungsstrukturmuster), in der Netzdichte und der Stu-
fung der Achsen, in der landesspezifischen Bevorzugung von groß- oder kleinräumiger 
Achsen sowie in Bezug auf die normative Qualität und damit die Bindungswirkungen 
(Kistenmacher 2005: 22; BBR 2005: 253).

Es ist hierbei darauf hinzuweisen, dass die großräumigen Entwicklungsachsen in 
 einigen Bundesländern so gut wie keine Rolle spielen. Sie sind in den landesplane-
rischen Konzepten dieser Bundesländer nicht vorhanden, entsprechende Festlegungen 
auf Landes- oder regionaler Ebene werden nicht vorgenommen. Beispielsweise wird 
in Niedersachsen seit Jahrzehnten aufgrund geringer Steuerungswirksamkeit auf groß-
räumige Entwicklungsachsen im Landesraumordnungsprogramm verzichtet. Auch im 
aktuellen Landesentwicklungsprogramm von Rheinland-Pfalz finden sich keine ent-
sprechenden Planelemente.

Demgegenüber stellen die kleinräumigen Siedlungsachsen in einigen Verdichtungs-
räumen ein wesentliches Planelement zur Steuerung der Siedlungsentwicklung dar. 
Sie stellen das Grundgerüst einer an den leistungsfähigen – in der Regel schienen-
gebundenen – Nahverkehrslinien orientierten Siedlungsstruktur in Agglomerationen 
dar. So haben sich z. B. entsprechende Ausweisungen im Hamburger Raum seit langer 
Zeit bewährt. Hierbei werden in den Regionalplänen auf schleswig-holsteinischer Seite 
Siedlungsbereiche bereits gebietsscharf dargestellt; diese Festlegungen stellen somit 
ein konstitutives Planelement kleinräumiger Siedlungsachsen dar. Auch in anderen 
Verdichtungsräumen (z. B. Region Hannover) finden diese axialen Planelemente An-
wendung, selbst wenn in den landesplanerischen Konzeptionen dieser Bundesländer 
auf (großräumige) Entwicklungsachsen verzichtet wird.

Die mangelnde raumordungspolitische Auseinandersetzung mit den Entwicklungs-
achsen, das Fehlen einer eigenständigen theoretischen Basis sowie die unterschied-
lichen landesspezifischen Ausformungen von Entwicklungsachsen führen in der 
Konsequenz dazu, dass Achsenkonzepte keinen umfassenden eigenständigen Leitbild-
charakter aufweisen, sondern stets als Bestandteil breiter angelegter siedlungsstruktu-
reller Rahmenkonzeptionen einzuordnen sind (Kistenmacher 2005: 19). Das raumord-
nerische Achsenkonzept ist daher im Gegensatz zum Zentrale-Orte-Konzept auch nicht 
als solitäres raumordnerisches Konzept, sondern immer als ein integraler Bestandteil 
des punkt-axialen Standortsystems der Raumordnung zu verstehen.

Besonders durch die erhöhte Mobilität der Bevölkerung und der Produktionsfaktoren 
ist das punkt-axiale Konzept in die Kritik geraten. Denn durch die Erleichterungen in 
Bezug auf die physische Raumüberwindung (insbesondere durch die Erhöhung des Mo-
torisierungsgrades der Bevölkerung) ist es vielen Menschen heute auch möglich, Ange-
bote eines anderen (höherrangigen) Zentralen Ortes wahrzunehmen oder die verkehr-
liche Randlage in den Zwischenräumen der großen Verkehrsachsen relativ problemlos 
zu kompensieren. Dies führt zu einem Bedeutungsverlust des punkt-axialen Entwick-
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lungskonzepts, was sich auch in Fehlentwicklungen in Form von Siedlungstätigkeiten 
an raumordnerisch ungeeigneten Standorten ausdrückt. Hinzu tritt, dass die bisherigen 
Achsenkonzeptionen mit ihren Bündelungs- und Verdichtungsvorstellungen in hohem 
Maße wachstumsorientiert sind und sich zur Koordination eines stagnierenden bzw. 
sich verringernden Entwicklungspotenzials kaum eignen (ebd.: 24). Dennoch ist die 
Vorstellung einer räumlichen Entwicklung anhand punkt-axialer Entwicklungskonzepte 
an der Nachhaltigkeit räumlicher Entwicklung orientiert und besitzt daher sowohl in 
Wachstums- als auch in Schrumpfungsräumen eine hohe Bedeutung.

Konzept der funktionsräumlichen Arbeitsteilung

Das Konzept der funktionsräumlichen Arbeitsteilung wurde vor allem in den 1960er 
bis 1980er Jahren neben dem Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume entwickelt 
und sollte in die künftigen überörtlichen Pläne und Programme der räumlichen Ge-
samtplanung mit einfließen.

Die Betrachtung einer funktionsräumlichen Arbeitsteilung kann grundsätzlich auf zwei 
Ebenen erfolgen: Die kleinräumige funktionale Arbeitsteilung erfolgt in der Regel auf 
der Ebene der (inter-)kommunalen Flächennutzungsplanung. Dem gesamten Gemein-
degebiet werden, räumlich getrennt, unterschiedliche Nutzungen und Funktionen zu-
gewiesen, somit werden Raumnutzungskonflikte minimiert. Miteinander vereinbare 
Funktionen und Nutzungen können aber auch in räumlicher Nähe zueinander erfol-
gen, beispielsweise Wohn- und Einzelhandelsnutzung oder verschiedene Freiraum-
funktionen. Diese kleinräumige funktionsräumliche Arbeitsteilung soll hier nicht wei-
ter betrachtet werden.

Demgegenüber ist das Konzept der großräumigen funktionsräumlichen Arbeitsteilung 
zwar ab der regionalen Ebene einzuordnen, nicht jedoch einer spezifischen Planungs-
ebene zuzuordnen. Vielmehr sind nicht nur die Flächennutzung, sondern auch an-
dere Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt von der regionalen bis zur 
internationalen Ebene von dem Konzept tangiert. Grundüberlegung der großräumigen 
funktionalen Arbeitsteilung ist, dass durch eine ungesteuerte räumliche Entwicklung 
Disparitäten im Gesamtraum entstehen und jeder Teilraum sich entsprechend seinen 
Begabungen fortentwickelt. Diese Entwicklungen sollen durch die Umsetzung des 
Konzeptes beschleunigt und zielgerichtet gesteuert werden.

Einflussfaktoren zur funktionsräumlichen Arbeitsteilung waren beispielsweise in der In-
dustrialisierung das Vorhandensein von Rohstofflagerstätten oder die Lage an nutzbaren 
Gewässern. Für die Entwicklung der Landwirtschaft können Betriebsgrößenstrukturen, 
Bodenqualitäten, klimatische Verhältnisse oder Eigentumsverhältnisse entscheidend 
sein. Für die Wohnstandortwahl sind Unterschiede in der Eignung von Teilräumen 
hinsichtlich Erholungs- und Freizeitwert, der Erreichbarkeit oder auch des Klimas von 
Bedeutung.

Bestimmte Vorrangfunktionen in Teilräumen haben sich in der Vergangenheit gefestigt, 
beispielsweise Gebiete mit Intensivlandwirtschaft oder auch Gebiete mit Prioritäten für 
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den Natur- und Artenschutz sowie die landschaftsgebundene Erholung. Andererseits 
konnten ehemalige Leitfunktionen eines Raumes, die durch wirtschaftlichen Struk-
turwandel oder „dauernde Überlastung“ (Weyl 1986: 13) ihre Bedeutung einbüßten, 
durch neue, diversifiziertere Strukturen oder auch durch neue Leitfunktionen ersetzt 
werden (Hübler 1981: 53 f.).

Ziel des Konzeptes der funktionsräumlichen Arbeitsteilung ist die Entwicklung und der 
Ausbau der geeigneten Leitfunktionen eines Teilraums sowie der entsprechenden die-
nenden Funktionen. Dadurch erfolgt eine Spezialisierung und Profilierung des Funk-
tionsraumes mit der Chance einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Die Leit-
funktionen eines Funktionsraums sind dabei nicht als ausschließliche Nutzung bzw. 
Funktion zu sehen, sondern werden durch andere, nachrangige Funktionen ergänzt, 
die aber die Leitfunktion nicht beeinträchtigen dürfen (Weyl 1981: 11).

Die Funktionen der jeweiligen Teilräume sind als gleichrangig zu betrachten, da sie 
von überregionaler, landesweiter, nationaler oder auch internationaler Bedeutung sind 
und andere Teilräume ebenso davon profitieren bzw. abhängig davon sein können. 
Welche Funktionen in einem Gebiet Vorrang haben sollen, wird durch den Teilraum 
selbst festgelegt, stets vor dem Hintergrund der „bestmöglichen“ Entwicklung gegen-
über den konkurrierenden Funktionsräumen (Hübler 1981: 59). Sollten beispielsweise 
Funktionen einem geeigneten Raum aufgrund übergeordneten Interesses zugeordnet, 
Funktionsverluste und daraus entstandene Abwanderungstendenzen eingedämmt, Ak-
zeptanzprobleme beseitigt oder Kompensationsleistungen für Räume mit ökologischen 
Funktionen vereinbart werden, so sind diese zentral auf der jeweiligen Planungsstufe 
unter Berücksichtigung des Gegenstromprinzips zu vereinbaren (Weyl 1981: 28 f.).

Die Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in allen Teilräumen tritt zu-
gunsten der Arbeitsteilung zwischen den Funktionsräumen, zwischen den Agglomera-
tions- und den ruralen Funktionen, in den Hintergrund. Durch die Spezialisierung sol-
len Kostenvorteile ausgenutzt und eine effiziente Raumstruktur soll geschaffen werden 
(Küpper 2008: 352).

Eine konsequente Umsetzung des Konzeptes der (großräumigen) funktionsräumlichen 
Arbeitsteilung hätte eine zunehmende Konzentration von Wohnsiedlungstätigkeit, Ge-
werbe, Dienstleistungen und Infrastruktur in den Zentralräumen zur Folge, einhergehend 
mit steigender Ressourceninanspruchnahme in bereits stark vorbelasteten Räumen so-
wie einer passiven Sanierung ländlicher Peripherräume. Des Weiteren sind Struktur-
wandelprozesse in Teilräumen mit Auswirkungen auf Nachbarräume zu bedenken, die 
beispielsweise durch den Aufbau von hochwertigen, großräumigen Infrastrukturnetzen 
entstehen können. Beispielhaft wäre der Neubau von Hochgeschwindigkeitsstrecken 
für den Eisenbahnfernverkehr mit Haltepunkten in bis dahin nur schlecht erreichbaren 
Räumen zu nennen.

Bei der derzeitigen Raumstruktur in Deutschland kann von einer relativ weit fortge-
schrittenen funktionsräumlichen Arbeitsteilung gesprochen werden, die insbesondere 
durch wirtschaftliche Entwicklungsprozesse entstanden ist. Das Wachstum, insbeson-
dere von neuen Leitfunktionen, findet zum großen Teil in den Metropolregionen statt, 
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während ländliche und periphere Räume dahinter zurückbleiben. Von umfassenden 
strukturpolitischen Maßnahmen zugunsten der Leitfunktionen würden die Metropolen 
größeren wirtschaftlichen Nutzen ziehen. Hierbei sind jedoch auch die Gefahren von 
Überlastungserscheinungen sowie Abstriche bei der Lebensqualität und ökologischen 
Belangen zu bedenken.

Aus derzeitiger Sicht können ländlich geprägte Räume aufgrund des geringen „Wer-
tes“ von land- und forstwirtschaftlicher Produktion, von ökologischen Funktionen, von 
Erholungsfunktionen und von Ressourcenbereitstellung kein gleichwertiges Gegen-
gewicht zu den Agglomerationsräumen darstellen, von dem bei dem Konzept jedoch 
auszugehen wäre. Inwieweit durch einen steigenden Bedarf an nachwachsenden Roh-
stoffen für die Energiegewinnung, an Bodenschätzen oder sonstigen Nutzungen eine 
Wertsteigerung von Funktionsräumen ländlicher Prägung entstehen kann, bleibt ab-
zuwarten. Vielmehr sind in Stagnations- oder Schrumpfungsräumen die noch vorhan-
denen zukunftsträchtigen Funktionen zu sichern und zielgerichtet zu entwickeln, um 
einer weiteren Abwärtsentwicklung langfristig Einhalt zu gebieten.

Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume

Das Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume zielt einerseits auf die langfristige 
Schaffung von gleichwertigen Lebensbedingungen für die Bevölkerung eines überört-
lichen Funktionsraumes und andererseits auf eine optimale Nutzung der Ressourcen 
eines Funktionsraums. Beide Aspekte sollen so weit wie möglich „in Einklang“ ge-
bracht werden (Thoss 1983: 18).

Das ursprüngliche Konzept basiert auf Überlegungen aus den 1960er Jahren von Detlef 
Marx und wurde bis in die 1980er Jahre in landesplanerische Konzeptionen mitein-
bezogen. Demnach sind gleichwertige Lebensbedingungen dann zu erreichen, wenn

ein ausreichendes Angebot an Arbeitsplätzen,

eine ausreichende Infrastrukturausstattung,

ein ausreichender Wohnwert sowie

ein ausreichender Freizeit- und Erholungswert

in den Funktionsräumen sichergestellt ist (Marx 1977: 63 ff.).

Mit der Konzeption soll zwischen den einzelnen ausgeglichenen Funktionsräumen ein 
Ausgleich von wirtschaftlicher Effizienz, wirtschaftlicher Stabilität und Disparitäten-
abbau erreicht werden, mit dem Ziel einer Vermeidung negativer Auswirkungen von 
„übermäßigen Ballungen“. Demgegenüber soll auf innerregionaler Ebene eine Kon-
zentration auf ein Zentrum erfolgen, während ländlichere Teilräume innerhalb des 
Funktionsraums spezifische Freiraumfunktionen erfüllen sollen. Somit ist innerregio-
nal von einer Funktionsteilung gemäß dem Konzept der funktionsräumlichen Arbeits-
teilung auszugehen. Mit dem Konzept der ausgeglichenen Funktionsräume soll also 
auf ein engmaschiges Netz Zentraler Orte in dünn besiedelten Räumen zugunsten 
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des Ausbaus langfristig tragfähiger, größerer Zentren verzichtet werden (Blotevogel 
1985: 14).

Die ausgeglichenen Funktionsräume sollen Entlastungsfunktionen für die großen Ver-
dichtungsräume übernehmen, wobei (für das Gebiet der alten Bundesländer) ein Netz 
von 50 bis 80 Zentren samt zugehörigen Funktionsräumen vorgesehen war. Damit 
die Zentren entsprechende Entlastungsfunktionen wahrnehmen können, muss eine be-
stimmte Größe und Ausstattung gegeben sein.

Die Anforderungen an geeignete Zentren sind zum einen eine hochwertige Punkt- und 
Bandinfrastruktur und zum anderen eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur mit entspre-
chendem Arbeitsplatzangebot. Die Zentren können somit bei zufriedenstellender Er-
reichbarkeit alle Funktionen der Daseinsvorsorge für das Umland erfüllen, wie auch die 
Umlandgemeinden ihre Funktionen, wie beispielsweise Lebensmittelproduktion oder 
Wasserversorgung, für das Zentrum des ausgeglichenen Funktionsraums wahrnehmen. 
Durch eine vielfältige Branchenstruktur soll die Abwanderung von Arbeitskräften aus 
den kleineren Gemeinden in andere Räume verhindert werden.

Um im Gesamtraum leistungsfähige Zentren zu erhalten, sind im Konzept der aus-
geglichenen Funktionsräume Fördermittel ausschließlich konzentriert auf die Zentren 
zu lenken, um die Rahmenbedingungen für die positive Entwicklung des gesamten 
Funktionsraums zu legen. Andere Orte mit überörtlicher Bedeutung in den Funktions-
räumen würden dementsprechend auf Zuweisungen verzichten müssen (ebd.: 14 ff.).

Bei der Abgrenzung von ausgeglichenen Funktionsräumen ist eine Vielzahl an Krite-
rien zu berücksichtigen, zum einen hinsichtlich struktureller Merkmale innerhalb der 
Region und zum anderen hinsichtlich des räumlichen Zuschnitts. So muss innerhalb 
des Raumes ein Zentrum vorhanden sein, das über eine Vollausstattung an Infrastrukur- 
und Versorgungseinrichtungen sowie über eine gute Erreichbarkeit verfügt bzw. poten-
ziell diese Eigenschaften erreichen kann. Außerdem müssen in dem Funktionsraum 
auch ausreichend Freiräume vorhanden sein, die z. B. Erholungs- und Freizeitmöglich-
keiten bieten sowie die landwirtschaftliche Produktion für das Zentrum sicherstellen 
können. Des Weiteren sollen innerhalb des Funktionsraumes gestufte Subzentren mit 
ihren Verflechtungsbereichen ein dezentral konzentriertes Angebot an Arbeitsplätzen, 
Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen vorhalten, um beispielsweise tägliche Be-
darfe auch außerhalb des Zentrums decken zu können und somit die Erreichbarkeiten 
innerhalb eines ausgeglichenen Funktionsraums zu verbessern.

Idealerweise sollte sich ein Funktionsraum aus mehreren Teilräumen zusammensetzen. 
Diese Teilräume sollten als Ganzes einem Funktionsraum zugeordnet sein, was sowohl 
für administrative Einheiten als auch für funktionale Einheiten gilt. Hinsichtlich des 
räumlichen Zuschnitts ist auf eine Mindest- und Maximalgröße zu achten, um einer-
seits die erforderliche strukturelle Vielfalt der Ausstattungsmerkmale zu erhalten und 
andererseits die Erreichbarkeit des Zentrums in einem erträglichen Rahmen zu halten.

Die Bevölkerungszahl eines ausgeglichenen Funktionsraums hat innerhalb einer Band-
breite zu liegen, sodass einerseits die Tragfähigkeiten für die Einrichtungen vorhanden 
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sind und ein endogenes Entwicklungspotenzial aus der Agglomeration heraus entsteht 
sowie andererseits die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem überschaubaren Funk-
tionsraum bestehen bleibt.

Des Weiteren sollte die äußere Abgrenzung an administrativen Grenzen orientiert 
sein, um deckungsgleiche Analyse- und Handlungsräume sicherzustellen. Die Über-
einstimmung der Funktionsräume mit den vorhandenen Verflechtungsbereichen und 
Einzugsgebieten ist erforderlich, um Maßnahmen zielgerichtet und möglichst effizient 
umsetzen zu können. Schließlich sollte auch der Aspekt der regionalen Identifikation 
der Bevölkerung und der Entscheidungsträger mit „ihrem“ Funktionsraum nicht unbe-
rücksichtigt bleiben (ebd.: 26).

Die Abgrenzung von ausgeglichenen Funktionsräumen stellt sich angesichts der ver-
schiedenen Kriterien als nicht unproblematisch dar, da die Verflechtungen in den 
verschiedenen Strukturbereichen häufig nicht monozentrisch ausgerichtet sind. Für 
die Umsetzung des Konzeptes ist es erforderlich, dass die Entscheidungsträger in der 
 Politik eine Umlenkung und Konzentration von Haushaltsmitteln auf die Zentren der 
ausgeglichenen Funktionsräume mittragen und somit langfristig eine positive Entwick-
lung in den Funktionsräumen eingeleitet werden kann.

Vor dem Hintergrund rückläufiger Bevölkerungszahlen in vielen Teilräumen Deutsch-
lands und der damit verbundenen Problematik der Aufrechterhaltung von Einrichtungen 
innerhalb eines engmaschigen zentralörtlichen Netzes bekommt das Konzept der aus-
geglichenen Funktionsräume im Rahmen künftiger Landesentwicklungs- und Regio-
nalpläne wieder eine besondere Bedeutung. Dies soll keine grundsätzliche Abkehr 
vom Zentrale-Orte-Konzept bedeuten, sondern vielmehr die Schaffung von kleineren 
ausgeglichenen Funktionsräumen, beispielsweise auf der Stufe von leistungsfähigen 
Mittelzentren, die sich als Wachstumsräume außerhalb der Metropolen herausgestellt 
haben und das Potenzial besitzen, ihren Funktionsraum wirtschaftlich voranzubringen. 
Innerhalb dieses Raumes könnte eine stärkere Konzentration der Zuweisungen auf das 
Zentrum erfolgen, während die sonstigen Subzentren die verbleibenden Aufgaben für 
die Grundversorgung erfüllen. Damit könnte einem effizienten Mitteleinsatz und der 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse Rechnung getragen und negativen Ent-
wicklungen in Teilräumen entgegengewirkt werden.

Konzepte der Regionalentwicklung

Spätestens seit den 1970er Jahren wurde aufgrund von veränderten ökonomischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zunehmend offensichtlich, 
dass sich das traditionelle Konzept des hierarchisch agierenden Hoheitsstaates immer 
weniger mit den Anforderungen eines modernen Staatshandelns deckt. Eine Folge war 
der zunehmende Steuerungsverlust des zentral gelenkten Nationalstaates mit seinen 
tradierten exogenen Handlungsstrategien. Seither wurde versucht, diesen Steuerungs-
verlust vor allem mit Konzepten des kooperativen Staatshandelns zumindest teilweise 
wieder auszugleichen (Danielzyk 1998: 71 f.). Einher gehen hiermit Vorstellungen von 
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einem Verwaltungshandeln, das staatliche Aufgabenerfüllung über ein koordiniertes 
Zusammenwirken öffentlicher und/oder privater Akteure versteht (BBR 2005: 266).

Diese Entwicklung war auch für die Raumordnungspraxis maßgebend. Im Kontext der 
Planungen zur IBA Emscher Park gegen Ende der 1980er Jahre wurde der Begriff des 
perspektivischen Inkrementalismus geprägt (Ganser 1991: 59 f.). Dahinter verbirgt sich 
eine – zur integrierten und umfassenden (staatlichen) Entwicklungsplanung – additive 
Dimension einer „offenen Planung“, der eine stärkere Projekt- und Umsetzungsorien-
tierung sowie ein mittelfristiger Zeithorizont zueigen ist. Hierdurch sollen Zielkonflikte 
rechtzeitig erkannt, Entwicklungschancen genutzt und Korrekturprozesse frühzeitig 
eingeleitet werden.

Diese Entwicklung wurde auch im Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen 
(HARA) von 1995 aufgegriffen, in dem es heißt, dass die bisher auf die Aufstellung 
mittel- und langfristiger Pläne konzentrierte Landes- und Regionalplanung neue Instru-
mentarien einzusetzen habe und darüber hinaus die Erarbeitung und konkrete Umset-
zung von Leitbildern und Entwicklungskonzeptionen an Bedeutung gewinne (BMBau 
1995: 2). Für die Raumordnung und insbesondere die Regionalentwicklung ging hier-
mit auch die Erkenntnis einher, dass die bisherigen regionalpolitischen Maßnahmen 
zum Abbau von Strukturunterschieden wenig erfolgreich gewesen waren. In der Kon-
sequenz sollte die Raumordnung mit Konzentration auf dezentral und regional ange-
legte Planungs- und Entwicklungsstrategien weiterentwickelt werden (ebd.; Turowski, 
Lehmkühler 1999: 168; Danielzyk 2005: 465 f.).

Ziel des im HARA formulierten Leitgedankens ist eine die formalen Planungsinstru-
mente ergänzende Strategie einer dezentral organisierten und Eigenpotenziale aktivie-
renden Raumentwicklung. Dies führte zur Entwicklung bzw. Adaption von informellen 
Instrumenten in der Raumordnung, die dazu geeignet sind, insbesondere in den peri-
pheren, ländlichen und strukturschwachen Regionen endogene Kräfte zu identifizie-
ren, zu fördern und gezielt zu entwickeln (Troeger-Weiß 1998: 153). In diesem Zu-
sammenhang wird auch vom Konzept der endogenen Raumentwicklung gesprochen. 
Darauf bezogene informelle Instrumente der Raumentwicklung zur Aktivierung endo-
gener Potenziale können unter anderem sein (Danielzyk 2005: 467):

Regionalmanagement (fachübergreifend umfassender Entwicklungsansatz),

Regionalmarketing (sektoraler Vermarktungsansatz),

Regionale Entwicklungskonzepte (sektoral wie fachübergreifend) sowie

Städtenetze (sektoral wie fachübergreifend).

Niederschlag fand diese stärker an einer kooperativen und umsetzungsorientierten 
Raumentwicklung ausgerichtete Strategie dabei auch im Rahmen der Novellierung des 
ROG 1998, bei der die Verwirklichung der Raumordnungspläne mittels flankierender 
Konzepte in § 13 ROG a. F. rechtlich normiert wurde. In der Neufassung des ROG 
im Jahr 2008 wurde der – in der Praxis immer wichtiger werdenden – Aufgabe der 
Raumordnung, Koordination mittels Kooperation zu erreichen, gesetzlich noch stär-
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ker Rechnung getragen, indem die Regelungen im neuen § 13 ROG differenzierter 
und umfassender gestaltet wurden. Damit ist für die Raumordnungspraxis ein wei-
terer Bedeutungsschub des Konzepts der endogenen Raumentwicklung und der infor-
mellen Instrumente, welche der Inwertsetzung der endogenen Potenziale dienen, zu 
erwarten.

Bei diesen zu aktivierenden – teilräumlichen – endogenen Potenzialen handelt es sich 
im Wesentlichen um ökonomische, politische und soziokulturelle Entwicklungsfaktoren 
auf einer ökologischen Grundlage (Brugger 1984: 4). Im Grundsatz wird darunter die 
Gesamtheit der Entwicklungsmöglichkeiten in einem zeitlich und räumlich abgegrenz-
ten Wirkungsbereich verstanden (Hahne 1985: 52). Entscheidend ist dabei, dass es 
sich nur dann um endogene Potenziale handelt, wenn sie (alleiniger) Ausgangspunkt 
für Entwicklungsprozesse sind und nicht auf exogene Einflüsse zurückgeführt werden 
können (Turowski, Lehmkühler 1999: 169). Man bezeichnet sie daher auch als raum-
entwicklungsrelevante Begabungen eines Teilraums, die bei einem Fehlen zu einem 
möglichen Engpassfaktor werden und sich für die Regionalentwicklung nachteilig aus-
wirken können (Thoss 1984: 21).

Aufgrund des umfassenden Ansatzes endogener Raumentwicklung unter dem Leit-
gedanken der Hilfe zur Selbsthilfe kann das Konzept auch als eigenständige und 
nachhaltige Regionalentwicklung abseits formaler Programme und Pläne bezeichnet 
werden (Turowski; Lehmkühler 1999: 169). Dabei kommen in der Raumordnung ins-
besondere managementbasierte Ansätze wie das Regionalmanagement zum Einsatz 
(Troeger-Weiß 1998). Bei der praktischen Umsetzung zeigt sich zwischenzeitlich je-
doch häufig, dass der räumliche Wirkungsbereich dieser Ansätze häufig nicht mit den 
Planungsregionen übereinstimmt (Proske 2008: 140). Die Träger der Raumordnung 
üben daher meist lediglich eine Impulsgeberfunktion aus, weshalb die konkrete Rolle 
der Regionalplanung bei den informellen Planungen jeweils im Einzelfall neu definiert 
werden muss (Danielzyk 2005).

3.1.3 Aktuelle Leitbilder der Raumentwicklung

In den zurückliegenden und aktuellen Diskussionen existieren formelle und informelle 
Leitbilder, teilraumspezifische Leitbilder, sektorale Leitbilder sowie Leitbilder für unter-
schiedliche räumliche Bezugsgrößen wie Stadt oder Region. In Abhängigkeit von der 
Größe des Raumes, für den die Leitbilder gelten sollen, sind sie teilweise eher abstrakt, 
teilweise konkreter. Manche legen den Schwerpunkt auf die textliche Beschreibung, 
andere auf die Visualisierung. Tendenziell sind Leitbilder für größere Raumeinheiten 
eher programmatischer Natur, für kleinere Raumeinheiten stärker visualisiert und kon-
kretisiert.
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Übergeordnete Leitbilder mit Bedeutung für die Raumentwicklung

Die aktuellen raumordnerischen und städtebaulichen Leitbilder sind vielfach durch 
übergeordnete politisch-gesellschaftliche Leitbilder und Programme beeinflusst, wel-
che mittelbar Auswirkungen auf die Raumentwicklung haben. So existieren auf glo-
baler und europäischer Ebene mehrere themenübergreifende, größtenteils abstrahierte 
Diskussionsstränge, die sich in allen Leitbildern zur Raumentwicklung in einem unter-
schiedlichen Konkretisierungsgrad niederschlagen. Dabei sind insbesondere das Leit-
bild der nachhaltigen Entwicklung (1987) sowie folgende Dokumente der Europäischen 
Union (EU) von Bedeutung: auf der einen Seite die Lissabon- und die Göteborg-Strate-
gie (2000 bzw. 2001) und auf der anderen Seite die Territoriale Agenda (2007) sowie 
deren Vorgänger, das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) (1999).

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung wird erstmals 1987 im Bericht der Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung der UNO („Brundlandt-Kommission“) auf-
gegriffen. Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist es, dass die gegenwärtige Generation 
ihre Bedürfnisse befriedigen kann, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation 
zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können. Dabei werden drei 
gleichgewichtige Aspekte der Nachhaltigkeit unterschieden: soziale, ökonomische 
und ökologische Nachhaltigkeit. Der Ausgleich sozialer Kräfte und die Partizipation 
aller gesellschaftlichen Gruppen an der Entwicklung der Gesellschaft sind das Bestre-
ben sozialer Nachhaltigkeit. Ziel der ökonomischen Nachhaltigkeit ist es, die Wirt-
schaftsweise so auszurichten, dass sie dauerhaft eine tragfähige Grundlage für Arbeit 
und Wohlstand bietet. Der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit zielt darauf ab, 
die Funktionsfähigkeit von Natur und Umwelt für die nachfolgenden Generationen zu 
erhalten (z. B. Erhalt der Artenvielfalt, Klimaschutz etc.) (Spehl 2005: 679 f.). Für die 
Raumordnung ist sicherlich der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit von größerer 
Bedeutung, während in der Regional- und Stadtentwicklung auch ökonomische und 
soziale Aspekte verstärkt Berücksichtigung finden.

Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) (Europäische Kommission 1999) 
ist ein gemeinsames Papier der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten und definiert 
gemeinsame räumliche Ziele bzw. Leitbilder für die zukünftige Entwicklung des Terri-
toriums der EU. Es wird eine polyzentrische und ausgewogene Raumentwicklung in 
der EU gefordert, die sowohl die zentral gelegenen Räume und Metropolregionen als 
auch die peripheren Regionen ihren Bedürfnissen entsprechend miteinbezieht.

Im Hinblick auf die ökonomische Entwicklung haben die Staats- und Regierungschefs 
der EU im Jahr 2000 auf einem Sondergipfel die Lissabon-Strategie (Europäisches Parla-
ment 2000) beschlossen, welche zum Ziel hat, die EU innerhalb von zehn Jahren zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt 
zu machen. Diese Absicht hat dahingehend Auswirkungen auf die Raumentwicklung, 
dass im politischen Diskurs vermehrt eine Stärkung der Agglomerationsräume gefor-
dert wurde, da dort die besten Standortvoraussetzungen für wissensökonomische Ak-
tivitäten gesehen werden. Die Lissabon-Strategie wurde im Jahr 2001 durch die Göte-
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borg-Strategie um die Umweltdimension im Sinne nachhaltiger Entwicklung ergänzt 
(Europäisches Parlament 2001).

Die Territoriale Agenda der Europäischen Union (BMVBS 2007b), die von den für Raum-
entwicklung verantwortlichen Ministerinnen und Ministern im Mai 2007 beschlossen 
wurde, will einen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum, zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie zur sozialen und ökologischen Entwicklung in der EU leisten. 
Sie gilt daher als raumbezogene Konkretisierung von Lissabon- und Göteborg-Strate-
gie. Neben der evidenzbasierten Planungsmethodik wurde bei der Erarbeitung und 
Abstimmung der Territorialen Agenda erstmals ein neues europäisches Planungs- und 
Entwicklungsverständnis erprobt, der sog. Stakeholder-Dialog, bei dem alle Akteure 
der Raumentwicklung miteinbezogen werden sollten (Schön, Selke 2007: 437 f.).

Inhaltliche Kernaussage der Territorialen Agenda ist, dass alle Regionen Europas ihren 
Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten sollen. Durch eine polyzentrische räumliche 
Entwicklung sollen mithilfe der Kohäsionspolitik die jeweiligen vorhandenen Ressour-
cen in den Regionen genutzt werden. Mit dieser Zielsetzung wird der flächendecken-
den Entwicklung zur Sicherstellung gleichwertiger Chancen aller Bürger wieder stär-
keres Gewicht eingeräumt, d. h. die Idee „Starke zu stärken“ der Lissabon-Strategie 
wird dahingehend modifiziert, die jeweiligen „Stärken zu stärken“. Für dieses Span-
nungsfeld zwischen ausgleichs- und wachstumsorientierter Raumentwicklung müssen 
insbesondere bei der Formulierung großräumiger, verschieden strukturierte Räume um-
fassender Leitbilder immer wieder neue Antworten gefunden werden.

Raumordnerische Leitbilder nach dem Zweiten Weltkrieg

Als erstes festgeschriebenes Leitbild („Entwicklungsleitlinien“) der Raumordnung auf 
Bundesebene kann das Bundesraumordnungsprogramm für die großräumige Entwick-
lung des Bundesgebiets von 1975 (BMBau 1975) gesehen werden. Beeinflusst durch 
die Planungseuphorie der ausgehenden 1960er Jahre wurden dort vor allem Zielaus-
sagen und Maßnahmenempfehlungen zum Infrastrukturausbau und zur Stärkung regio-
naler Arbeitsmärkte in sog. Schwerpunkträumen mit besonderen Strukturschwächen 
getroffen. Durch die Zielaussagen und Maßnahmenempfehlungen sollten raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen sowie der Einsatz raumwirksamer Bundesmittel 
gesteuert werden. Das Programm war geprägt durch die Idee einer großräumig aus-
gewogenen Siedlungsstruktur mit Entwicklungszentren und Verbindungsachsen sowie 
einer funktionsräumlichen Arbeitsteilung zwischen Verdichtungs- und Freiräumen. Die 
Zielaussagen des Programms konnten allerdings nicht effizient umgesetzt werden, 
weswegen das Bundesraumordnungsprogramm nie weiterentwickelt oder konkretisiert 
wurde (Michel 2005: 653; Sinz 2005: 869). Lediglich 1985 wurde mit den Programma-
tischen Schwerpunkten der Raumordnung (Deutscher Bundestag 1985) versucht, ein 
bundesweites raumordnerisches Leitbild zu formulieren, das aber nicht zuletzt wegen 
seines hohen Abstraktionsgrades (ausschließlich Text ohne Kartendarstellungen) eben-
falls kaum Akzeptanz fand.
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Im Jahr 1991 entwickelte die Bundesraumordnung vor dem Hintergrund der deutschen 
Wiedervereinigung das Raumordnerische Konzept für den Aufbau in den neuen Län-
dern (BMBau 1991). Es verzichtete bewusst auf den Ansatz der ausgeglichenen Funk-
tionsräume des Bundesraumordnungsprogramms, stieß aber bei den neuen Ländern 
ebenfalls auf wenig Gegenliebe und konnte auch als Koordinierungsinstrument für die 
Fachpolitiken keine Wirkung entfalten (Lutter 2006: 442).

Daraufhin erarbeiteten Bund und Länder gemeinsam den Raumordnungspolitischen 
Orientierungsrahmen (ORA) (BMBau 1993). In ihm wird die angestrebte Raumstruktur 
in fünf Leitbildern formuliert (Siedlungsstruktur, Umwelt und Raumnutzung, Verkehr, 
Europa sowie Ordnung und Entwicklung), die – der damaligen Zeit entsprechend – vor 
allem die Prinzipien der Nachhaltigkeit aufgreifen. Die Aussagen werden sowohl text-
lich konkretisiert als auch in stark generalisierenden Karten dargestellt. Besonderes 
Gewicht wird dabei auf die Freisetzung von Synergieeffekten aufgrund städtischer Ver-
netzungen und interkommunaler Kooperationen sowie auf die Entfaltung regionaler 
Eigenkräfte (endogene Regionalentwicklung) gelegt (Michel 2005: 653). Der ORA steht 
– nach den mit umfassenden Leitbildern, Konzepten und Programmen gemachten Er-
fahrungen – für einen pragmatischen Ansatz der Raumentwicklungspolitik auf Bundes-
ebene. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, ihre Leitvorstellungen jeweils 
in eigener Zuständigkeit zu verfolgen (Sinz 2005: 871).

Um Wege zur Umsetzung der angestrebten Leitvorstellungen des ORA aufzuzeigen, 
wurde 1995 von der MKRO der Raumordnungspolitische Handlungsrahmen (HARA) 
verabschiedet (BMBau 1995). Der HARA bewirkte im Sinne eines gemeinsamen, mittel-
fristigen Arbeits- und Aktionsprogrammes von Bund und Ländern zahlreiche Impulse 
für die Weiterentwicklung des raumplanerischen Instrumentariums (Hinüber 2005: 
392), indem er die Region als Umsetzungsebene raumordnerischer Aktivitäten betont. 
Darüber hinaus vertieft er die europäische Dimension raumordnerischen Handelns, 
hebt die Notwendigkeit, auf raumwirksame Fachplanungen (wie z. B. Umwelt und 
Verkehr) Einfluss zu nehmen, hervor und fordert eine Ausgestaltung des Rechts der 
Raumordnung entsprechend diesen Bedürfnissen. Rückblickend betrachtet ist die De-
finition des Begriffs der europäischen Metropolregion eine der wesentlichen Aussagen 
des HARA. Hinzu kommt das Konzept der Städtenetze, welches allerdings keine breite 
Umsetzung erfahren hat.

Neue Herausforderungen und Herausbildung von Metropolregionen

Seit den 1990er Jahren sieht sich die Raumplanung vielfältigen neuen Herausforde-
rungen gegenüber, von denen die Globalisierung sicherlich eine der bedeutendsten ist. 
Für die Wahrnehmung und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Ländern, Städten 
und Regionen sind große Städte und Agglomerationen von herausragender Wichtig-
keit. Die Gründe für eine politisch-programmatische, metropolenorientierte Politik 
werden darin gesehen, dass diese Räume die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
eines Landes verbessern, die weltwirtschaftliche Integration eines Landes fördern und 
den internationalen kulturellen Transfer gewährleisten (Blotevogel 2002b: 347). Daher 
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definiert die MKRO im HARA 1995 Europäische Metropolregionen als „räumliche und 
funktionale Standorte, deren herausragende Funktionen im internationalen Maßstab 
über die nationalen Grenzen hinweg ausstrahlen“ und als „Motoren der gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung [,die] die Leistungs- und 
Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Europas erhalten und dazu beitragen [sollen], 
den europäischen Integrationsprozess zu beschleunigen“ (BMBau 1995: 27). Diese 
Räume waren 1993 im ORA lediglich als „Zentren mit europäischer Funktion und 
Ausstrahlung“ genannt worden (BMBau 1993: 6). Im Beschluss der MKRO von 1995 
wurden die Räume Berlin/Brandenburg, Hamburg, München, Rhein-Main, Rhein-
Ruhr und Stuttgart als europäische Metropolregionen sowie das Sachsendreieck, mit 
den Ballungsräumen Leipzig-Halle, Dresden, Chemnitz-Zwickkau als Eckpunkten, als 
potenzielle Metropolregion anerkannt. Im Jahr 2005 beschloss die MKRO, auch die 
Regionen Nürnberg, Hannover-Braunschweig-Göttingen, Rhein-Neckar und Bremen-
Oldenburg in den neuen Leitbildrahmen als europäische Metropolregionen aufzu-
nehmen.

Die Metropolregionen übernehmen wichtige Funktionen für die nationale und interna-
tionale Entwicklung. Diese lassen sich nach Blotevogel (2002a) in die Entscheidungs- 
und Kontrollfunktion, die Innovations- und Wettbewerbsfunktion und die Gateway-
Funktion unterscheiden, welche wie folgt operationalisierbar sind:

Entscheidungs- und Kontrollfunktion: Hierbei wird unterschieden zwischen öffent-
licher und privat(wirtschaftlich)er Entscheidungs- und Kontrollfunktion. Dabei 
sind insbesondere staatliche Regierungssitze, Parlamente, oberste Behörden so-
wie Sitze transnationaler Organisationen bzw. Hauptsitze nationaler und interna-
tionaler Unternehmen von Bedeutung. Zur privaten Seite zählen auch Verbände, 
Kammern und internationale NGOs (Blotevogel 2005: 645).

Innovations- und Wettbewerbsfunktion: Sie wird in erster Linie durch die Gene-
rierung und Verbreitung von Wissen, Einstellungen, Werten und Produkten be-
schrieben und lässt sich unterteilen in wirtschaftlich-technische sowie soziale und 
kulturelle Innovationen. Zum ersten Teil zählen Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtungen, Universitäten und wissensintensive Dienstleister, zum zweiten 
kulturelle Einrichtungen wie z. B. Theater und Museen, aber auch Orte sozialer 
Kommunikation (ebd.).

Gateway-Funktion: Diese Funktion steht für den Zugang zu Menschen, Wissen 
und Märkten und wird gekennzeichnet durch das Vorhandensein von Verkehrs-
knoten (insbesondere Luftverkehr, Autobahnen und Hochgeschwindigkeitsbahn-
strecken), alle Arten von Medien, Kongressen, Bibliotheken, Datenleitungen sowie 
Messen und Ausstellungen (ebd.).

Die Operationalisierung der Kernfunktionen wurde im Raumordnungsbericht 2005 
weiterentwickelt und präzisiert (BBR 2005: 178). Weiterführende Überlegungen bezie-
hen auch die Symbolfunktion (Bekanntheitsgrad, architektonische Symbole etc.) von 
Metropolregionen mit ein (BMVBS, BBR 2007c: 5 f.).

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   229 08.02.2011   12:05:08 Uhr



Konzepte und Inhalte der Raumordnung

230

Um die genannten Funktionen wahrzunehmen und ausbauen zu können, benötigen 
die Metropolregionen leistungsfähige Formen der Institutionalisierung, wobei häufig 
die gebietskörperschaftenübergreifende Ausrichtung (über Kreis-, Landes- oder Staaten-
grenzen) der Metropolregionen ein wesentliches Hemmnis darstellt (Blotevogel 2005: 
646). Daher können die Mobilisierung und Bündelung der Kräfte der Metropolregio-
nen nach innen und die Schwerpunktsetzung und Interessensartikulation nach außen 
am ehesten gelingen, wenn sich die Akteure einer Metropolregion selbst organisieren 
(Bottom-up-Prozess).

Dabei existieren in den elf festgelegten europäischen Metropolregionen in Deutsch-
land vielfältige regionale und kommunale Kooperationsformen mit erheblichen Unter-
schieden in der Rollenverteilung zwischen Kommunen und Landesregierungen. Eine 
einheitliche Regelung zur Organisation der Governance-Prozesse in Metropolregionen 
ist nicht sinnvoll, da aufgrund der Raum-, Verwaltungs- und Akteursstruktur die Heraus-
forderungen und Handlungsfelder in jeder Metropolregion anders gewichtet werden 
müssen. So müssen z. B. polyzentrische Strukturen sortiert, monozentrisch strukturier-
te Räume organisiert und Ländergrenzen institutionell überwunden werden (BMVBS, 
BBR 2007b: 5, 13).

Aktuelle Leitbilder der Raumentwicklung

Im Jahr 2006 hat die MKRO angesichts der Herausforderungen der Globalisierung, 
des Wandels staatlicher Gestaltungsmöglichkeiten, der fortschreitenden europäischen 
Integration und des demographischen Wandels die Leitbilder und Handlungsstrategien 
für die Raumentwicklung in Deutschland (BMVBS 2006) verabschiedet. Sie schreiben 
den ORA bzw. den HARA fort (siehe oben) und sind als Richtschnur für das gemein-
same Handeln der Raumordnung von Bund und Ländern zu sehen. Das Aufgabenver-
ständnis der Raumordnung wird dabei neu ausgerichtet, indem der Entwicklungsauf-
trag gestärkt, der Ausgleichsauftrag neu gewichtet und der Ordnungsauftrag bekräftigt 
wird. Bei ihrer Erarbeitung in einem zweijährigen Diskussionsprozess wurden fach-
lich-wissenschaftliche sowie politische Diskurse verknüpft und es wurde auf aktuellen 
Analyseergebnissen des Raumordnungsberichts 2005 aufgebaut (Aring 2006: 613; 
Aring, Sinz 2006: 43 ff.; Einig et al. 2006: 621).

Die Aufgabenschwerpunkte der Raumordnung in den nächsten Jahren werden in den 
drei gleichrangigen Leitbildern der Raumentwicklung

Wachstum und Innovation,

Daseinsvorsorge sichern sowie

Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten

thematisiert. Bereits in den Vorbemerkungen zu den Leitbildern wird hervorgeho-
ben, dass alle Leitbilder der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse verpflichtet sind, 
die raumbedeutsamen Elemente des Nachhaltigkeitsprinzips umfassen, sich auf alle 
Raumtypen von der Agglomeration bis zum ländlichen Raum beziehen und auch die 

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   230 08.02.2011   12:05:09 Uhr



Konzepte und Inhalte der Raumordnung

231

europäische Dimension mitbeachten. Einführend werden die neuen gesellschaftlichen 
Herausforderungen und der Wandel der räumlichen Entwicklung und der Raumnut-
zungen, mit den Thematiken „gleichwertige Lebensverhältnisse“, „Metropolisierung“, 
„Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung“ sowie „nachhaltige Raumentwicklung“, ge-
nannt und erläutert. Daran anschließend folgen Ausführungen zur Einbindung der 
deutschen Raumordnungspolitik in die Politik der EU, z. B. über die Beteiligung an der 
Formulierung der Territorialen Agenda, die EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG, die 
Transeuropäischen Netze (TEN) etc.

Im Leitbild Wachstum und Innovation setzt sich die Raumentwicklungspolitik von Bund 
und Ländern das Ziel, verstärkt wirtschaftliche Wachstumsimpulse, Innovation und die 
Entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft zu unterstützen. Dies soll sowohl in den 
Metropolregionen als auch in den übrigen Räumen geschehen. In erster Linie geht es 
darum, die Spezialisierung und die internationale Profilierung der verschiedenen Räu-
me, Branchen und Wissenscluster zu unterstützen. „Das Leitbild soll dazu beitragen, 
Stärken zu stärken, Kräfte und Potenziale zu bündeln, zu vernetzen und durch die 
Weiterentwicklung von Partnerschaften zwischen Stadt und Land die gemeinsame soli-
darische Verantwortung von Regionen zu stärken“ (BMVBS 2006: 12). Mit diesen sog. 
„Verantwortungsgemeinschaften“ zwischen engerem und weiterem metropolitanen 
Verflechtungsraum sollen Netzwerke, überregionale Wachstumsbündnisse und solida-
rische Partnerschaften zwischen unterschiedlich strukturierten Raumeinheiten etabliert 
werden. Dabei erkennen die neuen Leitbilder die Metropolisierung als globalen Trend 
an, fordern aber gleichzeitig eine – wenn möglich arbeitsteilige – Nutzung der Stärken 
aller Teilräume, d. h. nicht nur der Kerne der Metropolregionen, sondern auch ihrer 
immer größer werdenden Verflechtungsräume (Sinz 2006: 609). Dazu weisen sie aus-
drücklich auf dynamische Wachstumsräume außerhalb des engeren metropolitanen 
Verflechtungsraumes hin (BMVBS, BBR 2008). In Räumen mit Stabilisierungsbedarf 
gilt es, vorhandene Verdichtungsansätze, z. B. um Klein- und Mittelstädte, als Entwick-
lungskerne und Ankerpunkte zu nutzen. Darüber hinaus sollen die Potenziale zum 
Anbau nachwachsender Rohstoffe und des Fremdenverkehrs genutzt werden.

Das Leitbild Daseinsvorsorge sichern setzt sich mit einer der Hauptaufgaben der Raum-
entwicklungspolitik auseinander, auch in Zukunft sozialverträgliche Standards der Da-
seinsvorsorge zu sichern, die gleichwertige Lebensverhältnisse bei der Versorgung mit 
Dienstleistungen und Infrastrukturen in allen Teilräumen der Bundesrepublik Deutsch-
land gewährleisten. Mittels situationsangepasster Standards für die Erreichbarkeit und 
die Tragfähigkeit dieser Dienstleistungen und Infrastrukturen soll eine angemessene 
Grundversorgung der öffentlichen Daseinsvorsorge insbesondere in den Bereichen Ge-
sundheit, Bildung und öffentlicher Verkehr aufrechterhalten werden. Dabei setzt das 
Leitbild weiterhin auf das System der Zentralen Orte als Grundgerüst zur Bewältigung 
regionaler Anpassungsprozesse, sei es in wachsenden, stagnierenden oder schrump-
fenden Regionen. „In den strukturschwachen ländlichen Räumen werden sehr viel 
mehr Fragen der Sicherung eines Mindestangebots an Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge im Vordergrund stehen, während es in den Metropolregionen eher darauf an-
kommt, Standortfragen von Einrichtungen der Daseinsvorsorge ordnungspolitisch zu 
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begleiten und Einrichtungen unter Aspekten des überregionalen und globalen Wett-
bewerbs vorzuhalten“ (BMVBS 2006: 20). Gerade in Regionen mit rückläufigen Be-
völkerungszahlen ist die Raumordnung gefragt, eine sektoral übergreifende Abstim-
mung und Koordination mit den Fachplanungen der Daseinsvorsorgeeinrichtungen zu 
moderieren (Blotevogel 2006: 469 f.). Daneben muss sie den betroffenen Bürgern die 
zwangsweise Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen vermitteln und erläutern.

Das Leitbild Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten betont in erster Linie 
die Integration der Leitvorstellungen der nachhaltigen Raumentwicklung. „[Es] zielt 
auf eine Stärkung der Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit der Raumordnung zur 
überfachlichen sowie überörtlichen Abstimmung und Koordination der verschiedenen 
Planungen, um die unterschiedlichen Nutzungsansprüche, Entwicklungspotenziale 
und Schutzinteressen im Raum miteinander in Einklang zu bringen“ (BMVBS 2006: 
22). Neben dem Schwerpunkt der Raumordnung, die ökologischen Funktionen zu 
sichern, den Raum und seine Ressourcen effizient zu nutzen und die daraus resultie-
renden unterschiedlichen Raumnutzungsansprüche abzuwägen, soll ein großräumiger 
ökologischer Freiraumverbund geschaffen werden. Auch Freiräume in dicht besiedel-
ten Gebieten sollen darin integriert und aufgewertet werden. Zudem verpflichtet sich 
das Leitbild dem Ziel der Verminderung der Flächeninanspruchnahme, so sollen bei-
spielsweise Verkehrswege in großräumigen Verkehrskorridoren so weit wie möglich 
gebündelt werden. Ein neuer Ansatz des Leitbilds ist die Gestaltung von Kulturland-
schaften als strategischer und planerischer Umgang mit Raumnutzungen. Ziel dieses 
neuen Ansatzes ist es, gewachsene Kulturlandschaften in ihren prägenden Merkmalen 
sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten. Bei den Handlungsansät-
zen zu diesem Leitbild werden Handlungsfelder wie präventiver Hochwasserschutz 
sowie Raumordnung im Meeres- und Küstenraum genannt, die in Zukunft erheb-
lich an Bedeutung gewinnen werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
die Raumordnung für diese Handlungsfelder nicht die alleinige Verantwortung trägt 
(Blotevogel 2006: 471).

Analog zu den Leitbildern der Raumentwicklung, die sich in erster Linie auf die gesamt-
räumliche Entwicklung in Deutschland beziehen, gibt es in der Stadtplanung bereits 
seit vielen Jahren Leitbilder, die ebenfalls einem Wandel unterworfen waren. An dieser 
Stelle wird nur ein kurzer Hinweis auf die aktuelle Situation der Leitbilddiskussion ge-
geben. Ausführliche Darstellungen des Aufgabenwandels in der Stadtplanung erfolgen 
in Kap. 8.2.

Das übergeordnete Leitbild der Nachhaltigkeit hat nach seiner Entstehung Anfang der 
1990er Jahre auch in die Stadtplanung und -entwicklung Eingang gefunden, es mani-
festiert sich auf städtebaulicher Ebene im Leitbild Kompakte und durchmischte Stadt 
und lässt sich mit den Schlagworten „kompakt, urban, grün“ pointiert charakterisieren. 
Die Hauptmerkmale dieses Leitbilds sind eine hohe Baudichte, Nutzungsmischung so-
wie hochwertige öffentliche und ökologisch aufgewertete Räume (Jessen 2005: 604 f.). 
Die Stadtentwicklung wird seitdem wieder weniger sektoral, sondern stärker integrativ 
betrachtet. Die Forderung nach einer integrierten Stadtentwicklung wird auch in der 
Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt (BMVBS 2007a) zum Ausdruck 
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gebracht und spiegelt sich in zahlreichen Bundes- und Länderförderprogrammen wie 
„Stadtumbau Ost“ bzw. „West“ oder „Soziale Stadt“ wider. Dort wird das Hauptaugen-
merk nicht nur auf die gebauten Strukturen gerichtet, sondern bezieht auch gesellschaft-
liche Aspekte mit ein. In kleineren Siedlungseinheiten wird bei der Dorferneuerung – 
auch im Zusammenspiel mit integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten – weniger 
die Dorfgestaltung in baulicher Hinsicht als vielmehr die Aufrechterhaltung bzw. Re-
vitalisierung funktionierender dörflicher Strukturen in den Mittelpunkt gestellt. Insbe-
sondere in schrumpfenden Kommunen ist eine integrierte Stadt- und Dorfentwicklung 
von entscheidender Bedeutung, da durch isolierte Einzelmaßnahmen oftmals keine 
konsistente und stabile Entwicklung herbeigeführt werden kann.

3.2 Kerninhalte und zentrale Planelemente von 
Raumordnungsplänen

3.2.1 Anforderungen an die Ausgestaltung von Raumordnungsplänen 
unter veränderten Rahmenbedingungen im Überblick

Die generelle Aufgabe der Raumordnung ist die Entwicklung, Ordnung und Siche-
rung des Raumes. Die wesentlichen Instrumente hierfür sind die Raumordnungspläne 
als überörtliche, überfachliche und zusammenfassende Planwerke. Konkret nennt § 1 
Abs. 1 ROG folgende Aufgaben, die durch die Raumordnungspläne wahrzunehmen 
sind:

Zum einen haben sie die unterschiedlichen Anforderungen an den Raum aufein-
ander abzustimmen (Abstimmungsauftrag),

zum anderen haben sie die auftretenden Konflikte auszugleichen (Ausgleichsauf-
trag),

schließlich haben sie Vorsorge zu treffen und Optionen offenzuhalten (Vorsorge-
auftrag) (zu den Aufträgen im Einzelnen vgl. Runkel 2001).

Vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (Stichworte 
wie Globalisierung, demographische Entwicklung, Zunahme von räumlichen Dis-
paritäten, Gleichzeitigkeit von Wachstum und Schrumpfung mögen hier genügen) 
entwickelte die MKRO mit Beschluss vom 30.06.2006 (Leitbilder und Handlungs-
strategien für die Raumentwicklung in Deutschland, siehe Kap. 3.1.3) den Raumord-
nungspolitischen Orientierungsrahmen von 1993 und den Raumordnungspolitischen 
Handlungsrahmen von 1995 weiter (vgl. Kap. 3.1.3).

Aufbauend auf diesen Leitbildern erfolgte im Rahmen der Neufassung des ROG eine 
Überarbeitung der Grundsätze der Raumordnung (§ 2 Abs. 2 ROG). Dezidiert be-
nennen die Grundsätze Nr. 2 (Raum- und Siedlungsstrukturen), 3 (Infrastruktur und 
Verkehr), 4 (Wirtschaft), 5 (Kulturlandschaften) und 6 (Umwelt- und Klimaschutz) in 
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§ 2 Abs. 2 ROG Anforderungen für die Neugestaltung von Plänen der Raumordnung 
im Sinne von Kerninhalten. So 

ist die Siedlungstätigkeit räumlich zu konzentrieren, vorrangig auf vorhandene 
Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte, sowie vorrangig 
Innenentwicklung und Flächenrecycling zu betreiben,

ist der Freiraum zu schützen, die Flächeninanspruchnahme zu begrenzen,

ist die Zerschneidung der freien Landschaft möglichst zu vermeiden,

ist ein großräumig übergreifendes Freiraumverbundsystem zu schaffen,

sind die räumlichen Voraussetzung für die Gewinnung standortgebundener Roh-
stoffe zu schaffen,

ist den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und umweltver-
trägliche Energieversorgung Rechnung zu tragen,

ist die Erholungsfunktion ländlicher Räume zu erhalten und zu entwickeln,

sind die räumlichen Voraussetzungen für die Nahrungs- und Rohstoffproduktion 
der Land- und Forstwirtschaft zu schaffen,

sind die Kulturlandschaften zu erhalten und zu entwickeln,

sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes auszugleichen,

sind Grundwasservorkommen zu sichern,

ist für vorbeugenden Hochwasserschutz zu sorgen,

ist den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen.

Zur Konkretisierung dieser Anforderungen sollen Raumordnungspläne unter Beach-
tung des Gegenstromprinzips Festlegungen zur Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur 
formulieren (§ 8 Abs. 5 ROG), und zwar in Form von raumordnerischen Zielen und 
Grundsätzen (§ 7 Abs. 1 ROG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 ROG). Basierend auf erfah-
rungsgeleiteten Weiterentwicklungen von Steuerungsinstrumenten durch die Planungs-
praxis sowie durch die richterliche Spruchpraxis benennt § 8 Abs. 5 in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 7 ROG zudem beispielhaft zentrale Planelemente wie Zentrale Orte, Achsen 
und Gemeindefunktionen für den Siedlungsbereich, Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete 
für den Freiraumbereich sowie trassen- und standortsichernde Kategorien für den Be-
reich der Infrastruktur, wobei bei deren Anwendung Modifikationen und Neuausrich-
tungen vorgenommen werden müssen.

Die zentrale Herausforderung für die Raumordnung ist die Umsetzung der Leitvorstel-
lung nachhaltiger Raumentwicklung (§ 1 Abs. 1 ROG) über die Koordination der sied-
lungs- und freiraumorientierten Nutzungsansprüche sowohl in qualitativer Hinsicht 
(Zuordnung und Verteilung der Art der Nutzung) als auch in quantitativer Hinsicht (Maß 
der Zuordnung und Verteilung). Die wesentliche Zielsetzung hierbei ist die Erzeugung 
nachhaltiger Raumnutzungsmuster im Sinne einer räumlichen Gesamtkonzeption, die 
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zum einen ausreichenden Freiraum erhält, zum anderen ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen besiedelter und unbesiedelter Fläche sichert und damit die Voraussetzung 
für eine ausreichende Umweltqualität schafft. Umweltqualität lässt sich beschreiben 
als das Verhältnis anthropogener Nutzungsansprüche an den Raum zur Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes dieses Raumes. Eine ausreichende Umweltqualität ist wieder-
um eine Voraussetzung, um die Daseinsgrundfunktionen des Menschen sicherstellen 
zu können (hierzu und zu Folgendem vgl. Weick 2005: 312 f.). Die Realisierung der 
Daseinsgrundfunktionen bzw. deren räumliche Organisation ist somit auf die jeweils 
spezifische Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes abzustellen. Gleichzeitig ist die 
Gestaltung des Wirkungsgefüges der Naturfaktoren an der räumlichen Organisation 
der anthropogenen Nutzungsansprüche zu orientieren. Dieser interdependente Zu-
sammenhang macht deutlich, dass eine statische Raumbetrachtung nicht zielführend 
ist. Die Ausprägung der räumlichen Verteilung und Zuordnung von Art und Maß der 
Nutzung stellt im Ergebnis eine sich über die Zeit ständig wandelnde Raumstruktur dar. 
Das Prinzip der Reversibilität im Sinne des planerischen Credos der Offenhaltung von 
Optionen bedingt, dass sowohl Intensität als auch Reichweite der Dynamik des Wan-
dels durch die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen ihre Limitierung hat.

Das wesentliche Steuerungselement zur Sicherung der Daseinsvorsorge ist und bleibt 
das Zentrale-Orte-Konzept. Dieses Konzept kann seine Aufgabe nicht nur in einer 
wachsenden, sondern auch in einer schrumpfenden Gesellschaft erfüllen. Dazu muss 
es aber an die Bedingungen einer im räumlichen Sinne asymmetrisch wachsenden und 
schrumpfenden Gesellschaft angepasst werden. Dies bedeutet, dass das Zentrale-Orte-
Konzept bezüglich seiner Hierarchiestufen und Verflechtungsbereiche zu flexibilisie-
ren ist: Über die Frage der Hierarchiestufen und des funktionalen Wirkungsbereiches 
der zentralörtlichen Festlegung wird zukünftig immer im Einzelfall zu entscheiden 
sein. Neben der flexiblen Anwendung des Zentrale-Orte-Konzepts für die Sicherung 
der Daseinsvorsorge sind drei Möglichkeiten gegeben, die Funktionen Zentraler Orte 
zu stärken (Winkel 2008: 44):

Rückbau und Konzentration (im Bereich der technischen Infrastruktur),

innovative konzeptionelle Veränderungen (auf soziale Infrastruktur beschränkt) 
sowie

Veränderungen der Trägerschaften.

Entscheidend ist die Entwicklung und Umsetzung situationsbezogener, innovativer 
Lösungen, und nicht das Festhalten an traditionellen Bedarfsmaßstäben.

Damit findet aber auch eine Neuakzentuierung des Gleichwertigkeitspostulats statt: 
Gleichwertigkeit nicht als Optimierung „nach oben“, sondern im Sinne einer Zugangs-
gerechtigkeit mit Mindeststandards „nach unten“. So ist auch der Grundsatz in § 2 
Abs. 2 Nr. 3 ROG zu interpretieren, mit dem der Übergang des Wohlfahrtstaats zum 
Gewährleistungsstaat mit der Aufgabe der Sicherung einer infrastrukturellen Grund-
versorgung vollzogen wird. Gerade in einer durch den demographischen Wandel ge-
prägten Gesellschaft kann es nicht mehr um eine flächendeckende Gleichwertigkeit 
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der Lebensverhältnisse gehen, sondern um gleichwertige Zugangschancen zu Stand-
orten mit Angeboten der Daseinsvorsorge. Damit wird eine differenzierte Entwicklung 
der Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge im Raum toleriert, aber 
gleichzeitig gefordert, dass sie sich funktional ergänzen. So erscheint auch das Kon-
zept der funktionsräumlichen Arbeitsteilung (vgl. Kap. 3.1.2) in einem neuem Licht: als 
arbeitsteilige Gemeinwohlrealisierung „Sicherung der Daseinsvorsorge“.

Für Festlegungen im Bereich der Infrastruktur gilt es künftig verstärkt, genuine Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung anstelle von lediglich nachrichtlichen Übernahmen 
zu generieren. So kann versucht werden, dem planerischen Handlungsbedarf durch 
Transformation von fachplanerischen Zielvorstellungen in Kategorien der Landes- und 
Regionalplanung gerecht zu werden. Beispielsweise weisen zahlreiche Landes- und 
Regionalpläne funktionale Netze für den Straßen- und Schienenverkehr aus (vgl. dazu 
Planelemente zur technischen Infrastruktur: Verkehr in Kap. 3.2.3). Damit sind unab-
hängig von der Einstufung durch die Fachverwaltung und von den daraus ableitbaren 
Ausbaustandards Aussagen zur raumplanerischen Bedeutung und zum Handlungs-
bedarf möglich. Die Fragen der Umsetzung des Handlungsbedarfs und der technischen 
Ausstattung der infrastrukturellen Maßnahmen werden somit zu Fragen nachgelagerter 
fachplanerischer Entscheidungen. Einher geht damit gleichzeitig eine Entflechtung der 
Kompetenzen, was einer besseren Zusammenarbeit zwischen Raumplanung und Fach-
planungen nur zuträglich ist.

Die Umsetzung der oben genannten Aufträge bzw. die Konkretisierung der Grundsätze 
der Raumordnung könnte dabei auf den erstmalig im Forschungsprojekt „Schlanker 
und effektiver Regionalplan“ (BBR 2001) entwickelten Überlegungen aufbauen. Die 
stringente Ausformulierung dieser Anforderungen erfolgte in der Planungspraxis im 
Rahmen der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Westpfalz („west-
pfälzische Schlankheitsregeln“, Weick 2004: 53). Diese Regeln geben vor, dass

auf der Ebene der Regionalplanung nur das gesteuert wird, was auf dieser Ebene 
auch zu steuern ist und nicht anderweitig besser gesteuert werden kann,

auf der Ebene der Regionalplanung nur dann gesteuert wird, wenn auch Ziel-
adressaten benannt werden können,

auf der Ebene der Regionalplanung nur dann gesteuert wird, wenn das einsetzbare 
Instrumentarium auch Steuerungswirkung zeigt.

Mit der ersten Regel soll dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung getragen werden. Mit der 
zweiten Regel soll bewirkt werden, dass die Formulierung von Leerformeln und allge-
meinpolitischen Selbstverständlichkeiten unterbleibt. Hoppe (2001: 84) spricht in die-
sem Zusammenhang mit Verweis auf Plansatzanalysen durch Schulte und Kloepfer von 
Formulierungen, die „gleichermaßen großartig wie leer“ sind und eher „vertonungs- als 
vollzugsfähige“ Bestimmungen enthalten. Mit der dritten Regel soll gesichert werden, 
dass die Festlegungen im nachgelagerten Verwaltungshandeln auch tatsächlich zum 
Tragen kommen (können).

1.

2.

3.
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Eine konsequente Verschlankung von Raumordnungsplänen konnte jedoch bislang nur 
in Ansätzen erreicht werden. Zwei Untersuchungen, die alle bis dato vorliegenden 
Regionalpläne hinsichtlich der Festlegungspraxis im Bereich „Freiraumschutz“ (BMVBS, 
BBR 2006) bzw. „Verkehr“ (BMVBS, BBR 2007a) analysiert haben, zeigen im Ergebnis, 
dass sehr viele der bestehenden – auch der aktuellen – Pläne noch relativ weit von der 
Ausgestaltung als schlanker und effektiver Regionalplan entfernt sind.

Zur Erhöhung der Steuerungswirkung sind in Raumordnungsplänen entsprechend § 7 
Abs. 4 ROG diejenigen Textstellen

mit „Z“ zu kennzeichnen, die als „Ziele der Raumordnung“ von Bauleit- und 
Fachplanungen sowie sonstigen öffentlichen Stellen strikt zu beachten sind,

mit „G“ zu kennzeichnen, die als „Grundsätze der Raumordnung“ im Sinne einer 
Abwägungsdirektive zu berücksichtigen sind.

„Ziele der Raumordnung“ (Z) haben landesplanerischen Letztentscheidungscharakter. 
Sie sind einer Abwägung entzogen und können lediglich noch weiter konkretisiert wer-
den. Weitere Konkretisierung bedeutet jedoch nicht, dass eine Abwägung mit anderen 
landesplanerischen Gesichtspunkten erfolgen kann. Dagegen sind „Grundsätze der 
Raumordnung“ (G) einer Abwägung in nachgelagerten Planungsebenen und -verfah-
ren zugänglich. Das Abwägungsergebnis muss nachvollziehbar begründet werden.

Darüber hinaus ist zwingend darauf zu achten, dass die Zielformulierungen in ihrem 
materiellen Kern die dafür vorgegebenen Kriterien des ROG erfüllen. Diese zunächst 
als selbstverständlich erscheinende Feststellung gewinnt mit Blick auch auf aktuelle 
Pläne und Programme Bedeutung, denn nicht überall sind die mit „Z“ gekennzeich-
neten Festlegungen bei einer detaillierten Überprüfung auch tatsächlich als Ziele der 
Raumordnung zu beurteilen („Nicht überall wo „Z“ dransteht, ist auch „Z“ drin“). Ent-
scheidend ist der materielle Gehalt der Festlegung, nicht die formale Bezeichnung 
(Spannowsky 2005). Ein Ziel der Raumordnung ist nicht gegeben, wenn wesentliche 
Kriterien wie Normklarheit hinsichtlich abschließender Abwägung und Verbindlich-
keit, sachlicher Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit, hinreichender räumlicher Konkre-
tisierungsgrad und Kompetenzwahrung fehlen.

Die Regelung des § 6 Abs. 1 ROG ermöglicht nunmehr auch die Festlegung von Zielen 
in Form der Regel-Ausnahme-Struktur. Dies setzt allerdings voraus – so das BVerwG 
in einer Entscheidung vom 18. September 2003 (Az. 4 CN 20/02) –, dass der Plan-
geber neben den Regel- auch die Ausnahmevoraussetzungen mit hinreichender tat-
bestandlicher Bestimmtheit oder doch wenigstens Bestimmbarkeit selbst festgelegt 
hat (Spannowsky 2005). Nach wie vor gilt aber: Es muss sich um genuine Ziele der 
Raumordnung handeln. Denn der Regionalplanung ist es verwehrt, im Gewande über-
örtlicher Raumplanung in fachplanerische Steuerungssysteme einzugreifen – so eine 
Entscheidung des BVerwG vom 30.01.2003 (Az. 4 CN 14/01; Spannowsky 2005). So 
ist es der Regionalplanung nicht erlaubt, fachrechtlich getroffene, verbindliche Rege-
lungen wie sie beispielsweise Naturschutzverordnungen enthalten, durch eigene Ziel-
festlegungen mit naturschutzrechtlichem Inhalt zu überlagern oder gar zu ersetzen. 
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Entscheidend ist, dass sich Festlegungen auf die raumfunktionelle und -strukturelle 
Aufgabenstellung der Raumordnung stützen müssen. Dies bedeutet, dass die häufig 
vorzufindende Praxis, z. B. fachrechtlich festgesetzte Naturschutzgebiete als Vorrang-
gebiet für Arten- und Biotopschutz festzulegen, nicht ausreichend ist – sofern nicht ein 
eigenes raumordnerisches Schutzregime errichtet wird.

Und schließlich ist Folgendes zu beachten: Da die Planumsetzung von Festlegungen in 
Raumordnungsplänen immer eine Planverwirklichung im nachfolgenden Verwaltungs-
handeln darstellt, empfiehlt es sich – da insbesondere der Ausgleichsauftrag sich auch 
auf das Stadium der Planverwirklichung bezieht (Runkel 2001), – den der jeweiligen 
Ausweisung zugrunde liegenden methodischen Ansatz im Sinne einer vorsorglichen 
Konfliktvermeidungsstrategie auszugestalten. Ein solcher methodischer Ansatz beinhal-
tet sowohl den generellen Handlungsansatz, die methodische Vorgehensweise und die 
raumordnerische Transformation als auch deren operative Verknüpfung (vgl. Abb. 3.2).

Wenn nach der Prüfung der Auswirkungen der Festlegung keine Konflikte zu erwarten 
sind, kann die vorgesehene Festlegung beibehalten werden. Ergibt die Prüfung der Aus-

Abb. 3.2: Prozess der vorsorglichen Konfliktvermeidung

Quelle: Weick 2009: 19
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wirkungen der Festlegungen jedoch, dass Konflikte zu erwarten sind, ist des Weiteren 
zu prüfen, ob diese Konflikte im Wege der Konfliktvermeidung auszugleichen sind. 
Hierzu ist in einem iterativen Prozess entweder der Handlungsansatz, die methodische 
Vorgehensweise oder die raumordnerische Transformation oder eine Kombination von 
Teilen zu modifizieren. Kann der Konflikt auf dieser Planungsebene nicht ausgeglichen 
werden, so ist er im nachfolgenden Verwaltungshandeln auf der nachgelagerten Ebene 
auszugleichen (z. B. über die Anpassungsregelung des § 1 Abs. 4 BauGB). So wurden 
beispielsweise bei der Prüfung der Festlegungen zur Steuerung der Windkraftnutzung 
im Rahmen der Fortschreibung des Raumordnungsplans Westpfalz einerseits bei der 
Bestimmung der Windhöffigkeitsgebietskulisse, andererseits bei den unterschiedlichen 
Festlegungen auf der Ebene der Region und der der Kommunen Konflikte konstatiert. 
Deshalb wurden zum einen die Ausweisungskriterien für die Bestimmung der Wind-
höffigkeitsgebietskulisse modifiziert, zum anderen wurde im Rahmen der raumordne-
rischen Transformation die zusätzliche Kategorie der ausschlussfreien Gebiete (siehe 
oben) eingeführt, womit Konflikte vermieden werden konnten. Abschließend bleibt 
festzuhalten, dass dieser so prozessual ausgestaltete Ausgleichsauftrag auch den Rah-
men für die Prüfung der Umweltauswirkungen als Baustein einer prozessintegrierten 
Vermeidungsstrategie bildet (Weick 2007).

Nachfolgend wird ein Überblick zu den wesentlichen raumordnerischen Festlegungen 
in den Bereichen Siedlungs-, Infra- und Freiraumstruktur entsprechend § 7 ROG bzw. 
§ 8 ROG gegeben. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die raumordnerische 
Praxis immer den jeweiligen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Aufstellung der 
Pläne unterworfen ist.

3.2.2 Zentrale Planelemente im Bereich „Siedlungsstruktur“

Die in der Landes- und Regionalplanung angewendeten Planelemente zur räumlichen 
Steuerung der Siedlungsentwicklung beruhen weitgehend auf dem Konzept der dezent-
ralen Konzentration sowie punkt-axialen Entwicklungskonzepten. Insbesondere Zen-
tren (im engeren Sinne Zentrale Orte), Achsen und funktionale Netze (vgl. Kap. 3.2.3), 
in diesem Zusammenhang vor allem sog. kleinräumige Siedlungsachsen und spezi-
fische Gemeindefunktionen, sind konstitutive Elemente der jeweiligen landes- und 
regionalplanerischen Konzepte (BBR 2001).

Zentrale Orte

Die inhaltliche Ausgestaltung und die allgemeine Zielsetzung werden bereits in Kap. 3.1.2 
ausführlicher beschrieben, sodass an dieser Stelle darauf verzichtet werden kann.

Die Festlegung von Zentralen Orten in Raumordnungsplänen stellt auch weiterhin 
 einen unverzichtbaren Beitrag zur Steuerung der regionalen Siedlungsentwicklung dar. 
Hierbei sind unter anderem folgende Aspekte hervorzuheben:
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Bestimmung und Festlegung eines flächendeckenden Standortsystems mit Ange-
boten zur Daseinsvorsorge, gerade in dünn besiedelten ländlich strukturierten 
Räumen unter veränderten Rahmenbedingungen im Zuge des demographischen 
Wandels.

Das Zentrale-Orte-Konzept und seine konkrete Umsetzung in Raumordnungs-
plänen liefert zudem eine grundlegende Orientierung und stellt Kriterien zur Be-
urteilung von Ansiedlungen des großflächigen Einzelhandels bereit.

Die Zentralen Orte bieten zudem Orientierung für die Ausgestaltung zukünftiger 
Siedlungsstrukturen im Sinne des Konzepts der dezentralen Konzentration. Aller-
dings ist die siedlungsstrukturelle Entwicklung nicht ausschließlich auf die Zen-
tralen Orte beschränkt, sondern kann sich auch auf andere Siedlungseinheiten 
konzentrieren, wenn spezifische Voraussetzungen (z. B. leistungsfähige ÖPNV-
Anbindung) gegeben sind.

Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren in der Regionalplanung eine Vielzahl 
von Planelementen zur Steuerung der Siedlungsentwicklung herausgebildet, die sehr 
konkret und funktionsspezifisch auf die jeweiligen Anforderungen in den Bereichen 
„Wohnen“, „Gewerbe und Industrie“ sowie „Einzelhandel“ Einfluss genommen haben. 
Diese allgemein als Funktionskennzeichnungen (Gemeindefunktionen) zu beschrei-
benden Festlegungen erfolgen in unterschiedlicher Weise.

Planelemente zur Steuerung der Wohnentwicklung

Mittlerweile hat sich bundeslandspezifisch eine Vielzahl von Festlegungsmöglichkeiten 
herausgebildet, die die regionale Siedlungsentwicklung vor allem hinsichtlich der 
weiteren Wohnbauflächenausweisungen der kommunalen Bauleitplanung räumlich 
steuernd beeinflussen sollen. Hierbei kann zwischen standortbezogenen Festlegungen 
einerseits und sog. Flächenkennzeichnungen andererseits differenziert werden. Die 
nachfolgende Darstellung verschiedener Ansätze aus Regionalplänen einzelner Bundes-
länder gibt einen Eindruck von deren Vielfältigkeit aufgrund unterschiedlicher Steue-
rungserfordernisse.

Gemeindefunktion „Wohnen“ (Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein)

Die Festlegung von Gemeindefunktionen bzw. besonderen Gemeindefunktionen (§ 8 
Abs. 5 Nr. 1c ROG), wie sie beispielsweise in den Raumordnungsplänen in Rheinland-
Pfalz oder Schleswig-Holstein enthalten sind, ermöglicht Gemeinden oder Gemeinde-
teilen (zumeist Orte mit zentralörtlicher Funktion oder Orte mit Versorgungsfunktionen 
für die eigene Bevölkerung) die Bereitstellung von mehr Flächen für die entsprechende 
Funktion. Die Festlegung der Gemeindefunktion „Wohnen“ zielt in der jeweiligen 
Gemeinde bzw. im Gemeindeteil auf die Konzentration von regional bedeutsamer 
Wohnsiedlungstätigkeit oder zumindest einer Siedlungstätigkeit, die über das Maß der 
Eigenentwicklung hinausgeht, ab. Dadurch kann innerhalb der Gemeinden eine diffe-
renzierte Beeinflussung der Siedlungsentwicklung entsprechend der vorhandenen In-
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frastruktureinrichtung erreicht werden. Dieses Planelement stellt somit eine Ergänzung 
und Ausdifferenzierung des Zentrale-Orte-Konzepts dar.

Diese Form der Festlegung eignet sich in erster Linie zur Steuerung der Wohnsiedlungs-
entwicklung in ländlichen Räumen und lässt den Gemeinden umfassenden Gestal-
tungsspielraum für die Bauleitplanung. Die Steuerungswirkung dieses Planelements in 
Verdichtungsräumen ist allerdings aufgrund der intensiven Nutzungskonflikte eher ge-
ring; allein hierdurch dürfte raumordnerische Steuerung nicht in ausreichendem Maße 
gelingen.

Solche Festlegungen treffen in der Regel keine flächenbezogene Aussagen darüber, 
wo innerhalb des Gemeindegebiets entsprechende Wohnbauflächen entwickelt wer-
den sollen, wobei jedoch auch flächenbezogene Festlegungen denkbar sind (BBR 
2001: 37).

Gemeinden oder Gemeindeteile, in denen eine verstärkte Siedlungstätigkeit 
stattfinden soll – Siedlungsbereiche (Baden-Württemberg)

In den landesrechtlichen Regelungen Baden-Württembergs ist die Konzentration ver-
stärkter, d. h. über die Eigenentwicklung hinausgehender, Wohnsiedlungstätigkeit auf 
planerisch festgelegte Gemeinden bzw. Gemeindeteile ebenfalls vorgesehen. Die 
Zielsetzung entspricht dabei grundsätzlich den oben genannten Ausführungen zur Ge-
meindefunktion „Wohnen“. Hinsichtlich der methodischen Herleitung ist allerdings 
festzustellen, dass neben der zentralörtlichen Funktion einzelner Gemeinden in beson-
derem Maße auch die Lage innerhalb bestehender Siedlungsachsen eine wesentliche 
Voraussetzung für die Ausweisung als Siedlungsbereich darstellt.

Allerdings ist in den verschiedenen Regionalplänen des Landes Baden-Württemberg 
eine gewisse Flexibilität bei der räumlichen Ausgestaltung entsprechender Achsen fest-
zustellen. Maßgeblich ist dabei das im Einzelfall konstituierende Verkehrsmittel: Wäh-
rend schienengebundene Systeme tendenziell zu einer räumlich engeren Definition 
der Achsenstandorte führen, werden an Straßen orientierte Achsen eher als „Korridore“ 
interpretiert, denen auch einige Kilometer entfernte Gemeinden bzw. Gemeindeteile 
zugeordnet werden.

Gemeinden, in denen aus besonderen Gründen, vor allem aus Rücksicht auf 
Naturgüter, keine über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit 
stattfinden soll (Baden-Württemberg)

Als „Eigenentwicklergemeinden“ werden Gemeinden festgelegt, in denen sich die Bau-
landausweisung ausschließlich am eigenen inneren Bedarf orientiert. Die landesrecht-
lichen Bestimmungen stellen primär auf ökologische Belange ab, schließen jedoch 
andere Begründungen, wie etwa die Lage im Achsenzwischenraum oder eine unzu-
reichende Infrastrukturausstattung, nicht aus. Der Einsatz dieses Planelementes erfolgt 
häufig komplementär zur Ausweisung von Siedlungsbereichen (siehe oben). Eine Zuord-
nung aller Gemeinden zu einer der beiden Kategorien – entweder „Siedlungsbereich“ 
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oder „Eigenentwicklung“ – steigert jedoch die angestrebte Koordinationswirkung und 
vereinfacht zudem die operationelle Umsetzung des verfolgten Planungszieles.

Ohnehin weist die Bestimmung des aus der Eigenentwicklung resultierenden Bedarfs 
im Landesvergleich eine nicht unerhebliche Bandbreite auf. Im Zuge der laufenden 
Fortschreibung des Regionalplanes für die Region Stuttgart werden daher Orientie-
rungswerte als Grundsätze der Raumordnung festgelegt. Der mögliche Zuwachs be-
trägt demnach 1,5 % der Wohneinheiten pro fünf Jahre für Siedlungsbereiche bzw. 
1 % für Eigenentwicklergemeinden. Diese quantitativen Vorgaben sollen einen Maß-
stab setzen, der letztlich auch die Planungssicherheit der Kommunen verbessert. Die 
Formulierungen der Plansätze lassen dabei einen ausreichenden Spielraum für die Be-
rücksichtigung örtlicher Besonderheiten.

Durch den flächendeckenden Einsatz der beiden Funktionszuweisungen – „Siedlungs-
bereich“ oder „Eigenentwicklung“ – und eine konsequente Ausrichtung der Siedlungs-
bereiche entlang der Achsen kann auch in Verdichtungsräumen eine erfolgreiche Koordi-
nation von Siedlungsentwicklung und vorhandenen Nahverkehrskapazitäten erfolgen.

Standorte mit der Schwerpunktaufgabe „Sicherung und Entwicklung von 
Wohnstätten“ (Niedersachsen)

Dieses Planelement findet in den Regionalplänen Niedersachsens Verwendung. Ent-
sprechend dem niedersächsischen Landesraumordnungsprogramm (nds. LROP 1994 
Teil II, Plansatz B 6 07) ist die Festlegung von Standorten mit der Schwerpunktaufgabe 
„Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten“ nur in Mittel- und Oberzentren sowie 
in Grundzentren mit Entlastung- oder Ergänzungsfunktionen von mittel- und oberzent-
ralen Orten zulässig. Dementsprechend reduziert sich das Planelement auf mittel- und 
oberzentrale Orte sowie auf die höher und hoch verdichteten Räume.

Die Festlegung von Standorten mit der Schwerpunktaufgabe „Sicherung und Entwick-
lung von Wohnstätten“ erfolgt im Textteil der Regionalen Raumordnungsprogramme 
Niedersachsens standortbezogen, sie erlaubt aber keine räumlich hinreichende Kon-
kretisierung. Dieses Planelement stellt somit eine Zwischenstufe zwischen der Ge-
meindefunktion „Wohnen“ und dem Vorranggebiet „Wohnen“ dar. Standorte werden 
festgelegt, ohne jedoch bereits flächenscharfe Aussagen zu treffen. Die ausschließliche 
Verwendbarkeit einer solchen Festlegung in Zentralen Orten verdeutlicht, dass dieses 
Planelement die planerische Sicherung von regional- oder landesbedeutsamer Wohn-
siedlungsentwicklung gewährleisten soll.

Vorranggebiete „Wohnen“ (Brandenburg und Rheinland-Pfalz)

§ 8 Abs. 5 Nr. 1d ROG ermöglicht in Verbindung mit § 8 Abs. 7 Nr. 1 ROG die Fest-
legung von Vorranggebieten für Wohnen. Hiermit werden Gebiete festgelegt, die, ab-
schließend abgewogen, der Wohnnutzung dienen sollen und andere Nutzungen aus-
schließen, sofern diese der Wohnnutzung entgegenstehen. Anwendung findet dieses 
Planelement beispielsweise in den Regionalen Raumordnungsprogrammen der Länder 
Brandenburg und Rheinland-Pfalz.
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Aufgrund des weitgehenden Ausschlusses anderer Nutzungen und der Notwendigkeit 
einer räumlich hinreichend konkreten Ausformung dieses Planelements ist ein Vorrang-
gebiet „Wohnen“ frühzeitig mit der betroffenen Gemeinde abzustimmen, um deren 
Akzeptanz für eine solche Festlegung, insbesondere auch im Hinblick auf die Gestal-
tung der künftigen Flächennutzungsplanung, sicherzustellen.

Vor allem in Verdichtungsräumen kann durch Vorranggebiete im Bereich Wohnen eine 
räumlich ausdifferenzierte Siedlungsentwicklung erreicht werden. Für ländliche Räume 
erscheint die Festlegung solcher Gebiete aufgrund geringerer Nutzungskonflikte und 
Steuerungserfordernisse nicht erforderlich zu sein.

Schwerpunkte des Wohnungsbaus (Baden-Württemberg)

In instrumenteller Hinsicht entspricht die Festlegung „Schwerpunkte des Wohnungs-
baus“ dem bereits vorher genannten Vorranggebiet „Wohnen“. Die gebietsscharfe 
Ausweisung erfolgt in der Region Stuttgart unter besonderer Berücksichtigung von 
großräumigen (z. B. Zuordnung zu S-Bahn-Strecken, Schwerpunkten der gewerblichen 
Entwicklung) und kleinräumigen (Nähe zu Nahverkehrshaltepunkten, Berücksich-
tigung von Freiraumfunktionen) Eignungskriterien. So werden aufgrund ihrer Lagegunst 
geeignete Gebiete mit der Ausweisung als Schwerpunkt des Wohnungsbaus regional-
planerisch gegen konkurrierende Raumnutzungsansprüche gesichert (vgl. Abb. 3.3). 
Innerhalb der ausgewiesenen Schwerpunkte wird zudem eine besonders verdichtete 
Bebauung angestrebt.

Abb. 3.3:  Gemeinde als Siedlungsbereich (Planelement Rotes Hexagon)  
mit Schwerpunkt des Wohnungsbaus (W-Symbol und Schraffur)

Quelle: Regionalplan Heilbronn-Franken – Raumnutzungskarte 2006
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Schwellenwerte für die Wohnbauflächenentwicklung (Rheinland-Pfalz)

Diese erstmals im Regionalen Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft West-
pfalz von 2004 für alle Gemeinden der Region (nicht nur für Verbandsgemeinden, son-
dern auch für Ortsgemeinden) vorgenommenen verbindlichen Festlegungen wurden 
im Zuge der Novellierung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz (LEP IV 
RLP) 2008 auch als landesweite Vorgabe für die Regionalplanung übernommen. 

Mit diesen Schwellenwerten gibt die Regionalplanung in Rheinland-Pfalz der kommu-
nalen Bauleitplanung einen quantitativen Rahmen für die Siedlungsentwicklung vor. 
Die Schwellenwerte ergeben sich aus dem ermittelten Bedarf an weiteren Wohnbau-
flächen, abzüglich sowohl des Außen- als auch des Innenpotenzials (vgl. LEP IV RLP, 
Kap. 2.4.2, S. 81 und LEP-Erlass, Punkt 4.2.3.2, S. 9 f.). Vorgeschaltet ist dem Quan-
tifizierungsansatz die Unterscheidung zwischen Gemeinden mit Eigenentwicklung 
und Gemeinden, die die Funktion „Wohnen“ verstärkt entwickeln sollen (Gemeinden 
mit W-Funktion). Der Quantifizierungsansatz stellt sich beispielsweise für die Region 
Westpfalz mithin wie folgt dar: Bei Gemeinden mit W-Funktion wird ein Angebot von 
3,7 Wohneinheiten (WE) pro Jahr pro 1 000 Einwohner als ausreichend angesehen, bei 
einer Dichte von 20 WE pro ha und dem Einwohnerbestand der mittleren Variante des 
Statistischen Landesamts im Jahr 2020. Bei Gemeinden ohne W-Funktion (Gemeinden 
mit Eigenentwicklung) ist dieser Wert definitionsgemäß niedriger und wird – normativ 
setzend – mit 2,0 WE pro Jahr pro 1 000 Einwohner festgelegt, bei einer Dichte von 15 
WE pro ha.

Im Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz ist das folgende Ziel der Raumordnung 
festgelegt: „Die Wohnbauflächenausweisung einer Gemeinde darf den festgesetzten 
Schwellenwert nicht wesentlich überschreiten“ (Regionaler Raumordnungsplan West-
pfalz 2004: Kap. 2.5.1).

Sonstige Planelemente zur (Wohn-)Siedlungsentwicklung

Die nachfolgend dargestellten Planelemente unterscheiden sich von den vorab be-
schriebenen dadurch, dass nicht nur die Funktion „Wohnen“ im Fokus der Betrachtung 
steht, sondern die Siedlungsentwicklung insgesamt.

Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für Siedlungserweiterungen

Eine gewisse Besonderheit stellen in instrumenteller Hinsicht die im Regionalplan 
Mittlerer Oberrhein ausgewiesenen potenziellen Siedlungsflächen dar. Als regional-
planerischer „Vorschlag“ erlangen sie keine verbindliche instrumentelle Wirkung, 
stellen aber das während des Planungsprozesses zwischen dem Träger der Regional-
planung und den einzelnen Kommunen erreichte Abstimmungsergebnis über „die bei 
Bedarf als regionalplanerisch abgestimmt geltenden Siedlungserweiterungsflächen“ 
dar. Eine solche „nachrichtliche Übernahme“ im Regionalplan ist vor dem Hinter-
grund der angewandten methodischen Vorgehensweise konsequent: Neben der me-
thodischen Erarbeitung freiraumschützender Planaussagen wurden in erheblichem 
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Umfang auch siedlungsstrukturelle Erwägungen in den Planungsprozess integriert. Die 
damit verbundene intensive und räumlich hinreichend konkrete Auseinandersetzung 
mit der zukünftigen Siedlungsentwicklung stellt somit eine zukünftige Option dar.

Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung (Niedersachsen, Hessen)

Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung stehen, sofern keine weitere Präzisierung er-
folgt, für verschiedene siedlungsstrukturelle Nutzungen offen. Durch die Festlegung als 
Vorranggebiet werden andere Nutzungen, z. B. für Freiraumentwicklung, ausgeschlos-
sen, sofern sie nicht mit der Siedlungsentwicklung vereinbar sind. Eine solche Fest-
legung erfolgt flächenscharf und bildet den Rahmen für die Flächennutzungsplanung 
der jeweiligen Gemeinde. In Niedersachsen erfolgt eine weitere Präzisierung der Nut-
zungsart durch Symbole für gewerbliche oder Wohnnutzung.

Um die Siedlungsentwicklung bestmöglich zu steuern, erscheint es zweckmäßig, die 
Festlegung auf geeignete Gemeinde(-teile) zu konzentrieren. In Hessen sind Gemein-
deteile ohne Vorranggebiete für Siedlungsentwicklung auf ihre Eigenentwicklung be-
schränkt, sodass sich hieraus eine Hierarchisierung der Standorte ergibt.

Planelemente zur Steuerung von Gewerbe und Industrie

Ähnlich wie bei der Funktion „Wohnen“ erfolgt in vielen Regionalplänen auch die spe-
zifische Ausrichtung von Planelementen auf die gewerbliche bzw. industrielle Nutzung. 
Hierbei steht ausschließlich die Sicherung bzw. räumliche Steuerung von zukünftigen 
regional bedeutsamen Standorten für Gewerbe und Industrie im Fokus; ebenso wie 
im Bereich „Wohnen“ kann zwischen standortbezogenen Festlegungen einerseits und 
konkreten Flächenkennzeichnungen andererseits differenziert werden.

Gemeindefunktion „Gewerbe“ (Rheinland-Pfalz)

Die Gemeindefunktion „Gewerbe“ ermöglicht der Regionalplanung die Festlegung 
von Gemeinden oder Gemeindeteilen als Standorte, die aus überörtlicher Sicht für 
eine gewerbliche Entwicklung besonders geeignet sind. An diesen Standorten sollen 
vorrangig Gewerbe und Industrie entwickelt werden (Geyer 1999: 182).

Durch die Festlegung von Gemeinden mit der Funktion „Gewerbe“ wird eine dezentra-
le Konzentration von Industrie- und Gewerbegebieten an geeigneten Standorten geför-
dert. Die Festlegung kann somit zur Stärkung von Standorten durch die Bündelung von 
Arbeitsplätzen in den ausgewählten Gemeinden oder Gemeindeteilen führen. Ebenso 
wird eine Reduzierung der Infrastrukturkosten ermöglicht, was insbesondere in länd-
lich strukturierten Räumen mit kleinteiliger Siedlungsstruktur von Bedeutung ist.

Die standortbezogene Festlegung der Gemeindefunktion „Gewerbe“ sichert der betrof-
fenen Kommune im Rahmen der übrigen Vorgaben einen umfassenden Planungsspiel-
raum für die Verortung der Industrie- und Gewerbegebiete innerhalb des Standorts. 
Somit ist die Festlegung für eine Steuerung der gewerblichen Siedlungsentwicklung 
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aus regionaler Sicht mit Ausnahme von Räumen mit vielen Nutzungskonflikten grund-
sätzlich geeignet.

Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (Baden-
Württemberg)

Es können Vorranggebiete für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen 
ausgewiesen werden, in denen andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen 
sind. In der relativ dicht besiedelten und zudem überdurchschnittlich stark durch 
produzierendes Gewerbe geprägten Region Stuttgart wird diese Vorrangausweisung 
noch weiter ausdifferenziert. Standorte, die aufgrund ihrer Lage und infrastrukturellen 
Ausstattung für besonders emittierende Gewerbe-/Industriebetriebe bzw. nächtlichen 
Logistikbetrieb geeignet sind, werden als eigenständige Vorranggebiete gekennzeich-
net. Damit wird eine planerische Sicherung im Hinblick auf konkurrierende Nut-
zungen, aber auch auf möglicherweise entgegenstehende Planungsabsichten einzelner 
Kommunen erreicht.

Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe (Rheinland-Pfalz)

Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe sind insbesondere dort vorzusehen, wo 
durch viele Raumnutzungskonflikte und Gewerbeflächenknappheit eine strikte Siche-
rung von Standorten erfolgen muss, um auch künftig Spielraum für gewerbliche Ansied-
lungen zu haben. Durch Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe können geeignete 
Standortbereiche raumordnerisch gesichert werden, die nicht in jedem beliebigen Ge-
werbegebiet untergebracht werden können (z. B. Flächen für emittierende Betriebe).

Da ein Vorranggebiet als Ziel der Raumordnung für die nachfolgende Bauleitplanung 
bindend ist, erscheint eine Anwendung in dünn besiedelten ländlichen Räumen nicht 
erforderlich. Anzustreben ist die Verwendung von Vorranggebieten für Industrie und 
Gewerbe auch im Rahmen von projektierten interkommunalen Gewerbe- und Indus-
triegebieten, um große, eventuell von bisherigen Siedlungsgebieten abgesetzte Stand-
orte planerisch zu sichern.

Planelemente zur Steuerung des Einzelhandels

Die Entwicklungen im Einzelhandel (Trend zu mehr Großflächigkeit, mehr Fachmärkte, 
mehr Discounter, Konzentration außerhalb der Siedlungszentren etc.) rufen erhebliche 
überörtliche Auswirkungen hervor, die einen stärkeren Steuerungsbedarf der Regio-
nalplanung erfordern. Deshalb ist in der Vergangenheit eine Vielzahl von Steuerungs-
ansätzen in den Regionalplänen der einzelnen Bundesländer festzustellen. Dabei steht 
aber immer die räumliche Steuerung großflächiger Einzelhandelsansiedlungen im Fo-
kus, wobei eine sehr schnelle Veränderung der jeweiligen Festlegungen in den einzel-
nen Bundesländern aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Einzelhandel und in 
der damit verbundenen Rechtsprechung auf Landes- und Bundesebene zu beobachten 
ist. Die Darstellung der nachfolgenden Beispiele ist somit nur eine schlaglichtartige 
Status-quo-Beschreibung.
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Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen, insbesondere 
Standorte für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige 
großflächige Handelsbetriebe (Baden-Württemberg)

Ausgehend von der landesrechtlichen Bestimmung werden in Baden-Württemberg 
Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte regionalplanerisch mit raumordnerischem 
Zielcharakter ausgewiesen. In einer weitergehenden Differenzierung dieses Plan-
elementes werden in der Region Stuttgart Schwerpunkte für zentrenrelevante Einzel-
handelsgroßprojekte auch als Vorranggebiete für Industrie, Gewerbe und Dienstleis-
tungseinrichtung (siehe oben) mit Ausschlusswirkung ausgewiesen. Entsprechende 
Vorhaben sind nur innerhalb dieser, in enger Abstimmung mit den Belegenheitsge-
meinden auch nach städtebaulichen Kriterien abgegrenzten, Bereiche zulässig. Alle 
Bereiche außerhalb dieser Vorranggebiete gelten auch formal als entsprechendes Aus-
schlussgebiet.

Versorgungskerne (Niedersachsen)

Versorgungskerne stellen Bereiche in den Innerortslagen von Zentralen Orten dar, in 
denen der jeweiligen zentralörtlichen Stufe entsprechender Einzelhandel bevorzugt an-
gesiedelt werden soll (vgl. Abb. 3.4). Für Einzelhandelsvorhaben der entsprechenden 

Abb. 3.4:  Zentralörtliche Gemeinde mit Versorgungskern  
(Planelement mit gelber Schraffur)

Quelle: Regionales Raumordnungsprogramm der Region Hannover 2005
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Größe erfolgt keine weitere raumordnerische Überprüfung. Die Darstellung in der 
Raumnutzungskarte erfolgt flächenscharf. Diese Festlegung ermöglicht ansiedlungs-
willigen Einzelhandelsbetrieben ein weniger aufwendiges Prüfungsverfahren, sodass 
die Festlegung aufgrund dieses Anreizes auch als ein Beitrag zur Sicherung der Nahver-
sorgung in den Kernlagen der Zentralen Orte angesehen werden kann.

Zentralörtlicher Standort/zentralörtlicher Ergänzungsbereich (Niedersachsen)

Der zentralörtliche Standort bzw. der zentralörtliche Ergänzungsbereich legt innerhalb 
von Zentralen Orten Bereiche fest, in denen unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
zelhandelsbetriebe angesiedelt werden können. Die Bereiche umfassen eine größere 
Fläche als die oben genannten Versorgungskerne der jeweiligen Gemeinde, in der Re-
gel sämtliche Wohn- und Mischgebiete eines Hauptortes, nicht jedoch Gewerbege-
biete oder Flächen von Stadt- bzw. Ortsteilen, die nicht den Hauptort darstellen. Auch 
hier stellt sich das Prüfungsverfahren für Einzelhandelsansiedlungen einfacher dar. 
Zudem können durch diese zusätzliche Festlegungsmöglichkeit ungünstige Entwick-
lungstendenzen, die zur Schwächung des Kernortes führen, innerhalb einer Gemeinde 
reduziert werden. Eine Schwächung der Versorgungskerne ist nicht zu befürchten, da 
solche Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich auch im zentralörtlichen Standort bzw. Er-
gänzungsbereich unzulässig sind.

Herausgehobene Fachmarktstandorte (Niedersachsen)

Die Festlegung von herausgehobenen Fachmarktstandorten ermöglicht einerseits die 
Sicherung bestehender Standorte und ihren raumverträglichen Ausbau sowie ande-
rerseits eine kontrollierte Planung für weitere Fachmarktstandorte. Durch eine Fest-
legung der herausgehobenen Standorte können negative Auswirkungen auf zentrale 
Einkaufslagen reduziert werden. Bei der Ausweisung von Vorranggebieten für Fach-
marktstandorte ist auf eine angemessene Flächenbereitstellung zu achten. Durch eine 
flächenscharfe Darstellung solcher Vorranggebiete in der Raumnutzungskarte kann 
eine schleichende Erweiterung einer Fachmarktagglomeration z. B. in bestehende an-
grenzende Gewerbegebiete vermieden werden.

3.2.3 Zentrale Planelemente im Bereich „Infrastruktur“

Infrastruktur in der Raumordnung

Unter „Infrastruktur“ wird „die Gesamtheit der materiellen, institutionellen und per-
sonalen Anlagen, Einrichtungen und Gegebenheiten, die den Wirtschaftseinheiten im 
Rahmen einer arbeitsteiligen Wirtschaft zur Verfügung stehen“ (Jochimsen 1966: 145), 
verstanden. Dieser stark von ökonomischen Sichtweisen geprägte Infrastrukturbegriff 
lässt sich in verschiedene Bereiche strukturieren, welche in den folgenden Abschnitten 
in Bezug auf die Raumordnung in Verkehrseinrichtungen, Anlagen der Ver- und Entsor-
gung, soziale Infrastruktur und weitere Infrastrukturelemente eingeteilt werden können 
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(Frey 2005: 469; Hartwig 2005: 9). Als gesellschaftlicher Produktionsfaktor lassen In-
frastruktureinrichtungen folgende Wohlfahrtseffekte entstehen (Hartwig 2005: 10 f.):

steigenden Output,

steigende Produktivität,

sinkende Produktionskosten,

positive Kosten-Nutzen-Relationen sowie

verbesserten Zugang der Individuen zu Infrastruktureinrichtungen und steigende 
Lebensqualität.

Während die drei erstgenannten Effekte in erster Linie für die wirtschaftlichen Akteure 
eines Raumes von Bedeutung sind, lassen sich die beiden letztgenannten auch auf die 
Einwohner eines Raumes übertragen.

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich die Sicht auf die Bereitstellung von Infra-
strukturen vor allem in peripheren Räumen verändert. In Zeiten der Planungseuphorie 
und gefüllter Staatskassen wurden zahlreiche Infrastruktureinrichtungen errichtet, zum 
einen um kurzfristige Arbeitsplatzeffekte zu generieren, zum anderen um Innovationen 
anzustoßen und die Wirtschaftskraft der ländlichen Räume auszubauen und zu stär-
ken. Diese Räume sind heute vielfach von schrumpfenden Bevölkerungszahlen betrof-
fen, sodass viele Einrichtungen unter dem Aspekte der materiellen und ökonomischen 
Tragfähigkeit nicht mehr aufrechterhalten werden können.

Aufgrund der Leitvorstellung der gleichwertigen Lebensbedingungen ist es dennoch 
notwendig, ein Mindestmaß an Infrastruktureinrichtungen als Daseinsvorsorge vor 
Ort zu halten. In welcher Form derartige Mindeststandards der Infrastruktur und da-
mit auch der Daseinsvorsorge umgesetzt werden können, ohne die Leitvorstellung der 
gleichwertigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse aufgeben zu müssen, ist derzeit in der 
Wissenschaft, aber auch in regionalen Aushandlungsprozessen ein viel diskutiertes 
Thema.

Während die Trägerschaft von Infrastruktureinrichtungen zunächst vollständig bei der 
öffentlichen Hand lag, zeigen sich seit dem Ende der 1980er Jahre erhebliche Verände-
rungen, da der Staat die Aufgabe der Infrastrukturbereitstellung in etlichen Bereichen 
auf private Institutionen übertragen hat bzw. diese mit der Ausführung beauftragt. Dies 
betrifft im Bereich der Raumordnung insbesondere Verkehrs- (Privatisierung der Bun-
desbahn 1994) und Telekommunikationsinfrastrukturen (Privatisierung der Bundespost/
Telekom 1995). Darüber hinaus bestehen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zahl-
reiche Public Private Partnerships (PPP), wie z. B. mautpflichtige Tunnel etc. (Eisenkopf 
2005: 156; Hartwig 2005: 23; Loske 2005: 37; Loske, Schaeffer 2005: 17).

Planelemente der technischen Infrastruktur: Verkehr

Eine Anforderung an eine moderne Verkehrsplanung ist, Handlungs- und Maßnahmen-
konzepte der Verkehrsplanung in die Raumordnung und Bauleitplanung zu integrieren 
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(Ahrens 2005: 1228). Dabei ergibt sich aus § 4 ROG ein materieller Vorrang der Raum-
ordnung vor den Fachplanungen, weil die Träger der Fachplanungen als öffentliche 
Stellen die Ziele der Raumordnung bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen beachten müssen. Soweit die Fachplanungsstellen nach den fachgesetzlichen 
Vorschriften eine Abwägungs- oder Ermessensentscheidung treffen müssen, sind die 
Erfordernisse der Raumordnung als Belange einzubeziehen. Im Gegenzug dazu sind 
die (Verkehrs-)Fachplanungsbehörden bei der Aufstellung und Änderung von Raum-
ordnungsplänen zu beteiligen und können auf diese Weise ihre Vorstellungen ein-
bringen. Ihnen ist gemäß § 10 Abs. 1 ROG frühzeitig und effektiv Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum Entwurf des Raumordnungsplans und seiner Begründung sowie 
zum Umweltbericht zu geben.

Die Raumordnung darf allerdings im Infrastrukturbereich nur soweit Festlegungen tref-
fen, wie aus überfachlichen Gründen ein Bedarf nach Koordinierung der Nutzungs-
ansprüche besteht. Deshalb führen Festlegungen der Raumordnung zu Bedarf und 
Dringlichkeit des Aus- und Neubaus von Verkehrsvorhaben sowie zu den entspre-
chenden Trassen oftmals zu Problemen im Verhältnis zur Verkehrsfachplanung, da es 
Aufgabe der Fachplanung ist, nach fachlichen Gesichtspunkten den Bedarf und die 
Dringlichkeit solcher Vorhaben festzustellen (BMVBS, BBR 2007a: 9 ff.).

Die Zielsetzungen der Planelemente im Bereich Verkehr können grob für zwei Raum-
typen unterschieden werden: periphere Räume und verkehrlich stark belastete Räume 
(in der Regel Ballungs- und Verbindungs-/Zwischenräume). Während in peripheren 
Gebieten in vielen Fällen versucht wird, durch raumordnungsrechtliche Festlegungen 
eine Optimierung ihrer Erreichbarkeit und eine Verbesserung bestehender Verbindungs-
qualitäten zu bewirken, enthalten Raumordnungspläne für verkehrlich hoch belastete 
Räume Festlegungen in Form von Maßnahmenvorschlägen, die auf eine Reduzierung 
der verkehrlichen Belastungen abzielen.

Ein bundesweiter Vergleich von Regionalplänen hat gezeigt, dass sich in den einzel-
nen Bundesländern, aber auch bei den verschiedenen Trägern der Regionalplanung 
unterschiedliche „Planungsphilosophien“ herausgebildet haben. Deshalb beschränken 
sich einige Regionalpläne im Sinne eines schlanken Regionalplans (BBR 2001) auf 
die Sicherung von Trassen, die Festlegung von funktionalen Netzen und sonstigen Flä-
chen für verkehrliche Infrastrukturen. In anderen Plänen finden sich hingegen auch 
Aussagen zum Betrieb von Verkehrssystemen (z. B. Taktdichte) oder allgemeine Ziele 
der Mobilitätsgestaltung und -beeinflussung (BMVBS, BBR 2007a: 1 und 6).

Inhaltliche Schwerpunkte innerhalb des Abschnitts Verkehrsinfrastruktur sind nicht in 
allen deutschen Regionalplänen zu erkennen bzw. eindeutig zu bestimmen. Dennoch 
zeigt sich eine überproportionale Bedeutung des Themenfeldes „Öffentlicher Verkehr 
(ÖV)/Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“. Darüber hinaus existieren Schwer-
punkte in den Bereichen

Veränderungen im Modal Split,

umwelt- und sozialverträgliche Verkehrsgestaltung,

n

n
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Verknüpfung von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung,

Schaffung eines integrierten regionalen Verkehrskonzepts,

Förderung von Kooperationen und

regionales Verkehrsmanagement (vgl. dazu auch Kap. 9.4).

In der Mehrzahl der untersuchten Raumordnungspläne werden die Festlegungen nach 
Verkehrsmitteln und -trägern untergliedert. In ungefähr zwei Dritteln der Fälle werden 
die Festlegungen nach Verkehrsträgern und/oder -mitteln (öffentlich und privat) unter-
schieden, während in einem Drittel nach Personen- und Güterverkehr bzw. Verkehrs-
netzen differenziert wird (BMVBS, BBR 2007a: 6 f.).

Unabhängig von den stark voneinander differierenden Rahmenbedingungen in den 
einzelnen Bundesländern lassen sich folgende raumordnerische Kernaufgaben im Be-
reich der Verkehrsinfrastrukturen identifizieren (ebd.):

Festlegung von verkehrlichen Verbindungsqualitäten zwischen Zentralen Orten im 
Planungsraum: Neuere Landes- und Regionalpläne weisen diese als funktionale 
Netze aus (vgl. Abb. 3.5 und 3.6), d. h. verkehrliche Relationen werden nach ihrer 
anzustrebenen Verbindungsqualität differenziert. Entscheidend für die Klassifika-
tion beispielsweise des funktionalen Straßennetzes ist nicht die vorhandene fach-
planerische Einteilung in Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, sondern ausschließ-
lich die raumordnerische Bedeutung der jeweiligen Verbindung: je höher die Stufe 
der zu verbindenden Zentralen Orte, desto höher die Kategorie der Verbindung im 
Netz (Weick 1999: 198).

Trassensicherung für linienbezogene Infrastruktur: Die stärkste räumliche Auswir-
kung hat die Trassensicherung für linienbezogene Infrastruktur, worunter Straßen 
und Schienenstrecken sowie künstliche Wasserstraßen wie Kanäle fallen. Zur 
Trassensicherung wird nach Abwägung mit anderen räumlichen Nutzungsansprü-
chen in der Regel in Form eines Ziels der Raumordnung eine anderweitige Nut-
zung der für die Trasse freizuhaltenden Fläche ausgeschlossen.

Standortsicherung für punktuell standortbezogene Infrastruktur: Die Standort-
sicherung erfolgt instrumentell ähnlich der Trassensicherung. Hierbei werden ins-
besondere Bahnhöfe, Autobahnanschlussstellen, Flughäfen/Landeplätze, Häfen, 
Güterverkehrszentren für den kombinierten Verkehr festgelegt.

Berücksichtigung einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung: Der Berück-
sichtigung einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung kommt in den Raum-
ordnungsplänen eine immer stärker werdende Bedeutung zu. Zur Vermeidung 
weiterer Zersiedlung der Landschaft in Ordnungsräumen bzw. zur Bündelung und 
Konzentration der Entwicklung an geeigneten Stellen in Entwicklungsräumen wer-
den neue, größere Siedlungsvorhaben meist nur noch an den raumbedeutsamen 
Verkehrsachsen (z. B. Wohnflächenausweisung nur an ÖPNV-Haltepunkten, Ge-
werbeflächenausweisung verstärkt an Autobahnauf- und -abfahrten) zugelassen.
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Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Abb. 3.5: Funktionales Schienennetz und Zentrale Orte
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Planelemente der technischen Infrastruktur: Ver- und Entsorgung

Planelemente der technischen Infrastruktur umfassen neben den bislang dargestellten 
verkehrsbezogenen Planelementen auch solche, die Dienstleistungen der Ver- und Ent-
sorgung betreffen. In der Raumplanung werden damit diejenigen Infrastruktureinrich-
tungen umschrieben, die zur punktuellen oder flächendeckenden Versorgung der Teil-
räume mit Wasser-, Energie und Nachrichten sowie zur Entsorgung von Abwasser und 
Abfällen bereitgestellt werden (Tietz 2005: 1239). Hierbei handelt es sich einerseits 
um anlagengebundene Punktinfrastruktureinrichtungen und andererseits um leitungs- 
oder netzgebundene Infrastruktureinrichtungen, die – eine jeweilige entsprechende 
Raumbedeutsamkeit vorausgesetzt – ihren Niederschlag in den Raumordnungsplänen 
der Länder und Regionen finden. Aufgrund ihrer essenziellen Ver- und Entsorgungs-
funktionen sowohl für die Bevölkerung als auch für die Wirtschaft dienen die Infra-
struktureinrichtungen in besonderer Weise der Herstellung wertgleicher Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und sind daher für die Erbringung der Daseinsvorsorge besonders 
bedeutungsvoll.

Während die Fachplanungsträger die jeweils auf die Einzelleistung fixierte sektorale 
Betrachtung im Blick haben, begreift die Raumplanung die Ver- und Entsorgung als 
Gesamtsystem, das zwischen den Teilsystemen der einzelnen Leistungen einerseits und 

Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Abb. 3.6: Funktionale Netze
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den Ressourcen in den Freiräumen sowie den Nutzern in den Siedlungsräumen ande-
rerseits abgestimmt werden kann (ebd.: 1242 f.). Dementsprechend verändern sich die 
Anforderungen an das Gesamtsystem der Ver- und Entsorgung mit der Veränderung der 
Freiraum- und der Siedlungsstruktur stetig. Der Raumordnung kommt auch vor diesem 
Hintergrund die Aufgabe einer räumlich koordinierenden und fachübergreifenden Ge-
samtplanung zu.

Analog zu den Festlegungen der Verkehrsinfrastruktur ist auch bei den Planelementen 
der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur zwischen originär raumordnerischen Festlegun-
gen einerseits und nachrichtlichen Übernahmen von Festsetzungen der Fachplanungs-
träger andererseits zu unterscheiden. In den Raumordnungsplänen der ersten Genera-
tion waren jedoch unter dem Anspruch einer allumfassenden Bestandsaufnahme und 
der Absicht, künftige Entwicklungen zu regeln, nahezu alle Einrichtungen vollständig 
dokumentiert. Eine Unterscheidung in nachrichtliche Übernahmen, Ziele und Grund-
sätze der Raumordnung sowie Vorschläge und Empfehlungen wurde dabei in der Regel 
nicht vorgenommen, weshalb die Steuerungswirkung dieser Planelemente nur gering 
ausfiel (Weick 1999: 197).

Raumordnerische Festlegungen im Ver- und Entsorgungsbereich mit Ziel- oder Grund-
satzqualität werden in der gegenwärtigen Praxis insbesondere dann getroffen, wenn es 
für die Sicherung und/oder Freihaltung von Standorten (z. B. für Großkraftwerke) oder 
Trassen (z. B. bedeutsame Leitungswege) oder für die Erhaltung dieser Einrichtungen 
erforderlich ist. Entscheidende Voraussetzung für die Manifestierung als originär raum-
ordnerische Festlegung in den Landes- und Regionalplänen ist in jedem Fall die Re-
gionalbedeutsamkeit einer Ver- und/oder Entsorgungsanlage. Konkrete Aussagen zu 
Infrastruktureinrichtungen der Ver- und Entsorgung mit lediglich lokaler Bedeutung 
sind in der Folge, wenn überhaupt, meist nur als nachrichtliche Übernahmen in den 
Raumordnungsplänen enthalten. Hingegen sind generelle Aussagen mit raumordne-
rischem Grundsatzcharakter zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung (Ausbau, Er-
halt, Sicherung etc.) in den Plänen und Programmen der Raumordnung zum Teil recht 
umfangreich enthalten.

Planelemente der technischen Infrastruktur: Festlegungen zur Nutzung 
der Windkraft

Dem Spektrum der raumordnungsrelevanten Versorgungsinfrastruktur hinzuzurechnen 
sind insbesondere auch die Standortbereiche bzw. Gebiete für raumbedeutsame Wind-
kraftanlagen.

Der von der Politik forcierte Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Primär-
energieerzeugung schlug sich auch in der im Jahr 1998 vorgenommenen umfassenden 
Novellierung des Bauplanungs- und Raumordnungsrechts nieder. Auf Seite des Baupla-
nungsrechts wurden die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen im Rahmen 
der sog. baurechtlichen Privilegierung im Außenbereich grundsätzlich ermöglicht. 
Nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind demnach Windkraftanlagen im Außenbereich 
zulässig, wenn öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen und die ausreichende 
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Erschließung gesichert ist. Öffentliche Belange, die der Errichtung von Windkraftanla-
gen im Außenbereich entgegenstehen können, sind unter anderem Darstellungen eines 
Flächennutzungsplans, eines Landschaftsplans oder Ziele der Raumordnung. Entschei-
dend für kommunale Standortkonzeptionen ist die baurechtliche Regelung in § 35 Abs. 
3 BauGB, die Positivausweisungen (z. B. als Konzentrationszone für Windkraftanlagen) 
in Flächennutzungsplänen bei gleichzeitigem Ausschluss solcher Anlagen an anderer 
Stelle ermöglicht, sofern Ziele der Raumordnung dem nicht entgegenstehen.

Mit der Novellierung des BauGB 1998 wurde auch eine diesbezügliche Anpassung 
des ROG vorgenommen. Danach kann auch die Raumordnung Festlegungen zur Nut-
zung der Windkraft treffen, die aus Positivfestlegungen mit oder ohne gleichzeitigen 
Ausschluss an anderer Stelle bestehen. Sofern diese Festlegungen als Ziele der Raum-
ordnung getroffen werden, können sie als landesplanerisch abgewogene Letztentschei-
dungen die verbindliche Vorgabe für nachfolgende Planungsentscheidungen darstellen 
und damit die räumliche Steuerung der Windkraftnutzung auf überörtlicher Ebene 
übernehmen. Hierzu verwendet die Raumordnung unterschiedliche Festlegungen wie 
beispielsweise Vorranggebiete mit und ohne Ausschluss an anderer Stelle und Vorbe-
haltsgebiete sowie Eignungsgebiete mit Ausschluss an anderer Stelle (vgl. § 8 Abs. 7 
ROG). Die einzelnen Bundesländer verfolgen diesbezüglich eine unterschiedliche 
Praxis (z. B. in Bayern: Vorrang-, Vorbehalts- und Ausschlussgebiete; in Baden-Würt-
temberg: Vorranggebiete mit gleichzeitigem Ausschluss an anderer Stelle; in Berlin-
Brandenburg: Eignungsgebiete mit gleichzeitigem Ausschluss an anderer Stelle).

Aufgrund der bauplanungsrechtlichen Privilegierung der Nutzung der Windkraft gel-
ten gemäß höchstrichterlicher Spruchpraxis erhöhte Anforderungen an das planerische 
Ausweisungskonzept (Spannowsky et al. 2004). So muss es sich um ein schlüssiges 
Gesamtkonzept handeln, das im Ergebnis der Nutzung der Windkraft substanziellen 
Raum lässt, wenn die Festlegung von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten zur Nutzung 
der Windkraft gleichzeitig für den restlichen Raum eine Ausschlusswirkung auslösen 
soll. Die Voraussetzung einer gesamträumlich abgewogenen Planungskonzeption lässt 
demnach keine sog. weißen Flecken zu, also keine Teilräume des Planungsgebiets, 
für die der Plangeber keine Aussagen macht. Existieren allerdings Teilräume, für die 
sich aus raumstrukturellen und -funktionellen Gründen weder eine Vorrang- noch eine 
Ausschlusswirkung rechtfertigen lässt, muss klarstellend eine räumliche Ausnahme von 
der Ausschlusswirkung vorgenommen werden. So kennzeichnet z. B. der Regionale 
Raumordnungsplan Westpfalz solche Teilräume als „ausschlussfreie Gebiete“ ohne 
eigenständige Regelungswirkung (vgl. Abb. 3.7). Diese klarstellende Gebietsfestlegung 
wurde im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht 
Koblenz ebenso bestätigt wie der typisierende Ausschluss zur vorsorglichen Konflikt-
vermeidung bei der Ermittlung restriktionsfreier Gebiete (vgl. OVG Koblenz, Urt. v. 
02.10.2007 – Az. 8 C 11412/06; Spannowsky et al. 2004).

Die gesetzliche Steuerungsbefugnis einerseits und die in der Gesellschaft höchst kon-
trovers und teilweise emotional geführte Diskussion über die von Windkraftanlagen 
ausgehenden negativen Wirkungen (Landschaftsbildbeeinträchtigung, Disko-Effekt, 
Schattenwurf, Lärmbelastung etc.) und das auch daraus erwachsende Erfordernis 
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 einer räumlichen Steuerung der Windkraftnutzung andererseits haben dazu geführt, 
dass nahezu alle Träger der Landes- und Regionalplanung Konzepte entwickelt haben, 
die sowohl Positivstandorte als auch Ausschlussgebiete für die Windkraftnutzung be-
inhalten.

In der Praxis sehen sich diese raumordnerischen Windkraftkonzeptionen jedoch häufig 
Normenkontrollverfahren ausgesetzt, da insbesondere die Betreiber von Windkraft-
anlagen mehr Standortbereiche begehren, als in den Plänen festgelegt sind. Ent-
scheidend für die Rechtmäßigkeit eines aus Positivfestlegungen mit Ausschlusswir-
kung bestehenden räumlichen Standortkonzeptes ist, dass es in sich schlüssig ist und 
der Nutzung der Windenergie in substanziellem Umfang gerecht wird sowie keine 
Verhinderungsplanung im Sinne unzureichender und ungeeigneter Gebietsfestlegungen 
bei gleichzeitig nicht begründbarem Ausschluss der Windkraft darstellt (BayVGH, Urt. 
v. 24.09.2007 – Az. 14 B 05.2149, 14 B 05.2151).

Infolge der zwischenzeitlich relativ umfangreich ausgebauten Windkraftnutzung in 
Deutschland werden Standorte im Binnenland zunehmend knapp. Da aufgrund der 
meist unveränderten Konfliktpotenziale einerseits (z. B. Landschaftsschutz, Natur-
schutz, Verkehr und Kommunikation, Immissionsschutz) und der unveränderten 
Voraussetzungen andererseits (z. B. Windhöffigkeit) bei Planfortschreibungen nicht mit 

Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Abb. 3.7: Beispiel Festlegungen zur Windenergienutzung
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zusätzlichen für die Windkraft geeigneten Standorten in nennenswertem Umfang zu 
rechnen ist, zieht die Branche zunehmend Standorte auf dem Meer in Betracht. Dies 
hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber zur gezielten Steuerung der Errichtung von sog. 
Offshore-Windkraftanlagen mit dem Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an 
EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG Bau) vom 20.07.2004 den 
Geltungsbereich des ROG auf die deutsche Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) 
(jenseits der 12-Seemeilenzone bis zu einer Breite von 200 Seemeilen) ausgedehnt hat 
(Maier 2008: 1). Hiernach ist die Festlegung von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungs-
gebieten auf dem Meer ebenso möglich wie die Festlegung von Ausschlussgebieten. 
Im Gegensatz zu sonstigen Regelungsbereichen der Raumordnung besteht hier jedoch 
eine Sondersituation. Denn diese Festlegungen auf dem Meer trifft weder die Landes- 
noch die Regionalplanung, sondern der Bund, der über die rechtliche Kompetenz für 
diesen Regelungsbereich verfügt (ebd.: 97 ff.) – auch bei der Neufassung des ROG im 
Jahr 2008 wurde daran nichts geändert (§ 17 ROG).

Planelemente der sozialen Infrastruktur

Planelemente der sozialen Infrastruktureinrichtungen – also Einrichtungen des Bil-
dungswesens, des Gesundheitswesens, der Kultur, der öffentlichen Verwaltung, der 
Erholung, der Freizeit und des Sports sowie altersspezifische Sozialeinrichtungen (z. B. 
Kindergärten, Altenpflegeheime) (Zapf 2005: 1025) – bilden aufgrund ihrer überwie-
gend lokalen Relevanz eher die Ausnahme und finden sich, wenn überhaupt, in den 
Plänen und Programmen der Raumordnung meist als nachrichtliche Übernahmen der 
Fachplanungen wieder. Lediglich zu sozialen Einrichtungen, die eine überörtliche 
Bedeutung aufweisen (z. B. Krankenhäuser), werden in den Plänen und Programmen 
raumordnerische Festlegungen, überwiegend in textlicher Form, getroffen. In der Kon-
sequenz beinhalten die raumordnerischen Pläne und Programme häufig nur generelle 
Aussagen, die eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Infra-
struktureinrichtungen betreffen und grundsätzlich garantieren sollen.

Dennoch erlangen auch die sozialen Infrastruktureinrichtungen zumindest mittelbar 
eine nicht unerhebliche Raumrelevanz. In einigen Plänen und Programmen der Raum-
ordnung sind daher beispielsweise Ausstattungskataloge enthalten, welche die Einstu-
fung von Zentralen Orten auch anhand der Ausstattung mit sozialen Infrastrukturein-
richtungen beschreiben (Bay StMWIVT 2006: 68).

Weitere Planelemente

Weitere Planelemente im Bereich der Infrastruktur sind Festlegungen zur Landesver-
teidigung (z. B. Truppenübungsplätze, Militärflughäfen etc.). Die Anwendung dieser 
Festlegungen hat nach Ende des Kalten Krieges stark nachgelassen.

Darüber hinaus werden in vielen Raumordnungsplänen Festlegungen zur Telekom-
munikation (Höhenbeschränkung der Bebauung innerhalb von Richtfunkstrecken etc.) 
getroffen. Sie sind ebenso wie Planelemente zur Siedlungsbeschränkung im Bereich 
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von Flughäfen (aus luftfahrttechnischer Sicht bzw. aus immissionsschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten) nachrichtliche Übernahmen der jeweiligen Fachplanungen.

3.2.4 Zentrale Planelemente im Bereich „Freiraumstruktur“

Festlegungen zur Freiraumstruktur sind in den Konzeptionen der bundesdeutschen 
Landes- und Regionalplanung seit jeher ein wesentlicher Bestandteil und nehmen im 
Vergleich zur örtlichen Planung auf regionaler Ebene eine weitaus gewichtigere Rolle 
ein. Aufgrund der Kennzeichnungspflicht nach § 9 Abs. 6 ROG a. F. wird dies beispiels-
weise beim regionalen Flächennutzungsplan des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main 
offensichtlich; die überwiegenden freiraumbezogenen Inhalte dieses neuen Plantyps 
haben ihre Wurzeln in den Festlegungen der Regionalplanung.

Freiraumbezogene Festlegungen auf Landes- und regionaler Ebene

Bei einem Vergleich zwischen den freiraumbezogenen Festlegungen in den raumord-
nerischen Plänen und Programmen der Landesebene mit denen der regionalen Ebene 
wird zudem klar, dass hinsichtlich Anzahl und Differenzierung die Regionalplanung 
die bedeutendere Rolle spielt. Auf diese Unterschiede wurde bereits in der Veröffent-
lichung „Grundriß der Raumordnung“ von 1999 detaillierter eingegangen (Domhardt 
1999). Aufgrund der Dominanz der regionalplanerischen Festlegungen im Bereich 
„Freiraumstruktur“ konzentrieren sich die nachfolgenden Ausführungen somit auch auf 
die freiraumbezogenen Festlegungen in Regionalplänen.

Es liegt bis dato bereits eine Vielzahl von Untersuchungen vor, die sich in unterschied-
licher Art und Weise ausgiebig mit der Aufgabe des Freiraumschutzes in der Regio-
nalplanung auseinandersetzen. So wurden bereits Anfang der 1990er Jahre von der 
ARL drei verschiedene Untersuchungen zu diesem Themenbereich in Auftrag gegeben. 
Neben Untersuchungen wie „Berücksichtigung ökologischer Belange in der Regional-
planung in Deutschland“ (Finke et al. 1993) und „Umsetzung von Zielen des Natur-
schutzes auf regionaler Ebene“ (Kiemstedt et al. 1993) erfolgte eine intensive Analyse 
von freiraumbezogenen Festlegungen in Regionalplänen unter dem Titel „Planinhalte 
für den Freiraumbereich“ (Kistenmacher et al. 1993). Die hierbei erarbeiteten Ergeb-
nisse sind auch heute noch in ihrer Grundstruktur für das Verständnis dieses regional-
planerischen Aufgabenbereiches prägend.

Darüber hinaus wurde im Vorfeld der Novellierung des ROG 1998 im Jahre 1996 eine 
Analyse verschiedener Regionalpläne aus allen Bundesländern auch im Hinblick auf 
Planinhalte im Freiraumbereich durchgeführt. In einem BBR-Forschungsprojekt zum 
„schlanken und effektiven Regionalplan“ in den Jahren 1999 und 2000 (BBR 2001) 
wurden hierauf aufbauend Anforderungen an zukünftige Regionalpläne formuliert, die 
ebenfalls eine Vielzahl von fachlichen Hinweisen für die Ausgestaltung des Aufgaben-
feldes „Freiraumschutz in Regionalplänen“ gaben.
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Die bisher umfassendste Untersuchung wurde in den Jahren 2005 und 2006 durch-
geführt. Darin wurden im Auftrag des BBR alle verfügbaren deutschen Regionalpläne 
(mehr als 100 Pläne, Stand: 2005) hinsichtlich ihrer freiraumbezogenen Festlegungen 
analysiert. Zielsetzung dieser Analyse von Planelementen zum Freiraumschutz war die 
Entwicklung eines Ansatzes zur Systematisierung der freiraumbezogenen normativen 
Ausweisungen (in der Terminologie des ROG „Festlegungen“) in Raumordnungsplänen. 
Hierbei sollte einerseits die Systematik der Vorgaben des ROG hinsichtlich der Defi-
nitionen von „Zielen der Raumordnung“ und „Grundsätzen der Raumordnung“ in § 3 
ROG und auch der Vorgaben nach § 8 Abs. 7 ROG (§ 7 ROG 1998), insbesondere Vor-
rang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete, auf die bestehenden Raumordnungspläne an-
gewendet werden, um eine Klassifizierung der vorhandenen vielfältigen Festlegungen 
im Freiraumbereich vorzunehmen (BMVBS, BBR 2006: 1).

Zielsetzung von freiraumbezogenen Festlegungen

Planelemente zu Freiraumschutz und -nutzung in Regionalplänen verfolgen in der Re-
gel zwei Zielsetzungen:

Zum einen leisten sie einen Beitrag zum Schutz größerer, zusammenhängender 
Freiräume. Hierzu zählen vor allem multifunktionale Planelemente wie z. B. regio-
nale Grünzüge.

Zum anderen besteht ihr Beitrag darin, die Sicherung und Entwicklung von ein-
zelnen Freiraumfunktionen sowie deren Koordinierung untereinander zu unter-
stützen. Dies erfolgt vor allem mit monofunktionalen Planelementen wie Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten für verschiedene Freiraumfunktionen (Natur und 
Landschaft, Hochwasserschutz etc.).

Die Leistungsfähigkeit dieser regionalplanerischen Festlegungen ist, wie verschiedene 
Untersuchungen gezeigt haben (BBR 2001; BMVBS, BBR 2006), unbestritten hoch.

Bereits das ROG 1998 trifft in § 7 Abs. 2 Nr. 2 ROG a. F. Aussagen zu raumordne-
rischen Festlegungen im Bereich „Freiraumstruktur“. Hierbei erfolgt eine Differenzie-
rung zwischen

großräumig übergreifenden Freiräumen und Freiraumschutz,

Nutzungen im Freiraum, wie Standorte für die vorsorgende Sicherung sowie die 
geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen,

Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen,

Freiräumen zur Gewährleistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes (§ 8 
Abs. 5 Nr. 2 ROG).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass im ROG nicht zwischen Landes- und Regional-
planung unterschieden wird, sondern Raumordnungspläne in ihrer Gesamtheit ange-
sprochen sind. Die im Gesetzestext genannten „Nutzungen im Freiraum“ sind in einem 

n

n

n

n

n
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alle Freiraumfunktionsbereiche subsumierenden und umfassenden Sinne zu verstehen. 
Dies sind vor allem die Funktionsbereiche

Natur und Landschaft,

Grundwassersicherung,

Hochwasserschutz und

Klimaschutz

zum Freiraumschutz sowie

Rohstoffsicherung,

Landwirtschaft,

Forstwirtschaft und

Freizeit und Erholung

zur Freiraumnutzung.

Teilweise wird auch die Windkraftnutzung mit einbezogen, allerdings werden entspre-
chende Festlegungen in vielen Regionalplänen auch in den Bereichen „Siedlungsstruk-
tur“ oder „Infrastruktur“ vorgenommen; eine ausschließliche Zuordnung zum Frei-
raumbereich ist hier nicht festzustellen.

Rechtsverbindliche Festlegungen in Regionalplänen zielen auf den Schutz und die 
Nutzung der oben genannten Freiraumfunktionen ab. So versuchen die Freiraumsiche-
rungskonzepte der Regionalplanung mit ihren Festlegungen, nicht nur die einzelnen 
Freiraumfunktionen untereinander zu koordinieren, sondern den Freiraum auch vor 
Inanspruchnahme durch Besiedlung zu schützen.

Seit Jahrzehnten wächst die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland jedoch 
auf Kosten des Freiraumbestandes der offenen Landschaft massiv weiter – prozentual 
vielfach sogar stärker als die Bevölkerungszahl. So werden vor allem die Fähigkeiten 
des Freiraums zur Erfüllung seiner natürlichen Funktionen durch die Ausweitung von 
Nutzungen aus dem Siedlungs- und Infrastrukturbereich weitgehend außer Kraft ge-
setzt (BMVBS, BBR 2006: 3). Exemplarisch zu belegen ist die Problematik anhand von 
Hochwasserereignissen an großen deutschen Flüssen. Hier führt der Verlust von Reten-
tionsräumen bzw. potenziellen Überschwemmungsbereichen durch Besiedlung oder 
durch den Bau von infrastrukturellen Anlagen zu erheblichen Schäden. Zur Vermei-
dung solcher durch Hochwasserereignisse hervorgerufenen Folgen können z. B. Fest-
legungen zum Hochwasserschutz in Regionalplänen einen wertvollen Beitrag leisten. 
Durch die Festlegung entsprechender Gebiete in den Regionalplänen, die als poten-
zielle Überschwemmungsbereiche vor weiterer Besiedlung freigehalten werden sollen, 
kann bereits vor einer fachrechtlichen Festsetzung eine vorsorgende Sicherung solcher 
Freiräume für den Hochwasserschutz erfolgen (ebd.: 4).
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Anzahl und Art freiraumbezogener Festlegungen in Regionalplänen

Bei der Analyse aller deutschen Regionalpläne hinsichtlich der bestehenden Fest-
legungen im Freiraumbereich wurde deutlich, dass es erhebliche Unterschiede bei der 
Anwendung von Planelementen in den verschiedenen Freiraumfunktionsbereichen 
gibt. So finden sich in den Freiraumfunktionsbereichen „Natur und Landschaft“ sowie 
„Rohstoffsicherung“ in allen der über 100 Regionalpläne in Deutschland zwei bis drei 
Planelemente; in den anderen Bereichen sind es deutlich weniger. Das Ergebnis gibt 
Tab. 3.2 wieder.

Auch die Verwendung verschiedener Planelemente in den jeweiligen Funktions-
bereichen ist sehr unterschiedlich. So werden z. B. im Bereich „Natur und Landschaft“ 
sehr uneinheitlich bis zu sieben verschiedene Planelemente pro Plan verwendet, dem-
gegenüber werden im Bereich „Rohstoffsicherung“ überwiegend zwei Planelemente 
pro Plan ausgewiesen.

Quelle: BMVBS, BBR 2006: 7

Tab. 3.2:  Freiraumfunktionsbereiche und freiraumbezogene Festlegungen  
in Regionalplänen
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Von den insgesamt in den Regionalplänen vorzufindenden ca. 1 300 freiraumbezo-
genen Planelementen sind mehr als 330 als Vorranggebiete und knapp unter 300 als 
Vorbehalts-/Vorsorgegebiete eingestuft.

Differenzierung in mono- und multifunktionale Festlegungen

Die Sicherung von Freiräumen durch Festlegungen in Regionalplänen ist – wie oben 
angesprochen – in vielen Fällen multifunktional ausgerichtet. Durch konkrete flächen-
bezogene Festlegungen wird häufig zum Boden- und Biotopschutz, zur Erhaltung land- 
und forstwirtschaftlicher Flächenpotenziale beigetragen. Solche Festlegungen dienen 
daneben auch dem Klimaschutz, dem vorsorgenden Hochwasserschutz oder dem 
Schutz großer, zusammenhängender Freiraumbestände. Nicht immer muss der Schutz 
des Freiraumes vor Umwandlung in eine andere Nutzungsform auf die Abwehr bau-
licher Flächeninanspruchnahme abzielen. In vielen Fällen dient er einzig und allein 
dem Schutz der aktuellen Bodennutzung gegenüber anderen konkurrierenden Raum-
ansprüchen.

Aufgaben des Freiraumschutzes werden in Regionalplänen somit durch zwei Fest-
legungstypen von Raumordnungsgebieten erfüllt:

Multifunktionale Festlegungen, wie regionale Grünzüge und Grünzäsuren, die 
 einer Vielzahl von Schutzzwecken dienen und in erster Linie die Verhinderung 
einer Besiedlung zum Ziel haben,

Monofunktionale Festlegungen, wie Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, die auf 
den Schutz und die Nutzung einzelner Freiraumfunktionen ausgerichtet sind 
(Grundwassersicherung, Forstwirtschaft, Freizeit und Erholung etc.) (BMVBS, BBR 
2006: 4).

Multifunktionale Festlegungen

So werden in den meisten Regionalplänen durch Festlegungen regionaler Grünzüge 
zusammenhängende Freiräume vor weiterer Besiedlung geschützt. Ergänzend hierzu 
kommen Grünzäsuren vor allem in der Nachbarschaft von Siedlungen zum Einsatz und 
dienen in erster Linie der Verhinderung des Zusammenwachsens von Siedlungen und 
dem Entstehen von bandartigen Siedlungsstrukturen. Dementsprechend wird durch 
solche multifunktionalen Festlegungen nicht eine spezielle Freiraumfunktion gesichert, 
sondern der gesamte Freiraum mit all seinen unterschiedlichen Funktionen vor der 
Inanspruchnahme durch bauliche Nutzungen bewahrt.

Durch ihren multifunktionalen Charakter können regionale Grünzüge und Grünzäsuren 
allerdings keinen Beitrag zur räumlichen Koordination der einzelnen Freiraumfunk-
tionen leisten. Da Grünzüge wie Grünzäsuren vor allem in Gebieten mit hohem 
Siedlungsdruck zum Einsatz kommen, müssen sie zudem mit einer hohen Bindungs-
wirkung ausgestattet sein, um gegenüber den konkurrierenden Raumansprüchen ihren 
Schutzzweck durchsetzen zu können (ebd.: 5).

n

n
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Monofunktionale Festlegungen

Festlegungen in Regionalplänen, die eindeutig auf ein Schutz- bzw. Sicherungsziel 
ausgerichtet sind, werden als monofunktionale Festlegungen zur Freiraumstruktur be-
zeichnet. Sie dominieren klar die Ausweisungen zur Freiraumstruktur. Im Wesentlichen 
werden dabei folgende Festlegungen unterschieden (ebd.: 5 ff.):

Festlegungen zum Schutz von Natur und Landschaft

Festlegungen von Gebieten zum Schutz von Natur und Landschaft dienen in Regional-
plänen unter anderem dem Schutz wertvoller Biotope, der Erhaltung eines schützens-
werten Landschaftsbildes, der Konservierung typischer Kulturlandschaftsstrukturen oder 
der Entwicklung eines Biotopverbundsystems. Gebietsbezogene Festlegungen zum 
Schutz von Natur und Landschaft sind in nahezu allen Regionalplänen verbreitet.

In vielen Fällen greifen die Ausweisungen bereits naturschutzrechtlich gesicherte Flä-
chen (z. B. Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete) auf. In diesen Fällen 
handelt es sich nicht um eine nachrichtliche Übernahme. Als Vorrang- oder Vorbehalts-
gebiet im Regionalplan ausgewiesene Flächen erhalten zu ihrem naturschutzrecht-
lichen Schutzstatus zusätzlich eine raumordnungsrechtliche Verbindlichkeit als Ziel 
oder Grundsatz der Raumordnung. Dadurch erfolgt allerdings keine Intensivierung der 
Schutzintensität.

Festlegungen zur Grundwassersicherung

Ebenfalls weit verbreitet sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zur Grundwassersiche-
rung. Sie finden sich in fast allen Plänen der Regionalplanung und weisen entweder 
einen Ziel- oder einen Grundsatzcharakter auf. Sie dienen dem langfristig orientierten 
Trinkwasserschutz und der vorsorgenden Sicherung von Gebieten der Trinkwasser-
gewinnung. Noch nicht durch das Wasserhaushaltsrecht gesicherte Gebiete können so 
vorsorglich durch die Raumordnung unter Schutz gestellt werden.

Festlegungen für Land- und Forstwirtschaft

In Regionalplänen finden sich diese Festlegungen als Vorranggebiet oder Vorbehalts-
gebiet für Landwirtschaft. Im Sinne des klassischen Freiraumschutzes sollen Aus-
weisungen zum Funktionsbereich „Landwirtschaft“ in erster Linie konkurrierende 
Nutzungen abwehren. Da vorrangig Landwirtschaftsflächen für neue Siedlungs- und 
Verkehrsflächen herangezogen werden, zielt deren Anwendung vor allem gegen eine 
unwiderrufliche Umnutzung landwirtschaftlich genutzter Produktionsflächen zu Bau-
land. Solche Ausweisungen in Regionalplänen zielen somit primär auf die Erhaltung 
und Sicherung der Nutzungsform Landwirtschaft und schützen damit die landwirt-
schaftlichen Produktionsbedingungen. Bei der Ausweisung von landwirtschaftlichen 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten steht der Schutz hochwertiger Böden zur Erhaltung 
der bestehenden Produktionsbedingungen im Vordergrund. Eigenständige Vorrangbe-
reiche für den Bodenschutz sind in der Landes- und Regionalplanung bisher kaum 
vorhanden.
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Auch im Freiraumfunktionsbereich „Forstwirtschaft“ gehören Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete zum Standardrepertoire der Regionalplanung. Da Waldnutzungsformen oft 
eine höhere Naturnähe und eine niedrigere Nutzungsintensität aufweisen als landwirt-
schaftliche Flächen, geht hier der Schutz der ökonomischen Nutzung oft auch einher 
mit dem Schutz ökologischer Funktionen.

Festlegungen für Freizeit und Erholung

Die räumliche Vorsorge für Freizeit- und Erholungsaktivitäten stellt einen wichtigen 
Aufgabenbereich der Regionalplanung, vor allem in den dichter besiedelten Räumen 
und in den Tourismusgebieten Deutschlands, dar. Da in diesem Bereich keine Fach-
planung existiert, übernimmt die Regionalplanung eine weitergehende Rolle, als ihr 
im Verständnis einer räumlich koordinierenden Gesamtplanung zugebilligt wird. Viele 
Regionalpläne enthalten daher spezifische Festlegungen, durch die Gebiete für eine 
naturbezogene Erholung und Tourismusnutzung gesichert werden. Diese Festlegungen 
haben in vielen Fällen einen freiraumschützenden Charakter und zielen auf die Er-
haltung von Kulturlandschaften und deren dauerhafte Nutzbarkeit für Erholungs- und 
Tourismuszwecke ab.

Mittels Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten wird in verschiedenen Regionalplänen aber 
auch auf die große Bedeutung des Tourismus für die regionale Wirtschaft reagiert. 
Durch entsprechende Festlegungen können die Belange des Fremdenverkehrs gegen-
über konkurrierenden Nutzungen gestärkt werden.

Festlegungen zur Rohstoffsicherung

Allgemein werden Festlegungen zur Rohstoffsicherung (in der Regel sowohl Vorrang- 
als auch Vorbehaltsgebiete) zu den Ausweisungen zur Freiraumstruktur gerechnet, ob-
wohl diese Raumnutzungen in der Regel in direktem Konflikt mit dem Freiraumschutz 
stehen. Ausweisungen zur Rohstoffsicherung dienen der Vorsorge einer ausreichenden 
Versorgung mit oberflächennahen Rohstoffen.

Ähnlich wie im Freiraumfunktionsbereich „Freizeit und Erholung“ kommt der Regio-
nalplanung auch hier aufgrund des Fehlens einer entsprechenden Fachplanung eine 
besondere Aufgabe zu. Im Bereich „Rohstoffsicherung“ sind, nach „Natur und Land-
schaft“, die meisten Festlegungen sowohl als Vorrang- als auch als Vorbehalts-/Vorsorge-
gebiete in den deutschen Regionalplänen zu finden (siehe oben). Ziel ist die Sicherung 
ausreichender Flächen zum späteren Abbau der entsprechenden Rohstofflagerstätten. 
Mit einer Vorrangfestlegung „Rohstoffsicherung“ allein ist jedoch noch kein Abbau der 
jeweiligen Rohstoffe möglich, hierzu müssen noch die spezifischen (fachrechtlichen) 
Genehmigungsverfahren durchlaufen werden.

Festlegungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz

In diesem Bereich kommt der Regionalplanung eine wichtige flankierende Funktion 
zum Hochwasserschutz der Fachplanung zu. Da überschwemmungsgefährdete Ge-
biete hinter festen Schutzeinrichtungen nicht durch Festsetzung von Überschwem-
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mungsgebieten gemäß § 76 WHG geschützt werden können, liegt es hier in den 
Händen der Raumordnung, die nötige Risikovorsorge vor Schadensereignissen durch 
entsprechende Ausweisungen zu gewährleisten. Durch Festlegung von Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebieten zum vorbeugenden Hochwasserschutz kann ein frühzeitiges 
Nutzungsmanagement hinter entsprechenden Schutzbauten (z. B. Deichen) betrieben 
werden, um eine Erhöhung des Schadenspotenzials – z. B. durch weitere Bebauung – 
zu verhindern. In ähnlicher Weise können in Regionalplänen auch Flutungspolder als 
Vorbehalts- oder Vorranggebiet festgelegt werden.

3.2.5 Anforderung an zukünftige Festlegungen in Regionalplänen

Aus der oben genannten umfassenden Untersuchung wurden im Ergebnis Vorschläge 
entwickelt, die der Planungspraxis Hinweise für die adressatenbezogene Festlegung 
von Planelementen im Freiraumbereich an die Hand geben. Diese Vorschläge be-
rücksichtigen insbesondere die Fragen, wie entsprechende freiraumbezogene Fest-
legungen textlich formuliert und zeichnerisch dargestellt werden können, wie der 
Kennzeichnungspflicht genügt werden kann und wie die Plankapitel strukturiert 
werden können. Zwar divergieren die Vorgaben in den Landesplanungsgesetzen 
einerseits und den Landesentwicklungsplänen und -programmen der einzelnen Bun-
desländer andererseits teilweise erheblich, die Voraussetzungen, die sich aus dem 
Bundesrecht ergeben, ermöglichen hier dennoch die Formulierung grundsätzlicher 
Empfehlungen.

Es handelt sich hierbei um die Auswertung entsprechender „best practices“ und die 
Ableitung von Vorschlägen zur besseren Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit freiraum-
bezogener Festlegungen in Regionalplänen. Der Fokus liegt auf der Formulierung von 
Plansätzen, die vor allem für die Planadressaten eine klare Einschätzung hinsichtlich 
der Bindungswirkung ermöglichen soll. Deshalb sind zukünftig eindeutige Formulie-
rungen anzustreben, die vor allem die Kriterien nach § 3 ROG hinsichtlich

abschließender Abwägung,

Verbindlichkeit,

sachlicher Bestimmtheit sowie

räumlicher Bestimmtheit

angemessen beachten (BMVBS, BBR 2006: 11 ff.).

Dementsprechend empfiehlt es sich für die Plangeber, hinsichtlich der Formulierung 
von Plansätzen zukünftig den folgenden Vorschlägen besondere Aufmerksamkeit 
beizumessen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass diese Vorschläge sich nicht nur auf 
Festlegungen im Freiraumbereich beschränken, sondern auch als Orientierung und 
Leitlinie für alle raumordnerischen Festlegungen (auch im Bereich Siedlungs- und In-
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frastruktur) dienen können. Hierdurch kann die Normenklarheit und Nachvollziehbar-
keit raumordnerischer Festlegungen insgesamt verbessert werden.

Vorschläge für die abschließende Abwägung

Eindeutige Hinweise auf abschließende Abwägung im Plansatz oder in der Be-
gründung/Erläuterung

Explizite Verwendung des Begriffes „(abschließend) abgewogen“

Explizite Hinweise auf eine „abschließende Abwägung“

Keine Pauschalaussagen bezüglich der „abschließenden Abwägung“ anstelle kon-
kreter Hinweise bei den einzelnen Freiraumausweisungen

Vorschläge für die Verbindlichkeit

Verwendung von Ist-Formulierungen („ist/sind“, „müssen“, „dürfen (nicht)“…) 
für Ziele der Raumordnung; hierbei ist keinesfalls ausgeschlossen, dass die Fest-
legung von Zielen auch in Form der Regel-Ausnahme-Struktur möglich ist. So 
werden in einigen Bundesländern durch die Vorgaben der Landesplanung Ziele 
der Raumordnung prinzipiell als Soll-Formulierungen vorgenommen (z. B. im 
Freistaat Bayern, teilweise auch in Baden-Württemberg). Diese Regelung des § 6 
Abs. 1 ROG setzt allerdings voraus, dass der Plangeber neben den Regel- auch die 
Ausnahmevoraussetzungen mit hinreichender tatbestandlicher Bestimmtheit oder 
doch wenigstens Bestimmbarkeit selbst festgelegt.

Bei der Zielformulierung sind keine einschränkenden Begriffe wie „möglichst“, 
„grundsätzlich“ oder Ähnliches zu verwenden.

Formulierungen wie „sollte“, „soll möglichst“ „soll grundsätzlich“ sind auf Grund-
sätze der Raumordnung zu beschränken.

Formulierung von Handlungsanweisungen gehört in den Plansatz und nicht in die 
Begründung.

Vorschläge für die sachliche Bestimmtheit

Begriffe wie „Schutz“, „Verbesserung“, „Entwicklung“, „Sicherung“, „Erhaltung“, 
„Sanierung“ verwenden

Auf eine gute Nachvollziehbarkeit der sachlichen Ziele durch klare, präzise sowie 
hinreichend bestimmte Handlungsanweisungen achten

Handlungsanweisungen in die Plansätze und nicht in die Begründung einstellen

Bei der Wahl der Terminologie für das Planzeichen auf Verständlichkeit achten
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Vorschläge für die räumliche Bestimmtheit

Flächenfüllungen und Linienumgrenzungen für Ziele der Raumordnung (vgl. 
Abb. 3.8 und 3.9)

Symbole sowie weite Schraffuren und Punktraster mit geringer Dichte für Grund-
sätze der Raumordnung (vgl. Abb. 3.10)

Flächenfüllungen und Linienumgrenzungen für Vorranggebiete (vgl. Abb. 3.8 
und 3.9)

Symbole sowie weite Schraffuren und Punktraster mit geringer Dichte für Vor-
behalts-/Vorsorgegebiete (vgl. Abb. 3.10)

Bei Überlagerungen von Planelementen müssen die gebietlichen Abgrenzungen 
klar erkennbar bleiben (vgl. Abb. 3.11)

Gute farbliche Abstimmung von Flächenfüllungen gleicher Grundfarbe

n

n

n

n

n

n

Quelle: Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld, Entwurf 
2000 (Original im Maßstab 1:50 000)

Abb. 3.8: Beispiel 1 für die räumliche Bestimmtheit von raumordnerischen Zielen
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Des Weiteren wurden auch Vorschläge zur Anwendung von Gebieten nach § 8 Abs. 7 
ROG sowie zur Kennzeichnung der Festlegungen formuliert:

Verwendung der Gebietskategorie „Vorranggebiete“ bei der Festlegung von „Zie-
len der Raumordnung“ und Verwendung räumlich bestimmter zeichnerischer 
Darstellungen

Verwendung der Gebietskategorie „Vorbehaltsgebiete“ bei der Festlegung von 
„Grundsätzen der Raumordnung“ und Verwendung räumlich unbestimmter zeich-
nerischer Darstellungen

n

n

Quelle: Regionalplan Augsburg 1988 (Original im Maßstab 1:100 000)

Abb. 3.9: Beispiel 2 für die räumliche Bestimmtheit von raumordnerischen Zielen

Quelle: Regionalplan Neckar-Alb 1983 (Original im Maßstab 1:100 000)

Abb. 3.10:  Beispiel für die räumliche Bestimmtheit von raumordnerischen Grundsätzen
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Quelle: Regionales Raumordnungsprogramm Stade 1999 (Original im Maßstab 1:50 000)

Abb. 3.11:  Beispiel für die räumliche Bestimmtheit von raumordnerischen Zielen 
und Grundsätzen
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Vorschläge für die Kennzeichnung

Klare Unterscheidung von „Zielen der Raumordnung“ und „Grundsätzen der 
Raumordnung“ durch individuelle Kennzeichnung am Plansatz

Individuelle Kennzeichnung mittels der Buchstaben „Z“ für „Ziele der Raumord-
nung“ und „G“ für „Grundsätze der Raumordnung“ (vgl. Tab. 3.3) sowie „N“ für 
„nachrichtliche Übernahmen“

Exakte Verwendung der Begriffe „Ziele der Raumordnung“ und „Grundsätze der 
Raumordnung“ entsprechend der Definition von § 3 ROG

Kennzeichnung von Vorranggebieten als Ziele der Raumordnung und von Vor-
behaltsgebieten als Grundsätze der Raumordnung (vgl. Abb. 3.12 und 3.13)

Separate Kennzeichnung von Eignungsgebieten nach § 8 Abs. 7 Nr. 3 ROG

Kennzeichnung aller freiraumbezogenen Festlegungen in Regionalplänen

Vorschläge für die Strukturierung der Pläne/Plankapitel

Günstig für die Auffindbarkeit von Plansätzen sind Kapitelangaben oder Plansatz-
nummern in der Legende. Vorteilhaft ist auch ein zusätzlicher Verweis auf den ent-
sprechenden Begründungsteil bzw. Querverweise zwischen Plansätzen und den dazu-
gehörigen Begründungen, sofern sich diese in getrennten Kapiteln befinden.

Ein gut strukturiertes Inhaltsverzeichnis sowie die Wahl einer treffenden Kapitelüber-
schrift sorgen ebenfalls für Übersichtlichkeit. Hierdurch kann auch der Begründungs-/
Erläuterungsteil besonders hervorgehoben werden, wenn er nicht separat gebunden 
oder durch farbliche Trennung vom übrigen Textteil ausreichend kenntlich gemacht ist.

n

n

n

n

n

n

Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Tab. 3.3:  Beispiel für die Kennzeichnung von raumordnerischen Zielen und 
 Grundsätzen in einem Regionalplan
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Klare Gliederung des Textteils (Plansatz und Begründung nach einer einheitlichen 
Systematik voneinander unterscheiden)

Klare textliche Trennung von Plansätzen mit eigenen Überschriften zu jeder Fest-
legung

Verwendung einer einheitlichen Terminologie in Legende, Inhaltsverzeichnis und 
Text

n

n

n

Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Ostthüringen 1999

Abb. 3.12: Beispiel für die Kennzeichnung einer Legende in einem Regionalplan
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Quelle: Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz 2004

Abb. 3.13: Beispiel für die Kennzeichnung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten
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4 Methoden der Raumplanung

Wolfgang Roggendorf, Bernd Scholl, Frank Scholles,
Walter Schönwandt, Rolf Signer

Kurzfassung

Für eine auf Wirkung bedachte Raumplanung sind zweckmäßige Methoden unerläss-
lich. Aus der Notwendigkeit zur Begrenzung dieses Kapitels haben sich die Verfasser 
dafür entschieden, nicht die einzelnen Methoden, sondern bedeutsame Aspekte zur ih-
rer Auswahl und zu ihrem Einsatz in den Vordergrund zu stellen. Nach einer Einführung 
wird in Kap. 4.2 das für Auswahl und Einsatz von Methoden zugrunde liegende Denk-
muster vorgestellt. Warum raumplanerische Probleme Ausgangspunkt für Auswahl und 
Einsatz von Methoden sein sollen, wird in Kap. 4.3 erklärt. Geeignete Planungsprozesse 
für das Klären und Lösen raumplanerischer Probleme und typische Sequenzen des 
Ablaufes werden in Kap. 4.4 dargestellt. In Kap. 4.5 wird der Klärungsprozess am Bei-
spiel der Methode der Testplanung veranschaulicht. Kap. 4.6 ist den Möglichkeiten und 
Grenzen von Informations- und Kommunikationstechnik zur Methodenunterstützung 
gewidmet, und schließlich wird im letzten Kapitel ein Leitfaden für Auswahl und Einsatz 
von Methoden in Form geeigneter Maximen zusammengestellt.

4.1 Einführung

In der Raumplanung geht es darum, bei stets begrenzten Ressourcen (Zeit, Personen, Wis-
sen, Geld) Entscheidungen zur Lösung schwieriger Aufgaben herbeizuführen. Entschieden 
wird dabei stets über die Handlungen selbst (Behn, Vaupel 1982). Ob aber erwünschte 
Wirkungen und Konsequenzen tatsächlich eintreten oder ob unerwünschte Wirkungen 
und Konsequenzen vermieden werden können, darüber wird nicht entschieden.

Klären und Lösen raumbedeutsamer Aufgaben soll dem Ziel dienen, Möglichkeiten 
der Nutzung des Raumes zu mehren. Die zukünftige Gestaltung der Lebensräume soll 
die Möglichkeiten des Daseins, Verhaltens und Erlebens seiner Benutzer nicht hem-
men, sondern im Gegenteil zur Entfaltung bringen. Die Gegebenheiten des Raumes 
und Richtungen für die anzustrebende räumliche Entwicklung bilden dafür den Rah-
men. Dabei müssen vorhandene, absehbare und im Zuge von Planungen entstehende 
räumliche Konflikte beachtet werden. Auch das Erkennen, Klären und Lösen räum-
licher Konflikte gehört zum Aufgabenbereich der Raumplanung und bringt zum Teil 
 komplexe Probleme hervor. Physische Eingriffe zur Lösung dieser Art von Problemen 
sind dazu Mittel, aber keineswegs die einzigen.
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Für eine auf Wirkung bedachte Raumplanung sind zweckmäßige Methoden unerläss-
lich. Sie sollen dazu beitragen, dass entsprechend dem Stand der Wissenschaft die an 
den raumrelevanten Planungen und Entwicklungen beteiligten Disziplinen bestmög-
liche Resultate erzielen. Aus der Tatsache, dass Raumplanung ein per se interdiszipli-
näres Gebiet ist, folgt, dass grundsätzlich das raumrelevante Methoden-Repertoire aller 
in Raumplanung involvierten Disziplinen einzubeziehen wäre.

Es wäre aber vermessen, in einem Kapitel eine Übersicht aller für die Raumplanung 
bedeutsamen Methoden geben zu wollen. Aus dem notwendigen und auch sinnvollen 
Zwang zur Begrenzung haben sich die Verfasser deshalb dafür entschieden, in diesem 
Kapitel nicht die Darstellung der einzelnen Methoden in den Vordergrund zu stellen. 
Dies muss entsprechenden Methodenhandbüchern (z. B. ARL 1998; Fürst, Scholles 
2008a) – sei es als Kompilation für die Raumplanung oder einzelner Fachdisziplinen – 
vorbehalten bleiben, denn in der Raumplanung werden sehr oft auch Methoden an-
derer raumbedeutsamer Disziplinen verwendet. Auch im „Handwörterbuch der Raum-
ordnung“ finden sich Darstellungen einer Reihe für die Raumplanung bedeutsamer 
Methoden (ARL 2005).

Absicht der Verfasser ist es vielmehr, Einsatz und Handhabung einer Methode im Zu-
sammenhang mit einer typischen Sequenz eines Planungsprozesses, quasi exempla-
risch, darzustellen. Um für die praktische Anwendung von Methoden Anregungen für 
deren Auswahl und Einsatzmöglichkeiten zu vermitteln, sollen dabei üblicherweise 
auftauchende Fragen thematisiert werden.

Damit soll auch der Hinweis verbunden sein, dass die Auswahl bestimmter Methoden 
bei schwierigen Aufgaben meist eine der ersten zu treffenden Entscheidungen ist – und 
dies mit weitreichenden Folgen. Methoden sollen sich dabei, das ist der rote Faden 
des Kapitels, nach den zu lösenden Problemen richten. Oder anders ausgedrückt: Pro-
bleme sind der Ausgangspunkt für die Wahl und Anwendung von Methoden.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass komplexe Probleme im Zen-
trum der Überlegungen stehen. Klären und Lösen dieses Problemtyps ist meist von 
strategischer Bedeutung für die räumliche Entwicklung und entzieht sich – zumindest 
zu Beginn von Klärungsprozessen – routinisierbaren Behandlungen. Das ist auch einer 
der Gründe, warum (von Gesetzes wegen vorgeschriebene) formelle Verfahren beim 
Klären und Lösen schwieriger Probleme der Raumplanung so oft nicht zum Ziel führen 
und deshalb informeller Ergänzungen bedürfen. Diese sollen gerade die in der Anfangs-
phase von Klärungsprozessen zu meisternden Schwierigkeiten überwinden helfen. Die 
Verfasser haben sich deshalb bewusst auf diese Phase planerischer Unternehmungen 
konzentriert, auch weil in dieser Phase zentrale Weichenstellungen für den Einsatz 
bestimmter Methoden, sei es bewusst oder unbewusst, vorgenommen werden.
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4.2 Methoden, Einordnung sowie Denkmuster für Einsatz 
und Umgang in der Raumplanung
Bernd Scholl

4.2.1 Einordnung des Begriffes „Methode“

Der Begriff „Methode“ stammt aus dem Griechischen und besteht aus den Wortsilben 
metá: hinterher, nach usw. und hodós: Weg, Gang, was etwa übersetzt werden kann 
mit Nachgehen, Verfolgen, Wegebnung (Brockhaus 2008). Methodik ist die Lehre der 
Vorgehensweisen.

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden unter Methoden geregelte Verfahrensweisen 
zum planmäßigen Erreichen eines Zieles verstanden. Dies können beispielsweise 
wissenschaftliche Erkenntnisse oder auch praktische Ergebnisse sein. So könnte z. B. 
in einem Wissenschaftsgebiet als Ziel Erkenntnisgewinn in diesem oder jenem Bereich 
angegeben werden. Der Kreativität des Wissenschaftlers ist es dann überlassen, wie er 
zu diesem Ziel kommt. Dies schließt die Erfindung neuartiger Methoden ein. Einzelne 
Techniken, wie beispielsweise Netzplantechnik, können zur Methodenunterstützung 
beitragen. Vor allem aber sind die neuen Möglichkeiten der Informationstechnik einzu-
beziehen, welche in diesem Kapitel deshalb auch ausführlicher behandelt werden.

Zunächst aber soll das Denkmuster vorgestellt werden, das dem Einsatz und dem Um-
gang mit Methoden zugrunde liegt.

4.2.2 Denkmuster für den Einsatz und den Umgang mit Methoden

Die Arbeit des Planers wird dadurch beeinflusst, dass er eine bestimmte „Brille“ trägt, 
das heißt einem bestimmten Planungsansatz folgt. Dazu gehören auch leitende Ge-
danken, wie mit Problemen umzugehen ist und welche Hilfsmittel man dazu zweck-
mäßigerweise verwendet – und welche eher nicht. Wir lassen uns im Folgenden von der 
„Wolken-Baum-Metapher“ leiten, welche eine solche „Brille“ darstellt (vgl. Abb. 4.1). 
Wer sich an ihr orientiert, geht von den folgenden Voraussetzungen aus:

Zu Beginn muss mit einer unordentlichen, wirren Situation gerechnet werden 
(„Wolke“).

Am Ende des Klärungsprozesses soll die Wahl einer bestimmten Option begründet 
werden können, mit der das Problem behoben bzw. vermieden werden kann. In 
der Metapher ist deswegen ein Entscheidungsbaum zu finden („Baum“).

Da wir es hier mit verzwickten, nicht routinemäßig behandelbaren Problemen zu 
tun haben, bedarf der Klärungsprozess inhaltlich der Maßschneiderei. Für die Or-
ganisation des Prozesses und den Einsatz von Methoden sind bestimmte leitende 

n

n

n
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Gedanken hilfreich, die uns in den folgenden Abschnitten weiter beschäftigen und 
am Beispiel einer Methode veranschaulicht werden.

Für die Unterstützung des Klärungsprozesses stehen Sammlungen von Hilfsmitteln 
zur Verfügung; diese Sammlungen machen das sogenannte Repertoire aus.

Verständnis von Raumplanung

In der Raumplanung – als handlungsorientierter Disziplin – lassen sich also im Kern die 
meisten Probleme auf Entscheidungsprobleme zurückführen. Aufgabe ist es dabei, die 
prinzipiellen Möglichkeiten des Entscheidens und Handelns zu klären. Dies ist eine 
Basis für die Wolken-Baum-Metapher.

Welche grundsätzlich möglichen Handlungsoptionen existieren? Welche Umstände 
sind dabei zu beachten? Mit welchen Wirkungen und Konsequenzen ist zu rechnen? 
Um einmal ausgewählte Optionen zu verwirklichen, tauchen operative Fragen auf. 
Wer soll was mit welchen Mitteln bis wann tun? Die Antworten auf solche Fragen – die 
sich übrigens nicht nur auf die Raumplanung beschränken – werden bei schwierigen 
Problemen nicht unmittelbar gefunden, sondern müssen in zum Teil länger dauernden 
Prozessen erarbeitet werden. Beabsichtigte Verbesserungen stellen sich dann oft erst 
nach Jahren und Jahrzehnten ein. Umfangreiche Infrastrukturvorhaben im Bereich von 
Straßen und Schienen, Flughafenerweiterungen, aber auch die Transformation von 
Siedlungsgebieten im städtischen und regionalen Kontext liefern dafür anschauliche 
Beispiele. So wird in der Schweiz beispielsweise das Kernstück der Nord-Süd-Transver-
sale von Rotterdam nach Genua, der Gotthardbasistunnel, nach knapp zwanzig Jahren 
Bauzeit voraussichtlich 2017 in Betrieb genommen. Ob beabsichtigte Wirkungen, wie 
etwa die weitgehende Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene, erreicht werden 

n

Abb. 4.1: Die Wolken-Baum-Metapher
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können und ob unerwünschte Wirkungen (Verdrängung des Regionalverkehrs) vermie-
den werden können, ist keineswegs sicher (Hesse 2009).

Gerade weil die Verzugszeiten – verstanden als Zeit zwischen der grundsätzlichen 
Wahl einer bestimmten Option und dem Eintreffen der Wirkungen – (Scholl 2005a: 
1125) sich über längere Zeiträume erstrecken, kommt zweckmäßigen Vorgehensweisen 
und Methoden eine hervorgehobene Bedeutung zu. Sie sollen, was in demokratisch 
verfassten Staatswesen verlangt wird, auch zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Handlungen und Entscheidungen und der sie begründenden planerischen Argu-
mentation beitragen.

Konsequenzen für die Informationsbeschaffung

Im Kern sollen Methoden folgerichtiges Handeln und Entscheiden unterstützen. Da-
bei spielt der Umgang mit Informationen eine entscheidende Rolle. Eine Möglichkeit 
besteht darin, (a) durch Anhäufung von Informationen, die für eine Aufgabe von Be-
deutung sein könnten, möglichen Lösungen näherzukommen, die andere, (b) durch 
Versuche, das Problem zu lösen, herauszufinden, welche Informationen dafür bedeut-
sam sind und welche nicht. Grundsätzlich ist dabei die objektive und subjektive Un-
vollkommenheit der Informationen zu beachten. Akteure können immer nur mit Teil-
information (aufgrund des vorhandenen Wissens und Könnens) zur Lösung beitragen. 
Ob eine Information bedeutsam ist oder nicht, kann man daran erkennen, dass sie die 
Wahl für eine bestimmte Option, mithin eine Entscheidung, verändern kann. Diese so-
genannte Sparmaxime, die von Modigliani und Cohen (1961) sehr eingängig formuliert 
worden ist, hat einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung von Planungsabläufen 
und Prozessen.

Es liegt auf der Hand, dass der problem- und damit entscheidungsorientierte Zutritt 
einen effektiveren Umgang mit Informationen erlaubt, und auch aus diesem Grund 
sollen Probleme der Ausgangspunkt für Auswahl und Einsatz von Methoden sein. Erste, 
auch noch so ungefähre Vorstellungen von möglichen Lösungen helfen dabei die Spar-
maxime zu beachten.

Wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, ist das Vermeiden unnützer Informationen 
für die Problemklärung eine der zu meisternden Schwierigkeiten. Sammeln und Er-
zeugen von Informationen unterliegt dabei nicht selten der Illusion, dass mehr Infor-
mationen zu sichereren Entscheidungen führen. Daraus folgt, unter Beachtung stets 
limitierter Zeitbudgets, dass für die eigentliche Lösung von Problemen immer weniger 
Zeit bleibt. Offensichtlich haben wir es hier mit einer Denkmusterprägung zu tun, die 
davon ausgeht, alle möglichen Formen von Problembeschreibung und -erläuterung 
(Deskriptionen) in den Vordergrund zu rücken und nicht die für Raumplanung not-
wendige Konzentration auf das Problemelösen. Es ist aber nicht notwendig, genauer 
zu sein, als es die Problemsituation verlangt – oder um mit Popper (1976) zu sprechen: 
„Klarheit geht vor unnötiger Präzision“.
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Konsequenzen für den Methodeneinsatz

Folgt man diesem Denkmuster, dann werden zweckmäßige Methoden auch darauf 
ausgerichtet sein müssen, überflüssige, zeitraubende und kostspielige Informations-
beschaffung zu vermeiden. Vielmehr sollen Methoden dazu beitragen, schrittweise 
zum Kern schwieriger Aufgaben vorzudringen und dabei helfen, das Wichtige vom 
weniger Wichtigen zu unterscheiden. Je weniger Informationen dafür gebraucht wer-
den, je geringer die Bestimmtheit der Informationen sein darf, desto risikoärmer – oder 
wie wir später sagen werden: robuster – sind darauf bauende Entscheidungen.

Je weniger Informationen gebraucht werden, desto leichter ist auch die Kommunika-
tion, weil das erforderliche gemeinsame Wissen der Beteiligten überschaubarer bleibt. 
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien können zu einer Springflut von 
Informationen führen, gegen die Dämme zu errichten eine wichtige Aufgabe ist. Mit 
dem hemmungslosen Einsatz neuer Techniken kann das Gegenteil von dem bewirkt 
werden, was eigentlich beabsichtigt ist. Der sensible Umgang damit ist deshalb mehr 
als geboten und muss bei der Auswahl und beim Einsatz von Methoden thematisiert 
werden.

Etwas weiter gefasst können Methoden in der Raumplanung deshalb als geregelte Vor-
gehensweise für das systematische Erkunden, Klären und Lösen schwieriger raumbe-
deutsamer Probleme verstanden werden; ebenso sollen geeignete Methoden das Über-
prüfen von Wirkungen und Konsequenzen einmal realisierter Lösungen unterstützen.

Zu beachten

Daraus entstehen bestimmte Anforderungen an zweckmäßige Methoden, die im Fol-
genden in aller Kürze präzisiert werden solle und zwar in Bezug auf:

Umgang mit Unsicherheit, Risiko und Überraschung

Umgang mit der Zeit

stets begrenzte Ressourcen

Abstraktion und Konkretisierung

Robustheit von Entscheidungen

Strategie und Taktik 

Unterscheidung von Aufgabentypen

a) Umgang mit Unsicherheit, Risiko und Überraschung

Raumplanerische Entscheidungen werden immer unter Unsicherheit getroffen. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass in diesem Kontext keine sicheren Entscheidungen 
existieren. Damit ist gemeint, dass beabsichtige Wirkungen getroffener Entscheidungen 
nicht oder nur bedingt eintreffen und dass unerwünschte Wirkungen entstehen kön-
nen. Methoden, die Scheinsicherheit suggerieren, sind deshalb abzulehnen. Jouvenel 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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forderte bereits 1967: „Für die Zwecke der Voraussage muss man jedoch zu verschie-
denen, möglichst unabhängigen Voraussagen gelangen, die sich gegenseitig kontrol-
lieren“ (Jouvenel 1967: 234 ff.). Untauglich sind deshalb beispielsweise Prognose-
methoden, die nur mittels historischer Betrachtungen Entwicklungen in die Zukunft 
projizieren und dabei bestimmte Annahmen zur modellmäßigen Simulation als gege-
ben voraussetzen. So unbekannt wie die Lösungen selbst sind die Annahmen, welche 
sie als brauchbar ausweisen.

Unvernünftig wäre es allerdings, mehr Risiken in Kauf zu nehmen, als dies unter den 
gegebenen Umständen unbedingt notwendig ist. Das Lösen komplexer Aufgaben ver-
langt deshalb einen verständigen und systematischen Umgang mit Risiko, der letztlich 
dazu führen soll, dass unnötige Risiken vermieden werden.

Ein weiteres Merkmal bei der Behandlung komplexer Aufgaben ist das Auftreten von 
Überraschungen. Darunter wird das Auftauchen von Ereignissen oder Fakten verstan-
den, mit denen man nicht gerechnet hat (von denen man nicht einmal weiß, dass man 
sie nicht weiß) und auf die man deshalb meistens unvorbereitet ist. So erwünscht freu-
dige Überraschungen sind, so wenig erwünscht sind solche, die Planungen durchein-
ander bringen und Chaos erzeugen können. Es ist daher unvernünftig damit zu rech-
nen, dass diese oder jene umfangreiche und schwierige Aufgabe von Überraschungen 
frei wäre.

Eine einfache schematische Darstellung soll die Quelle von Überraschungen verdeut-
lichen. Dazu wird „Wissen“ in drei Bereiche eingeteilt (vgl. Abb. 4.2).

Der erste Bereich umfasst Wissen, von dem man weiß, dass man es weiß. Dazu gehört 
beispielsweise, eine bestimmte (Fach-)Sprache sprechen und verstehen zu können. 
Dem zweiten Bereich gehört Wissen an, von dem man weiß, dass man es nicht weiß. 
Wissen über eigene Defizite führt dazu, Fachleute mit speziellem Wissen bei Klärungs-
prozessen hinzuzuziehen, wobei dabei nicht unerhebliche Verständigungs- und Über-
setzungsprobleme auftreten können. Die unterschiedlichen „Brillen“ bestimmen dabei 
meist die Sichtweise (siehe dazu Kap. 4.3). Brauchbare Methoden sollen zum Über-
winden damit verbundener Schwierigkeiten eine Hilfe und kein Hemmnis sein.

Abb. 4.2: Eine Unterscheidung von Wissen
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Der dritte Bereich schließlich besteht aus Wissen, von dem man nicht einmal weiß, 
dass man es nicht weiß. Und genau dieser Bereich wird umgangssprachlich als Bereich 
von Überraschungen bezeichnet. Raumplanerische Klärungsprozesse und Methoden 
müssen damit umgehen können, beispielsweise indem genügend zeitliche Reserven 
vorgesehen werden und indem regelmäßig Anlässe für Lagebeurteilungen geschaffen 
werden, bei denen dann auch erörtert werden kann, mit welchen möglichen Über-
raschungen zu rechnen sein könnte.

Beim Zusammenspiel der verschiedenen Wissenselemente können durch eine bestimm-
te Gestaltung der Prozesse darüber hinaus intuitive Einsichten angeregt werden, die 
für das Problemelösen von Bedeutung sein können. Intuitive Einsichten zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes (Bunge 1999b) und 
scheinbar überraschend entstehen. In Situationen, wo es sich wie bei Testplanungen 
um neuartige und verzwickte Problemsituationen handelt, muss das rasch verfügbare 
Wissen der Experten ergänzt werden um Einsichten, die erst langsam reifen. Duggan 
(2007) nennt diesen letzten Fall „strategische Intuition“.

Der Umgang mit Risiken und Überraschungen muss in Klärungsprozessen deshalb 
eine prominente Rolle spielen und wird in Kap. 4.4 anhand des Entscheidungsbaumes 
wieder thematisiert.

Als weitere Schlussfolgerung, auch der vorangegangenen Überlegungen, ist hier fest-
zuhalten, dass der bewusste Umgang mit der Zeit für das Gelingen wirkungsvoller 
Klärungsprozesse von eminenter Bedeutung ist.

b) Umgang mit der Zeit

Eine der kardinalen Fähigkeiten von Akteuren, die Führungsverantwortung tragen, be-
steht im bewussten und sinnvollen Umgang mit der Zeit, dem wahrscheinlich knapp-
sten aller Mittel. Falsche Einschätzungen zeitlicher Abläufe führen in der Raumplanung 
zum Verschleudern kostbarer Mittel, sie sind eine der Ursachen für Fehlentwicklungen 
und nicht selten sogar jene des Scheiterns.

Die Zeitforschung zeigt, dass wir nur über sehr begrenzte Möglichkeiten verfügen, 
weiter in der Zukunft liegende Abläufe klar zu erfassen, weil unser Bewusstsein diese 
Zeiträume, ebenso wie solche in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, verkürzt.

Wir sind darüber hinaus als Individuen gewohnt, Abläufe in aufeinander folgenden 
Schritten auszuführen, während bei schwierigen Aufgaben erfolgreiche Klärungspro-
zesse in Gruppen eine simultane Behandlung vieler Gegenstandsbereiche von meh-
reren Akteuren verlangen, damit man zu einem bestimmten Zeitpunkt über möglichst 
alle für das Entscheiden wichtigen Aspekte bzw. Informationen verfügen kann. Kern 
besonderer Planungsverfahren für das Klären und Lösen schwieriger raumplanerischer 
Aufgaben ist deshalb der Ersatz üblicher konsekutiver Abläufe durch Simultanverfah-
ren (vgl. Abb. 4.17). Dabei ist die Einführung eines Rhythmus zur Synchronisation der 
Abläufe eine zentrale Voraussetzung.
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Der Rhythmus wird erzeugt durch im Voraus definierte Arbeitsphasen und durch re-
gelmäßige, oft mehrtägige klausurartige Treffen mit den in die Aufgabe involvierten 
Akteuren. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass eine Abfolge von ungefähr drei Mo-
naten geeignet ist, Verständnis und eine Verständigung bezüglich der gemeinsamen 
Ausrichtung zu fördern. Es entstehen damit Arbeitsphasen, in denen sich die Akteure 
möglichst unabhängig voneinander auf vereinbarte Aufgaben konzentrieren können. 
Die dabei erzielten Ergebnisse bilden die Basis für jene Anlässe, an denen eben alles 
Wichtige besprochen und das weitere Vorgehen abgestimmt werden kann. Selbstver-
ständlich müssen Zeitordnungen wichtiger Akteure und das politische Umfeld bei der 
konkreten Ausgestaltung (Rhythmisierung) beachtet werden. Brauchbare Methoden 
müssen sich in einen solchen Rhythmus einfügen können und daraus folgende Ar-
beitsprozesse möglichst effektiv unterstützen. Kontraproduktiv ist es, wenn der Einsatz 
bestimmter Methoden Planungsprozessen unzweckmässige Zeitordnungen aufzwingt, 
sei es durch zu kurze oder zu lange zeitliche Abstände des notwendigen gemeinsamen 
Austausches. Von zentraler Bedeutung ist es, dass Ergebnisse und vor allem auch wich-
tige Zwischenergebnisse den Exekutivvertretern aus Politik und Unternehmen – seien 
dies öffentliche oder private – direkt und unmittelbar kommuniziert werden können. 
Für einen solchen Austausch sind rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen.

c) Stets begrenzte Ressourcen

Raumplanung ist auf zweckmäßiges Handeln und Entscheiden ausgerichtet – und 
auf das dafür bedeutsame Wissen, nicht auf Wissen über einen Gegenstandsbereich 
an sich. Aber auch für die Zusammenstellung von handlungs- und entscheidungs-
relevantem Wissen stehen weder unbegrenzte Zeit noch Sach- und Personalmittel zur 
Verfügung. Die Ressourcen zum Klären und Lösen raumbedeutsamer Aufgaben sind 
stets begrenzt.

Auch die physischen Ressourcen sind begrenzt, namentlich der Boden als nicht ver-
mehrbare Grundlage unserer Lebensräume. Der haushälterische Umgang damit ist in 
vielen Gesetzen festgeschrieben, allein die Umsetzung bereitet erhebliche Mühen. Vor 
allem gilt es, der voranschreitenden Zersiedelung als globalem Phänomen entgegenzu-
wirken. Weitreichende Fragen des Energieverbrauches, der Umweltbelastungen bis hin 
zu Klimaveränderungen können damit verbunden sein (Lambin, Geist 2006).

Methoden müssen damit umgehen können, dass Ressourcen begrenzt sind, sei dies in 
operativer oder materieller Hinsicht. Aspekte von Raum, Zeit und Organisation sollten 
dabei stets im Zusammenhang betrachtet werden können, wobei Möglichkeiten der 
Bilanzierung und Erfolgskontrolle unverzichtbare Bestandteile sind (Scholl 2008b).

d) Abstraktion und Konkretisierung

Überörtliche Raumplanung zwingt zur Abstraktion von Sachverhalten, um Wesent-
liches von Unwesentlichem unterscheiden zu können. Klären und Lösen raumbedeut-
samer Probleme erfordert Konkretisierung. Beides miteinander verbinden zu können 
ist außerordentlich herausfordernd. Wer beispielsweise in einer dicht besiedelten Flug-
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hafenregion die Lärmsituation für die vom Flugbetrieb betroffene Bevölkerung verbes-
sern soll, kommt nicht umhin, sich mit technischen Fragen der Fliegerei, möglichen 
Entwicklungen von Pistenkonfigurationen und passiven physischen Maßnahmen zur 
Reduktion des Fluglärms zu beschäftigen. Wer in einer Region dem Grundsatz „Innen-
entwicklung vor Außenentwicklung“ nachhaltig zum Erfolg verhelfen will, der muss 
sich mit den konkreten (oft parzellenscharfen) Möglichkeiten der inneren Reserven der 
Gemeinden und Städte dieser Region und mit Mobilisierungsmöglichkeiten unter den 
gegebenen Eigentumsverhältnissen und Marktbedingungen auseinandersetzen.

Abstraktion erfordert (oft radikale) Vereinfachung mit der Gefahr des Verfälschens von 
Sachverhalten und Zusammenhängen; Konkretisierung erfordert in die Tiefe gehende 
Durchdringung mit der Gefahr, sich in unwichtigen Details zu verlieren.

Methoden, die darauf angelegt sind, entweder nur die abstrakte oder nur die konkrete 
Ebene zu betrachten, sind für unübersichtliche Probleme deshalb ungeeignet. Es scheint 
so zu sein, dass Anlässe zum Wechsel von Maßstäben und Sichtweisen hilfreich sind, 
den Gefahren zu einseitiger Sichtweisen entgegenzuwirken. Durch eine wohlüberlegte 
Sequenz von Situationen und Konstellationen mit einem systematischen Wechsel der 
Betrachtungs- und Abstraktionsebenen kann der dafür zweckmäßige organisatorische 
Rahmen geschaffen werden.

e) Robustheit von Entscheidungen

Strategien können als Richtschnüre für in Zukunft zu ergreifende Handlungen und 
zu treffende Entscheidungen verstanden werden. Einmal – in gemeinsamer Abstim-
mung – festgelegt, sollen sie den Akteuren helfen, während dem meist über viele Jahre 
dauernden Prozess der Umsetzung die erwünschte Entwicklungsrichtung nicht aus den 
Augen zu verlieren und tatkräftig auf ihre Verwirklichung hinzuwirken.

Weil Strategiewechsel in der Regel sehr aufwendig sind, soll eine einmal gewählte 
Entwicklungsrichtung möglichst auch bei veränderten Rahmenbedingungen beibehal-
ten werden können. Schrittweise realisierbare Lösungen mit in sich schlüssigen Etap-
pen fördern die Beweglichkeit und helfen, die mit der Veränderung von Rahmenbe-
dingungen verbundenen Risiken zu begrenzen. Solche Lösungen sind robust und sie 
sind Alles-oder-Nichts-Lösungen vorzuziehen, die auf Wandel von Umständen und 
Randbedingungen sehr sensibel reagieren. Bei robusten Lösungen darf die Unbe-
stimmtheit von Informationen zunehmen – oder anders ausgedrückt: Veränderungen 
wesentlicher Randbedingungen müssen nicht zwangsläufig zur Veränderung der ge-
wählten Lösungsrichtung führen. So ist beispielsweise der Entscheid für eine Strate-
gie „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ auch dann sinnvoll, wenn die Zeichen 
der demographischen Entwicklung nicht auf Schrumpfung weisen. Jedenfalls wird die 
Ausnutzung der inneren Reserven des bestehenden Siedlungsgefüges nachfolgenden 
Generationen größere Spielräume bei der Gestaltung ihres Lebensraumes eröffnen. 
Brauchbare Methoden sollen darauf angelegt sein, die Robustheit von Entscheidungen 
zu erhöhen, mithin dafür zu sorgen, dass Wissen unvollkommener sein kann – bei weit 
in die Zukunft reichenden Entscheidungen eine sicher berechtigte Anforderung. Prag-
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matisch kann man sich dem nähern, indem nach schrittweise realisierbaren, in sich 
schlüssigen, „aufwärtskompatiblen“ Lösungsbausteinen gesucht wird. Diese sollen 
zusammengenommen ein schlüssiges Ganzes ergeben, aber auch jeder soll für sich 
realisierbar und ein wertvoller Beitrag im Hinblick auf die zu lösenden Probleme sein. 
Weder sollen die einzelnen Lösungsbausteine zukünftige Schritte präjudizieren noch 
verhindern. Frühzeitiges Durchdenken solcher Zusammenhänge und „Zusammensetz-
spiele“ eröffnet oftmals neue Kombinationsmöglichkeiten und „Spielarten“. Je mehr 
Möglichkeiten existieren, umso beweglicher kann auf veränderte Randbedingungen 
reagiert werden. Oder anders ausgedrückt: Je besser geplant wird, umso offener kann 
die Zukunft sein.

f) Strategie und Taktik

Wir hatten erwähnt, dass raumplanerische Strategien gleichsam Richtschnüre in die 
Zukunft sind. Brauchbare Strategien erlauben dabei bewegliches Agieren, ohne die 
einmal festgelegte grundsätzliche Richtung verlassen zu müssen, und das bedeutet vor 
ihrer Festlegung Spielräume für ebendiese Beweglichkeit erkundet zu haben. Mithin 
zeichnen sich brauchbare Strategien dadurch aus, dass nicht alles in allen Einzelheiten 
festgelegt sein muss, um auf neu auftauchende Probleme flexibel reagieren zu können. 
Dabei ist das Testen möglicher Strategien wichtig, auch um erkennen zu können, was 
zentral bedeutsame und was weniger wichtige Probleme sind. Erst wenn dies erfolgt 
ist, macht es Sinn, Strategien festzulegen und sich durch Kommunikation nach innen 
und außen zu binden.

Kern jeder Strategie ist also die Konzentration der Mittel auf wenige als zentral er-
achtete Probleme. Diese als Schwerpunktbildung zu bezeichnende Aufgabe gehört 
zur Strategieentwicklung und kann nur aus einer möglichst umfassenden Gesamtsicht 
der Probleme erfolgen. Insofern sind auch bei der Entwicklung von Strategien Pro-
bleme, verstanden als schwierige, ungelöste Aufgaben, der zentrale Ausgangspunkt 
(vgl. Kap. 4.3). Taktik beschäftigt sich mit Einzelheiten der Operationen. Dazu gehört 
auch der Einsatz zweckmäßiger Methoden. 

Weil Strategien Beweglichkeit bei den stets wechselnden Situationen und vorhande-
nen Ungewissheiten zum Ziel haben, müssen Methoden anpassungsfähig und in über-
schaubaren zeitlichen Einheiten angewendet werden können. Von Vorteil sind darüber 
hinaus zeitliche „Sollbruchstellen“, an denen der Einsatz von Methoden kontrolliert zu 
Ende geführt werden kann.

g) Aufgabentypen: Routine-, Projekt- und komplexe Schwerpunktaufgaben

Schließlich ist der Einsatz bestimmter Methoden vom grundsätzlichen Typ der Aufgabe 
abhängig. Bewährt hat sich dabei eine Unterscheidung in Routine-, Projekt- und kom-
plexe Schwerpunktaufgaben.
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Routineaufgaben

Gleichbleibende Aufgaben können mit gewohnten Methoden und Organisationen ge-
löst werden. Aufgaben dieser Art werden als Routineaufgaben bezeichnet und können 
innerhalb von Routineorganisationen gelöst werden. Die Lebensdauer solcher Orga-
nisationen, insbesondere im öffentlichen Bereich, ist wegen der Dauerhaftigkeit der 
Aufgaben langlebig. Zu Aufgaben dieses Typs gehört beispielsweise die Bewilligung 
von Bauvorhaben. Selbstverständlich kommen dort auch routinemäßig bestimmte 
 Methoden meist in Gestalt von Verfahrensvorschriften zum Einsatz.

Projektaufgaben

Sind Schwierigkeiten und Resultate wie auch die zeitlichen Abläufe im Vorhinein einiger-
maßen bestimmbar, haben sich Projektorganisationen, wie beispielsweise beim Planen 
und Errichten von Bauwerken, bewährt. Im Gegensatz zu Routineorganisationen sind 
Projektorganisationen zeitlich begrenzt. Ihre Lebensdauer wird von der Realisierungs-
zeit eines Projektes bestimmt. Für Aufgaben von Projektorganisationen werden Ak-
teure relevanter Disziplinen und Institutionen, meist unter der Leitung einer (externen) 
Projektsteuerung, entsandt, um im Rahmen bestimmter Projektphasen Vorschläge für 
Lösungen zu erarbeiten. Viele der für die Umsetzung erforderlichen Entscheidungen 
müssen mit der entsendenden „Heimatinstitution“ abgestimmt werden. In der Regel 
wird in der Raumplanung zwischen diesen beiden Organisationstypen – Routine- und 
Projektorganisation – unterschieden.

Komplexe Schwerpunktaufgaben

Was aber, wenn Schwierigkeiten, Konflikte und zu lösende Aufgaben nur ungefähr 
beschrieben werden können? Wenn unklar ist, ob und welche Lösungen zu Ergebnis-
sen führen? Wenn keine oder nur sehr vage Vorstellungen über Kosten und zeitliche 
Abläufe angestellt werden können? Mit anderen Worten, wenn die Dinge im Nebel 
einer mehr oder weniger großen Ungewissheit liegen? Dies ist zu Beginn von Klärungs-
prozessen eher die Regel als die Ausnahme und findet deshalb im gesamten Kapitel 
seinen Niederschlag in der sogenannten Wolken-Baum-Metapher.

Die Klärung dieser und anderer schwieriger Fragen, das Bilden von Schwerpunkten, 
Überprüfung und Eingrenzung von Lösungsmöglichkeiten bis hin zur Vorbereitung von 
Entscheidungsvorlagen kann nicht vorgegeben, sondern muss selbst zum Gegenstand 
der Untersuchung werden. Für derartige Prozesse eignen sich weder Routine- noch die 
üblichen Projektorganisationen. Probleme, Lösungsmöglichkeiten, Zuständigkeiten 
und vieles andere sind zu unbestimmt. Dies betrifft beispielsweise Raumentwicklung- 
und Eisenbahnentwicklung im regionalen, nationalen und europäischen Zusammen-
hang, die Entwicklung der Flughäfen in dicht besiedelten Regionen, die Begrenzung 
der Siedlungsfläche, Fragen des Hochwasserschutzes und der langfristigen Trinkwasser-
sicherung wie auch der Energieversorgung.

Bei Aufgaben mit großen Ungewissheiten, unvollkommenen Informationen und vielen 
zu erwartenden Konflikten macht es wenig Sinn, alle organisatorischen Einzelheiten 

#0780_10_Grundriss.indb   290 08.02.2011   12:06:45 Uhr



Methoden der Raumplanung

291

im Vorhinein festlegen zu wollen. Aufbau und Ablauf müssen so einfach wie möglich 
gestaltet werden, damit Beweglichkeit in der Behandlung auch überraschend auftau-
chender Probleme entsteht und erhalten bleibt. Es ist deshalb nicht übertrieben zu 
sagen, dass man sich innerhalb derartiger Organisationen an die zentralen Fragestel-
lungen herantastet und die Leitung solcher Organisationen gut beraten ist, die schon 
angesprochenen zeitlichen Sollbruchstellen vorzusehen, an denen auch ein kontrol-
lierter Abbruch der gesamten Unternehmung möglich ist.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt der frühzeitige Einbezug der Politik und damit 
verbundener demokratischer Entscheidungsprozesse. Das Kennenlernen bedeutsamer 
zeitlicher Randbedingungen, Vorgeschichten von Problemen und Konflikten wie auch 
Vorstellungen zu möglichen Lösungen sollen – aus der Perspektive der Politik – in die 
Planung von Klärungsprozessen möglichst früh einbezogen werden. Der damit verbun-
dene Austausch kann vertrauensbildend für die folgenden Prozesse sein, indem auch 
Abmachungen über einen regelmäßigen Informationsaustausch und gegebenenfalls zu 
treffende Regelungen für die Kommunikation nach innen und außen zu treffen sind. 
Klärungsprozesse sind dann besonders erfolgreich, wenn der Argumentationsgang für 
bestimmte Lösungsrichtungen nachvollziehbar ist. Dies bedeutet aber auch, nicht ver-
folgenswerte Lösungsmöglichkeiten begründet und nachvollziehbar ausscheiden zu 
können. Die für die entsprechenden Anlässe bereitzustellenden Unterlagen können 
zur Klarheit über Prozess und Ergebnisse beitragen. In der Schweiz beispielsweise mit 
der direkten Demokratie, wo auch über raumbedeutsame Sachfragen vom Volk ab-
stimmt wird, ist zunehmende Klarheit in der Argumentation ein wichtiges Ergebnis der 
im Vorfeld durchzuführenden Anlässe und Vernehmlassungen.

Wie unschwer zu erkennen ist, geht das hier vorgestellte Denkmuster nicht davon 
aus, dass raumrelevantes Handeln und Entscheiden sich aus noch so umfangreichen 
und wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zwingend ableiten lässt. Je einfacher 
Methoden zu handhaben sind, je unmissverständlicher ihre Ergebnisse sind und je pro-
blemorientierter sie eingesetzt werden können, umso besser ist dies für den Klärungs-
prozess. Diese Zusammenhänge werden uns in den folgenden Kap. 4.3 und 4.4 be-
schäftigen, ehe sie am Beispiel der Methode „Testplanung“ exemplarisch, und auf das 
Klären und Lösen komplexer Schwerpunktaufgaben fokussiert, verdeutlicht werden.

4.3 Probleme als Ausgangspunkt für die Auswahl 
und den Einsatz von Methoden
Walter Schönwandt

Eingangs dieses Kapitels „Methoden“ wird mithilfe der Wolken-Baum-Metapher ver-
anschaulicht, dass es bei komplexen Planungsaufgaben in der Regel darum geht, eine 
anfangs undurchsichtige Planungssituation (eine „Wolke“) so weit zu analysieren bzw. 
aufzuarbeiten, dass am Ende dieses Arbeitsprozesses die als relevant erachteten Hand-
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lungsalternativen (dargestellt beispielsweise in Form eines sogenannten Entscheidungs-
baums) erkennbar sind und entsprechende Entscheidungen gefällt werden können, sei 
es durch die Planer selbst oder, falls erforderlich, durch die verantwortlichen Politiker.

Vor diesem Hintergrund ist der Zweck des vorliegenden Kapitels, einige der aus un-
serer Sicht zentralen methodisch-inhaltlichen Aufgaben dieses Arbeitsprozesses sowie 
die zugrunde liegende Planungsphilosophie kurz zu umreißen, die Grundlage für die 
nachfolgenden Abschnitte dieses Kapitels sind.

4.3.1 „Probleme zuerst“

Der Kerngedanke, der diesem Abschnitt zugrunde liegt und deshalb die Auswahl dieser 
Aufgaben bestimmt, ist folgender: Man kann ein planerisches Problem nur dann lösen, 
wenn man weiß, um welches Problem es eigentlich geht. Oder etwas anders formu-
liert: Es hat keinen Sinn, eine Antwort zu suchen oder zu geben (oder große Mengen 
von Daten zu sammeln), bevor die Fragestellung klar ist. Diese Aussage mag nahelie-
gend erscheinen, sie ist es jedoch – wie weiter unten in diesem Abschnitt zu sehen 
sein wird – nachweislich nicht. Deshalb wird im Folgenden die Problembestimmung 
zu Beginn des Planungsprozesses in den Vordergrund gerückt – wir bezeichnen dieses 
Vorgehen als das Prinzip „Probleme zuerst – problem first“.

Mit der Auswahl der methodisch-inhaltlichen Aufgaben wird zudem versucht, einer 
Kritik entgegenzuwirken, mit der sich die räumliche Planung mitunter konfrontiert 
sieht. Nicht selten wird ihr vorgeworfen, ihre Pläne seien zu wenig auf die relevanten 
Probleme ausgerichtet, räumliche Planung sei daher oft nur noch in geringem Maße 
problemlösungsfähig, in der Folge häufig nicht politikrelevant und deshalb oft ineffek-
tiv (vgl. hierzu z. B. Krautzberger 1999: 23; Zöpel 1999: 51 f.).

Obwohl die genannten Vorwürfe sicher in aller Regel überzogen sind, treffen sie doch 
einen neuralgischen Punkt vieler räumlicher Planungen: Anstatt den Fokus – zumindest 
anfangs – auf die zu behebenden Probleme zu legen, wird beim Planen häufig anders 
begonnen; zu beobachten sind vor allem vier typische Vorgehensweisen (vgl. auch 
Schönwandt 2006: 26 ff.):

Planungsprozesse beginnen mitunter damit, dass Planer sich von vornherein da-
rauf festlegen, bestimmte disziplinspezifische Methoden anzuwenden, ohne zu 
prüfen, ob andere Methoden für die zu bearbeitende Problemstellung nicht besser 
geeignet wären. Ein Beispiel dafür ist die Methode des Datensammelns „nach 
Lehrbuch“. So werden in der Raumplanung in der Regel die „üblichen“ Daten 
zu Bevölkerung, Wirtschaft, Verkehr etc. erhoben. Dieses Vorgehen schränkt die 
damit bearbeitbaren Problemstellungen jedoch bereits gravierend ein, weil in der 
Folge nur jene Teilmenge der Problemstellungen bearbeitet werden kann, die sich 
aus den erhobenen Daten „herauslesen“ lässt – andere hingegen nicht.

a)
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Planer orientieren sich häufig bereits zu Beginn einer Planung an Zielen oder Leit-
bildern. Ziele und Leitbilder sind in der Planung zweifellos unverzichtbar. Wenn 
aber nicht klar ist, welche Probleme damit gelöst werden sollen, laufen Planungen 
Gefahr, ineffizient zu werden. Beispielsweise werden städtebauliche Leitbilder – 
wie etwa das Leitbild der „Stadt der kurzen Wege“ – nicht selten herangezogen, 
ohne zu prüfen, ob sie den implizit angenommenen Problemen angemessen sind. 
Ein vorrangig an Zielen oder Leitbildern orientiertes Planungshandeln kann dazu 
führen, dass nur eine sehr begrenzte und eher zufällige Menge von Problemen 
ins Blickfeld der Planer gelangt. Denn wenn Ziele und Leitbilder von vornherein 
gesetzt sind, werden viele der beim Planen erforderlichen Arbeitsschritte über-
sprungen – beispielsweise das Ausloten des Spektrums unterschiedlicher akteurs-
spezifischer Problemsichten, einschließlich allem, was etwa an Diskussionen über 
unterschiedliche Wertvorstellungen bzw. Abstimmungsbedarf etc. daraus folgt.

Planer beginnen Planungsprozesse oft unmittelbar damit, disziplinspezifische 
Maßnahmen bzw. Lösungen vorzuschlagen, ohne zuvor das Spektrum alternativer 
und eventuell besser geeigneter Maßnahmen hinreichend geprüft zu haben. Pro-
blematisch daran ist, dass der Wirkungsgrad des Planungshandelns dadurch quasi 
automatisch – und meist unbewusst – nur auf das eingeschränkt wird, was sich 
mit diesen Maßnahmen beeinflussen lässt. So beschränken sich die Maßnahmen 
räumlicher Planungen oft darauf, Standorte für Nutzungen auszuweisen oder bau-
liche Anlagen (z. B. Gebäude, Straßen, Parks etc.) auf diesen Standorten zu er-
richten. Von Planern zu wenig in Betracht gezogen werden oftmals hingegen ver-
haltenssteuernde Maßnahmen, um das raumwirksame Verhalten von Menschen 
zu beeinflussen bzw. bestimmte Nutzungsformen von Standorten oder baulichen 
Anlagen zu steuern – Maßnahmen also, mit denen nichts am Gebauten verän-
dert wird, sondern der Umgang mit diesem Gebauten: So gibt es beispielsweise 
nicht nur Straßen, sondern auch die Nutzungsregeln dazu, die Verkehrsregeln. 
Es gibt Anwohnerparken, Car-Sharing, Straßenbenutzungsgebühren etc. Verhal-
tensweisen lassen sich dabei nicht nur durch vertragliche oder gesetzliche Re-
geln beeinflussen, sondern auch durch finanzielle Anreize (Bauförderprogramme, 
Emissionshandel, Steuervergünstigungen etc.) oder durch Informationen (Verkehrs-
leitsysteme, Energieverbrauchsetiketten, Werbekampagnen für öffentliche Ver-
kehrssysteme etc.) (siehe hierzu auch Schönwandt 2002: 51 f.; Jung 2008).

Planer orientieren sich mitunter zu Beginn des Planungsprozesses an bestimmten 
Theorien, ohne zu prüfen, ob diese für die jeweiligen Problemstellungen hinrei-
chend geeignet sind. Ein Beispiel ist die Theorie der Zentralen Orte von Christaller 
(1933) und Lösch (1940), die in der Vergangenheit vielfach herangezogen wurde, 
um in Aufbauphasen Infrastruktureinrichtungen in einer Region zu verteilen. Um 
Planungsprobleme etwa im Zusammenhang mit Schrumpfungsprozessen zu lö-
sen, wenn also Infrastruktur abgebaut werden soll, ist diese Theorie hingegen in 
der ursprünglichen Form kaum geeignet.

Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend die Grundzüge einer methodischen Vor-
gehensweise umrissen, welche die (sozial konstruierten) Probleme ins Zentrum rückt, 

b)

c)

d)
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die durch Planungsmaßnahmen gelöst werden sollen – das transdisziplinäre Vorgehen 
nach dem Prinzip „Probleme zuerst“. (Teile der nachfolgenden Ausführungen orien-
tieren sich im Wesentlichen an Hemberger et al. 2008a und 2008b; für vertiefende 
Erläuterungen siehe auch Grunau 2008; Hemberger 2009; Saifoulline et al. 2008 oder 
Weth et al. 2009.)

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass Probleme-zuerst-Planungen einen spe-
zifischen Anwendungsbereich haben. Dieser liegt besonders in langfristigen, überge-
ordneten Planungen im Vorfeld formeller Planungen und dient deshalb vor allem der 
Vorbereitung und Ausrichtung formeller Planungen. Außerdem sind Probleme-zuerst-
Planungen meist zu aufwendig, wenn es z. B. um Aufgaben geht, für die bereits er-
probte Bearbeitungsroutinen existieren. Insofern sind sie eine Ergänzung traditioneller 
Planungsinstrumente, kein Ersatz.

4.3.2 Das zugrunde liegende Planungsmodell

An dieser Stelle ist es zweckmäßig, die Grundzüge des Planungsmodells kurz zu um-
reißen, welches der Planung nach dem hier verwendeten Prinzip „Probleme zuerst“ 
zugrunde liegt. Der (zuweilen unterschätzte) generelle Zweck von Planungsmodellen 
ist folgender: Nur auf der Grundlage solcher explizit formulierter Planungsmodelle 
kann das Vorgehen beim Planen analysiert, verglichen, getestet, kommuniziert und 
verbessert werden. Planungsmodelle, die nur intuitiv benutzt, aber nicht explizit for-
muliert werden, sind – eben weil sie nur unbewusst angewandt werden – für eine Ana-
lyse und in der Folge eine Weiterentwicklung und Verbesserung nicht zugänglich.

Grundlage für die planungsmethodische Herangehensweise nach dem Prinzip „Pro-
bleme zuerst“ ist ein Planungsmodell der sogenannten Dritten Generation. Die Frage, 
wie sich dieses Modell von den Vorläufermodellen der „Ersten“ und „Zweiten Genera-
tion“ abgrenzt und was es im Kern beinhaltet, lässt sich – knapp formuliert – wie folgt 
beantworten.

Bei den Planungsmodellen der „Ersten Generation“ wird der Planungsprozess in fol-
gende Phasen unterteilt: Verstehe das Problem; sammle Informationen; analysiere die 
Informationen; entwickle Lösungen; bewerte die Lösungen; führe aus. Man findet bei 
verschiedenen Autoren unterschiedliche Bezeichnungen für die einzelnen Phasen und 
manchmal werden die Phasen feiner oder gröber unterteilt, am Prinzip ändert sich 
dadurch jedoch nichts. Diesem Planungsverständnis liegen – zumindest implizit – vor 
allem folgende Annahmen zugrunde: Problemformulierung und Problemlösung sind 
voneinander getrennte und unabhängige Phasen; die Herangehensweise ist „objektiv“; 
es gibt eindeutige Ziele, die, wenn schon nicht konfliktfrei, so doch zumindest ver-
gleichbar sind; dem Planer liegen alle Informationen vollständig vor, außerdem ist er in 
der Lage, diese Informationen vollständig zu verarbeiten (für Details siehe Schönwandt 
2002: 30 ff.).
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In Deutschland war es Rittel (1972), der als einer der Ersten diesen Katalog von Voraus-
setzungen offenlegte und aufzeigte, dass diese Annahmen unrealistisch und deshalb 
nicht einlösbar sind. Rittel machte deutlich, dass die „Erste Generation“ von Planungs-
modellen so tut, als ginge es beim Planen um das Bearbeiten „gutartiger“ Probleme, 
und stellte dieser „Ersten Generation“ deshalb die „Zweite Generation“ gegenüber: 
Letztere geht davon aus, dass wir es beim Planen nicht mit „gutartigen“, sondern fast 
immer mit „bösartigen“ Problemen zu tun haben. „Bösartige“ Probleme sind dadurch 
gekennzeichnet, dass weder die Problemstellung, noch die zulässigen Lösungswege, 
noch die zu erreichenden Ziele eindeutig und unstrittig definiert sind. Eine der zen-
tralen Grundlagen dieser „Zweiten Generation“ ist die wissenschaftlich gut begrün-
dete Erkenntnis, dass es uns als Menschen prinzipiell nicht möglich und gegeben ist, 
irgendetwas zu verstehen, zu beschreiben, zu planen oder zu handeln, ohne dass wir 
dies von einem gedanklichen Standpunkt aus tun, der im Folgenden als „Planungsan-
satz“ bezeichnet wird (siehe unten). Alles was wir sehen, denken/planen, sagen und 
tun ist beeinflusst durch unsere Wahrnehmung und unsere Erfahrung. Wir betrachten 
die Welt wie durch Brillen, die wir uns selbst erstellen und anschließend über die 
Wirklichkeit zu stülpen versuchen; und weil an Planungen immer viele Menschen 
beteiligt sind, gibt es viele verschiedene Sichtweisen und Standpunkte.

Die Folge dieser Einführung des gedanklichen Standpunktes für die Planung ist: Wenn 
es die eine „objektive“ Sichtweise nicht gibt, man es vielmehr mit vielen verschie-
denen Sichtweisen zu tun hat, die auf unterschiedlichen Standpunkten beruhen sowie 
unterschiedliches Wissen repräsentieren, dann ist es unumgänglich, sich – via Kom-
munikation – über diese unterschiedlichen Sichtweisen, Standpunkte und damit letzt-
lich Planungsinhalte auszutauschen, um die jeweils anderen kennenzulernen sowie 
schließlich darauf aufbauend die Planungslösungen zu erarbeiten. 

Diese mit der „Zweiten Generation“ der Planungsmodelle vollzogene Weiterentwick-
lung des Planungsverständnisses wird als „communicative turn“ bezeichnet.

Die „Dritte Generation“ von Planungsmodellen grenzt sich von der „Zweiten Genera-
tion“ dadurch ab, dass sie versucht, insbesondere zwei Defizite zu beheben (für Details 
hierzu vgl. Schönwandt 2002 und 2008): Zu diesen Defiziten gehört zum einen, dass 
die Planungsmodelle der „Zweiten Generation“ nicht hinreichend umfassend erklären, 
welche Teilschritte alle zum Planen dazugehören und wie diese strukturell zusammen-
hängen. Es fehlt hier also ein Planungsbegriff, der die facettenreiche und vielschichtige 
Tätigkeit des Planens hinreichend differenziert abbildet und darüber hinaus explizit 
nachvollziehbar niedergeschrieben ist.

Das zweite Defizit resultiert aus der thematischen Schwerpunktsetzung, die in diesen 
Planungsmodellen vorgenommen wird: Das Thema „Kommunikation“ wird ins Zen-
trum der Betrachtung gerückt. Behandelt werden Fragen wie: Wer ist am Planungs-
prozess zu beteiligen? Welches Beteiligungsverfahren soll angewandt werden? und so 
fort. Problematisch daran ist, dass gleichzeitig planungsmethodische Fragestellungen, 
welche die eigentlichen Inhalte einer Planungsaufgabe betreffen, in den Planungs-
modellen der „Zweiten Generation“ zu kurz kommen. Dazu gehören auch diejenigen 
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Fragestellungen, die für die Bearbeitung der nachfolgend beschriebenen Key Seven 
(vgl. Kap. 4.3.3) von Belang sind. Deshalb proklamiert die „Dritte Generation“ – nach 
dem „communicative turn“ der „Zweiten Generation“ – einen „turn to content“ (siehe 
hierzu Schönwandt 2008: 46 ff.; Schönwandt, Jung 2006: 364 ff.).

Weil für eine ausführliche Darstellung des Modells der „Dritten Generation“ im vorlie-
genden Band nicht genügend Platz zur Verfügung steht, seien an dieser Stelle nur die 
Kernelemente des Modells kurz umrissen (vgl. auch Abb. 4.3).

Das Planungsmodell der „Dritten Generation“ besteht aus folgenden drei Grundkom-
ponenten:

Die konkreten Schritte der Bearbeitung von Planungsaufgaben sind in Form eines 
Kreislaufprozesses aufzunehmen und in die beiden anderen Komponenten All-
tagswelt und Planungswelt einzubetten.

Die Alltagswelt ist das Umfeld, das heißt der Kontext, in dem Planungen stattfinden.

Die Planer bilden durch die Verwendung bestimmter Denkmuster eine gemein-
same Denkwelt, eine „professional community“, sie wird als Planungswelt be-
zeichnet.

1.

2.

3.

Quelle: Heidemann 1992: 95; modifiziert

Abb. 4.3: Grundschema des verwendeten Planungsmodells
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Diese drei Komponenten lassen sich folgendermaßen beschreiben:

1. Konkrete Arbeitsschritte

In dem Planungsmodell werden folgende Arbeitsschritte unterschieden: Es wird ein 
Verständnis der Sachlage erarbeitet, Anleitungen (z. B. Pläne) werden entworfen, eine 
Verständigung über das Vorgehen wird erreicht, konkrete Eingriffe werden vorgenom-
men, die in bestimmte räumliche, soziale, politische, ökologische und wirtschaftliche 
Gegebenheiten eingreifen und bestimmte Ergebnisse bewirken. Diese Ergebnisse 
 können wiederum Anlass sein für ein verändertes Verständnis der Sachlage und da-
mit gegebenenfalls für neue Problemlösungsprozesse. In den genannten einzelnen Ar-
beitsschritten, in denen spezielle Aufgabenstellungen zu bearbeiten sind, sind meist 
wieder eigene Kreislaufprozesse eingeschlossen. Die beschriebene Reihenfolge stellt 
nicht notwendigerweise die tatsächliche Reihenfolge beim Bearbeiten einer Planungs-
aufgabe dar.

2. Alltagswelt

Die Alltagswelt ist der Teil des Planungsmodells, der die oben erläuterten Arbeits-
schritte sowie die nachfolgend beschriebene Planungswelt als Umfeld umschließt. Die 
Alltagswelt umfasst die Gesamtheit aller Akteure außerhalb der Planungswelt, die an 
einem Planungsprozess beteiligt oder von ihm betroffen sind, dazu zählen Politiker, 
Bürger, Behörden, Firmen, Interessenverbände etc. Zur Alltagswelt gehört ebenfalls die 
sogenannte Agenda, als Katalog politischer Diskussions- und Streitpunkte, die Anstoß 
für Planungsprozesse oder Planungsentscheidungen sind bzw. sein können. Die All-
tagswelt schließt zudem all jene materiellen (z. B. den physischen Raum) und konzep-
tuellen Gegebenheiten ein (z. B. soziale, wirtschaftliche, naturräumliche und politisch-
administrative Aspekte), die Gegenstand der Planung sind.

3. Planungswelt

Durch ihre Denkwelten und die dabei verwendeten Denkmuster bilden die Planer eine 
Planungswelt im Kontext der jeweiligen Alltagswelt. Die Planungswelt ist der Bereich, 
in dem die Pläne (in Rückkopplung mit den Akteuren der Alltagswelt) erarbeitet wer-
den. Wesentliche Komponenten der Planungswelt sind die jeweiligen Planungsansätze 
(vgl. Bunge 1983 und 1996). Diese Ansätze sind grundlegende, im Kuhnschen Sinne 
paradigmatische Denkmuster (vgl. Kuhn 1962/1981), die sich in der Verwendung be-
stimmter Ziele, Problemsichten, Methoden und eines bestimmten Hintergrundwissens 
niederschlagen (vgl. Schönwandt, Voigt 2005). Diese Komponenten (Ziele, Problem-
sichten, Methoden, Hintergrundwissen) kommen jeweils im Verbund vor und sind von-
einander abhängig. Jeder Planer verwendet zumindest einen Ansatz, der sein kommu-
nikatives wie praktisches Planungshandeln beeinflusst – teils bewusst, teils unbewusst. 
Das Problemlösungspotenzial eines jeden Planungsansatzes ist freilich begrenzt. Ent-
sprechend ist mit jedem Planungsansatz nur eine begrenzte Menge von Problemde-
finitionen, Zielbestimmungen und in der Folge Problemlösungen möglich. Welcher 
Planungsansatz benutzt wird, ist nicht – wie man vielleicht denken könnte – von der 
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„Natur der Sache“ her vorgegeben, mit der Folge, dass man beim Planen zwischen ver-
schiedenen Planungsansätzen wählen kann. Planungsansätze haben entscheidenden 
Einfluss darauf, was geplant wird und welche Ergebnisse bei einer Planung heraus-
kommen.

Auf der oben beschriebenen abstraktesten Ebene beinhaltet das Planungsmodell die 
drei genannten Komponenten, auf der nächsten Differenzierungsstufe sind es circa 
20 und der nachfolgende Differenzierungsschritt führt zu circa 50 Komponenten (für 
Details hierzu siehe Schönwandt 2002 und 2008 oder Grunau 2008).

Im hier gegebenen Rahmen ist es weder möglich noch angebracht, alle 50 Komponen-
ten ausführlich darzustellen. Die nachfolgende Beschreibung konzentriert sich deshalb 
auf diejenigen Komponenten des Modells, welche entweder die Problembestimmung 
im Kern ausmachen oder Letztere so stark prägen, dass sie bei der Definition des zu 
lösenden Planungsproblems fast nie außen vor gelassen werden können – die soge-
nannten Key Seven.

4.3.3 Key Seven

Ohne die Vielzahl der ansonsten zu beachtenden Komponenten aus dem Blick zu 
verlieren, die beim Planen im konkreten Einzelfall gegebenenfalls beachtet werden 
müssen, empfiehlt es sich, besonderes Augenmerk vor allem auf sieben Teilkompo-
nenten zu legen – die „Key Seven“. Dabei handelt es sich um diejenigen Punkte, die 
weitgehend festlegen, innerhalb welcher Bereiche überhaupt nach Lösungen gesucht 
wird. Bei diesen Key Seven geht es damit zugleich auch um diejenigen Parameter 
 einer Planungsaufgabe, die – wenn an ihnen etwas verändert wird – erfahrungsgemäß 
den Suchraum für Lösungen am gravierendsten verändern und damit das Planungser-
gebnis zwangsläufig am weitreichendsten beeinflussen. Die Annahme, wonach eine 
vergleichsweise geringe Teilmenge inhaltlicher Komponenten einen überproportio-
nal großen Einfluss auf den Verlauf und das Ergebnis einer Planung hat, deckt sich 
mit der sogenannten Pareto-Regel: Diese besagt, dass häufig 80 Prozent des Outputs 
durch 20 Prozent des Inputs bestimmt bzw. erreicht wird (vgl. z. B. Koch 2004; Maurer 
1995: 7).

Nachfolgend nun die Beschreibung der Key Seven – hier geht es um

das Bestimmen der zu bearbeitenden, sozial konstruierten Probleme,

das Modifizieren der (oft vorläufigen) Problembestimmungen durch sogenannte 
Problemverschiebungen,

das Prüfen der empirischen Belastbarkeit derjenigen Zusammenhangaussagen, 
die der Problembestimmung zugrunde liegen,

das Erklären der Ursachen für die Probleme,

1.

2.

3.

4.

#0780_10_Grundriss.indb   298 08.02.2011   12:06:49 Uhr



Methoden der Raumplanung

299

das Generieren von Maßnahmen aus diesen Ursachen zur Lösung der zu bearbei-
tenden Probleme,

das Definieren der Schlüsselbegriffe sowie

das Einbeziehen unterschiedlicher Planungsansätze bzw. das Ausnutzen der unter-
schiedlichen Suchräume für Problemlösungen, welche den jeweiligen Planungs-
ansätzen inhärent sind.

Bevor die Key Seven im Detail beschrieben werden, gilt es an dieser Stelle vor allem 
drei Punkte hervorzuheben:

Das Vorgehen nach dem Prinzip „Probleme zuerst“ ist praktisch nie sequentiell 
in dem Sinne, dass die Einzelpunkte – die Key Seven – bereits im ersten Arbeits-
durchgang jeweils abschließend behandelt und anschließend inhaltlich nicht 
mehr modifiziert werden. Vielmehr müssen die einzelnen Arbeitsschritte in einem 
„Vor und Zurück“, das heißt in einem iterativen Vorgehen, mehrfach durchlau-
fen und die entsprechenden Inhalte der einzelnen Teilschritte dabei zunehmend 
schlüssiger aufeinander angepasst werden (zur Beschreibung solcher iterativer 
Vorgehensweisen vgl. auch Fricke 1993).

Im konkreten Einzelfall können, zusätzlich zu den Key Seven, bei einer Planungs-
aufgabe natürlich auch andere Parameter eine wichtige Rolle spielen. Als Beispiel 
wäre hier eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen, der sogenann-
ten politischen Agenda zu nennen (vgl. hierzu u. a. Fürst 2008: 58), wie es etwa 
beim Thema „Klimawandel“ in den letzten Jahren zu beobachten war.

Wie nachfolgend deutlich werden wird, geht es bei Probleme-zuerst-Planungen 
auch darum, mittels Kommunikation die verschiedenen Wissensbestände der 
Beteiligten zu erschließen sowie ihre unterschiedlichen Standpunkte und Sicht-
weisen herauszuarbeiten und, soweit möglich, in Einklang zu bringen. Daraus 
folgt, dass der Planungsprozess nicht zuletzt auch ein Kommunikationsprozess ist. 
Die dafür benötigten Werkzeuge zur Kommunikation, Partizipation und Koopera-
tion sind in der Vergangenheit vielfach beschrieben worden, so dass hier auf die 
entsprechende Fachliteratur verwiesen werden kann (vgl. z. B. Selle 1996; Fischer, 
Forester 1993; Innes 1995; Healey 1997).

Die Key Seven im Einzelnen

1. Problembestimmungen

Am Beginn einer Planung steht – gemäß dem Planungsverständnis nach dem Prinzip 
„Probleme zuerst“ – stets eine möglichst präzise Problembestimmung. Ein Problem 
wird dabei definiert als ein negativ bewerteter Ausgangszustand – ein Missstand, der 
entweder aktuell bereits existiert oder in absehbarer Zukunft zu erwarten ist. Diesem 
steht ein angestrebter und zu definierender Sollzustand (Ziel) gegenüber. Zur Defi-
nition des Begriffs „Problem“ gehört, dass die Maßnahmen, durch welche sich das 
Problem in den gewünschten Sollzustand überführen lässt, zunächst unbekannt sind 

5.

6.

7.
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n
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(Beispiel: Wie löst man dauerhaft das Feinstaubproblem am Neckartor in Stuttgart?). 
Sind diese Maßnahmen hingegen bekannt, sprechen wir nicht von einem Problem 
sondern von einer Routineaufgabe (Beispiel: Welches sind die Verfahrensschritte zur 
Aufstellung eines Flächennutzungsplanes?).

So einfach sich die Forderung anhören mag, zunächst das zu lösende Problem: Die 
Praxiserfahrung zeigt, dass sich professionelle Planer oft überaus schwer tun, in diesem 
Arbeitsschritt ihre disziplinspezifischen Methoden, Ziele, (Standard-)Lösungen oder 
Theorien zunächst beiseite zu lassen und ihr planerisches Vorgehen stattdessen präzi-
ser auf das Definieren und Beheben von Problemen auszurichten.

Eine möglichst präzise und fundierte Problembestimmung ist jedoch eine elementare 
Voraussetzung, um überhaupt ein schlüssiges Lösungskonzept entwickeln zu können, 
denn: Wer zu Beginn seiner Planung das zu lösende Problem nicht hinreichend präzise 
formuliert, kann in der Folge auch keine stringente Argumentationskette von einem 
Problem bis hin zu dessen Lösung entwickeln, schlicht weil das zu lösende Problem 
nicht benannt und folglich nicht bekannt ist.

Bei der Erarbeitung der Problemformulierung ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, 
dass Probleme nicht per se existieren, sondern bestimmte Zustände oder Ereignisse 
vielmehr erst durch die subjektive Bewertung von Menschen zu einem Problem erklärt 
werden. Probleme sind deshalb stets sozial konstruiert und werden erst im Diskurs 
zwischen unterschiedlichen Personen oder Personengruppen ausgehandelt (vgl. z. B. 
Koppenjan, Klijn 2004: 116 ff.). In Kenntnis dieser Subjektivität bzw. Standpunktab-
hängigkeit von Problemsichten kommt es deshalb darauf an, dass sich die an der Dis-
kussion Beteiligten auf die zu bearbeitende Problemdefinition einigen und dabei auch 
darlegen, welche Personen oder Personengruppen von dem betreffenden Zustand in 
welcher Weise negativ betroffen sind. Des Weiteren sollten neben diesen negativen 
auch die fast immer ebenfalls vorhandenen positiven Aspekte eines Problems beschrie-
ben werden, um diese nicht im Zuge der Problembearbeitung gleichsam mit vom Tisch 
zu wischen.

Die bei der Problemdefinition als Ausgangspunkt für Planungen zu bewältigenden 
Herausforderungen werden besonders deutlich, wenn man sich Folgendes vor Augen 
führt (vgl. ebd.):

Probleme sind nicht „selbstevident“ und erst recht keine „objektiv“ identifizier-
baren Situationen, sondern hängen von den Wahrnehmungen der beteiligten Ak-
teure ab: Sie sind daher immer sozial konstruiert.

In einer Problemsituation kann die Problemwahrnehmung der beteiligten Akteure 
erheblich divergieren. Unsicherheiten in Bezug auf die Inhalte sind deshalb nicht 
nur durch die fachlich-inhaltliche Komplexität des Problems verursacht, sondern 
auch durch die divergierende Problemwahrnehmung bzw. Wertsetzungen der be-
teiligten Akteure.

Wenn Akteure Schlussfolgerungen ziehen und dabei von sehr unterschiedlichen 
Problemwahrnehmungen ausgehen sowie zugleich nicht willens oder in der 

n

n

n
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Lage sind, diese Unterschiede in der Problemwahrnehmung zu reflektieren, dann 
nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass ihre Kommunikation und Interaktion zu 
einem „Dialog der Gehörlosen“ – „dialogue of the deaf“ (vgl. DeLeon 1988; Eeten 
1999) – wird.

Problemlösungen verlangen – in der Erwartung der Pluralität von Wahrnehmungen 
und Präferenzen – eine Vermeidung früher kognitiver Fixierungen, um zu einer ge-
meinsamen Erarbeitung des Problemverständnisses, das heißt einer gemeinsamen 
Repräsentation des Problems zu kommen.

Für diese gemeinsame Erarbeitung des Problemverständnisses ist die Kenntnis und 
Reflexion der verschiedenen Planungsansätze (siehe hierzu unten, 7. Planungs-
ansätze), welche die einzelnen Akteure zugrunde legen und verwenden, beson-
ders hilfreich.

Aus all dem folgt, dass Planer in einem Planungsprozess keine neutralen Vermittler 
oder Mediatoren sein können, weil es den dafür benötigten neutralen (wertfreien) 
Standpunkt nicht gibt.

Wie oben erwähnt, ist bei dem Arbeitsschritt der Problembestimmung davon auszuge-
hen, dass die Problemdefinition im Laufe des Arbeitsprozesses mehrfach von neuem 
überprüft und – abhängig von den anderen sechs Planungsschritten – nötigenfalls ver-
ändert werden muss, beispielsweise durch die Methode der Problemverschiebung.

2. Problemverschiebungen

Mit Problembestimmungen werden in aller Regel die Bereiche festgelegt bzw. einge-
schränkt, innerhalb derer nach Lösungen gesucht wird. Vor diesem Hintergrund lässt 
sich mithilfe sogenannter Problemverschiebungen prüfen, ob anfänglich definierte 
Probleme nicht modifiziert werden sollten, um gegebenenfalls neue Suchräume für 
Lösungen zu erschließen. Besonders gilt es zu vermeiden, sich bereits durch die Pro-
blembestimmung zu Beginn der Planung nur auf einen engen Teilausschnitt der re-
levanten Zusammenhänge und Lösungsmöglichkeiten zu beschränken. Die folgende 
Aussage des Systemtheoretikers und Kybernetikers Russel Ackoff (1974: 8) unterstreicht 
die Bedeutung sorgfältig durchgeführter Problembestimmungen: „We fail more often 
because we solve the wrong problem than because we get the wrong solution to the 
right problem“.

Probleme werden in diesem Artikel definiert als negativ bewertete Zustände, die durch 
bestimmte Ereignisse verursacht wurden und ihrerseits neue Ereignisse und Zustände 
verursachen. Bei einer Problemverschiebung wird ein Problem auf kausalen Ketten 
und Netzen gleichsam vor- und zurückverschoben. Mittels Fragen wie „Woher kommt 
das Problem?“ (Rückverschiebung), „Wozu führt das Problem?“ (Vorverschiebung) 
oder allgemein: „Ist das Problem nicht eigentlich ...?“ lassen sich Probleme in kausalen 
Netzen so unter Umständen neu „verorten“. Dabei darf durch dieses Verschieben der 
Bezug zum ursprünglichen Problem nicht aus dem Blickfeld geraten: Vielmehr geht es 
darum, geeignetere Ansatzpunkte für dessen Lösung zu finden.
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Ein einfaches Beispiel zeigt, wie sich neue Lösungsräume eröffnen, indem man Pro-
bleme verschiebt. Ausgangspunkt sei folgende Problembestimmung: „In der Stadt X 
gibt es zu wenig Parkplätze“. Wer das Problem so definiert, wird letztlich konsequen-
terweise neue Parkflächen ausweisen. Stattdessen kann das Problem aber auch auf 
einer Kausalkette rückverschoben und wie folgt bestimmt werden: „Zu viele Autofahrer 
fahren von außerhalb zum Einkaufen in die Stadt X“. In der Konsequenz würden sich 
neue Lösungsräume eröffnen, beispielsweise für die Einführung einer Maut, für die 
Erweiterung von Einkaufsangeboten am Quellort der Verkehre oder für das Einkaufen 
via Internet mit Lieferservice. Ein zentrales Prinzip der Problemrückverschiebung ist: 
„Probleme an den Wurzeln packen“.

In einem weiteren Beispiel laute die anfängliche Problembestimmung: „Die Produk-
tion von zu viel CO2 verursacht eine Klimaerwärmung“. Die folgerichtige Lösung wäre, 
weniger CO2 zu produzieren. Durch folgende vorverschobene Problembestimmung 
würde nicht mehr nur die Produktion von CO2, sondern vielmehr auch das Emittieren 
dieser Gase ins Blickfeld gerückt: „Das Problem ist nicht (nur), dass zu viel CO2 produ-
ziert wird, sondern vielmehr, dass diese Gase in die Atmosphäre emittieren und eine 
Klimaerwärmung verursachen“. Neben einer verringerten CO2-Produktion käme nun 
auch in Betracht, das CO2 vor dem Emittieren von den übrigen Gasen abzutrennen und 
beispielsweise in speziellen Gesteinsformationen unter der Erdoberfläche einzulagern. 
Entsprechende Verfahren werden derzeit unter anderem in Ostdeutschland getestet 
(vgl. Hergersberg 2007: 102 ff.). Ein Prinzip der Problemvorverschiebung ist: „Nach-
teile erst in einem Folgeschritt beheben“.

3.  Überprüfung der empirischen Belastbarkeit der einer Problembestimmung 
zugrunde liegenden Zusammenhangaussage

Jeder Problemformulierung liegt eine Zusammenhangaussage (ein behaupteter Sach-
verhalt, eine These) zugrunde. Deshalb gilt es zu überprüfen, ob es hinreichend Evi-
denz für diese Zusammenhangaussage gibt und sich entsprechende empirische Belege 
finden lassen. Dies gilt im Übrigen unbeschadet der Tatsache, dass sich – aus wissen-
schaftstheoretischer Sicht – Zusammenhangaussagen nicht wirklich abschließend und 
letztgültig beweisen lassen (vgl. Feyerabend 1975/1979).

Nicht selten tritt bei einer solchen Prüfung zutage, dass die jeweilige Zusammenhang-
aussage die realen Gegebenheiten nicht angemessen repräsentiert und die Problembe-
stimmung überarbeitet werden muss. Beispielsweise wurde der Zusammenhang zwi-
schen CO2-Produktion und Klimaerwärmung lange Zeit von vielen in Zweifel gezogen.

Bei diesem Arbeitsschritt kann das gesamte Repertoire quantitativer und qualitativer 
empirischer Erhebungs- und Analysemethoden (Befragung, Beobachtung, statistische 
Auswertungen etc.) zum Einsatz kommen (für Details hierzu siehe z. B. Lamnek 1995). 
Bedeutsam ist im hiesigen Kontext freilich, Daten nicht ohne Bezug zur Problemstel-
lung, also quasi blind zu erheben, um „Datenfriedhöfe“ zu vermeiden. Häufig fehlt es 
zudem an einer qualifizierten Daten-/Indikatorenkritik, mit der verdeutlicht wird, was 
die verwendeten Daten nicht leisten.
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Vielfach wird man zudem aus Zeitnot oder Kostengründen darauf angewiesen sein, 
Zusammenhänge einfach nur überschlägig abzuschätzen (vgl. hierzu auch Kap. 4.2, 
4.4 und 4.7). Vor diesem Hintergrund verweist Horn (2006: 327) darauf, dass in Pla-
nungsprozessen nur selten hinreichend systematisch aufgearbeitet und dargestellt wird 
„what we do not know“.

4. Ursachen

In einem weiteren Teilschritt der Key Seven geht es darum, zu erklären, wie das zu be-
arbeitende Problem zustande gekommen ist. Maßnahmen, die das Problem dauerhaft 
beheben statt nur an Symptomen anzusetzen, lassen sich vor allem dann finden, wenn 
zuvor die Ursachen bekannt sind, die den betreffenden Zustand (das Problem) herbei-
geführt haben und/oder aufrechterhalten (für eine ausführliche Erläuterung zum Thema 
„Ursache und Wirkung“ bzw. „Kausalität“ vgl. z. B. Bunge 1987a und 2009)

Komplexe Probleme kommen in aller Regel durch eine Vielzahl von Ursachen zustan-
de. Entsprechend gilt es in Planungsprozessen, Ursachen für das Zustandekommen 
des Problems hinreichend umfassend zu recherchieren und ein möglichst schlüssiges 
Bild der Zusammenhänge darzulegen. Je mehr Ursachen dabei für das Problem iden-
tifiziert werden, desto mehr Ansatzpunkte für Maßnahmen tun sich auf und desto grö-
ßer werden die Handlungsspielräume. Dabei sollen die Ursachen nicht nur in der 
„Breite“, sondern auch in der „Tiefe“ geklärt werden. Diesem Arbeitsschritt ist dabei 
allerdings folgende Herausforderung inhärent: Jede Ursache lässt sich prinzipiell auf 
eine detailliertere und „feinkörnigere“ Ebene zurückführen, indem sie durch voraus-
gehende Ereignisse erklärt wird, die ihrerseits wiederum von anderen Ereignissen aus-
gelöst wurden, und so fort. Zum Beispiel kann ein als problematisch bewerteter hoher 
Flächenverbrauch damit erklärt werden, dass mehr außerorts als innerorts gebaut wird; 
dies kann unter anderem auf die hohen innerörtlichen Immobilienpreise zurückgeführt 
werden, dies wiederum auf die große Nachfrage nach zentrumsnahem Wohnraum und 
dies wiederum auf die (trotz häufig abnehmender Einwohnerzahl) steigende Zahl an 
Haushalten; als Ursache für Letzteres kann die Zunahme an Single-Haushalten iden-
tifiziert werden und als Ursache hierfür wiederum die allgemeine „Erosion“ sozialer 
Strukturen usw. Um das Zustandekommen von Flächenverbrauch möglichst umfassend 
nachzuzeichnen, müssten neben dieser hier vereinfacht dargestellten Ursachenkette 
natürlich eine Vielzahl weiterer möglicher und ergänzender Ursachenketten erarbeitet 
werden, die zudem in Kreislaufprozessen miteinander verkoppelt sein können.

Wenn kausale Ketten konsequent immer weiter zurückverfolgt werden, lassen sich am 
Ende natürlich nahezu alle Zustände und Ereignisse – zumindest theoretisch – mithilfe 
grundlegender (teils auch naturwissenschaftlicher) Regelmäßigkeiten erklären. Damit 
steigt indes die Gefahr, den Blick für das Wesentliche in den Feinverästelungen kau-
saler Ketten zu verlieren. Kincaid (1996: 179) illustriert diese Schwierigkeit, wenn es 
beispielsweise um menschliches Verhalten geht, mit folgenden Worten: „Do we need 
it at the small-group level or the individual level? If the latter, why stop there? We can, 
for example, always ask what mechanism brings about individual behaviour. So we are 
off to find neurological mechanisms, then biochemical, and so on.“
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Letztlich gibt es kein Patentrezept dafür, ab welchem Punkt das Ausdetaillieren von Ur-
sachenketten zu einer rein akademischen Übung wird. Trotzdem lässt sich eine Faust-
regel formulieren, wonach es so lange praktikabel bzw. sinnvoll ist, Ursachenketten 
weiter zu verfolgen, wie sich aus den einzelnen Ursachen noch wirksame Maßnahmen 
zur Lösung des Problems (siehe unten 5. Maßnahmen) ableiten lassen. In der Konse-
quenz heißt das, es kommt bei diesem Arbeitsschritt darauf an, sich bei der Ursachen-
analyse mit „funktionierenden Simplifikationen“ zu begnügen, die für die Behebung 
des Planungsproblems nützlich sind, und nicht davon auszugehen, man könne „rich-
tige“ oder gar „abschließende“ Ursachenanalysen erstellen.

Bei diesem Arbeitsschritt gilt es darüber hinaus zu berücksichtigen, dass wir beim 
Planen und hier besonders beim Erklären von Ursachen oft bestimmten inhärenten 
Denktendenzen (sogenannten Denkfallen) unterliegen: Beispielsweise neigt man dazu, 
bei zeitgleich auftretenden Ereignissen einen kausalen Zusammenhang zwischen diese 
Ereignisse „hineinzudenken“ (zwei statistisch korrelierende Ereignisse bedingen ein-
ander aber nicht zwangsläufig ursächlich). Menschen tendieren außerdem dazu, Ur-
sachen nur in unmittelbarer zeitlicher oder räumlicher Nähe zu den Wirkungen zu su-
chen oder etwa Zuordnungen zu Klassen mit Ursachen zu verwechseln (beispielsweise 
erklärt sich die Ineffizienz eines Nahverkehrsbetriebs nicht durch dessen Zugehörigkeit 
zum gemeinhin schlecht beleumundeten öffentlichen Dienst) und so fort (zum Thema 
„Denkfallen“ siehe z. B. Einhorn, Hogarth 1982; Schönwandt 1986 und 2002: 100 ff.).

5. Maßnahmen

In einem weiteren Teilschritt sind Maßnahmen zu erarbeiten, welche die Ursachen, 
die das Problem erzeugen, außer Kraft setzen oder zumindest mindern, und damit 
den unerwünschten Zustand in die gewünschte Richtung verändern. Maßnahmen sind 
dabei umso wirksamer, je punktgenauer bzw. schlüssiger sie aus den Ursachen für das 
 Problem abgeleitet sind: Wird z. B. das Problem der hohen Zahl an Wohnungssuchen-
den in einer Stadt damit erklärt, dass zu wenig Wohnraum vorhanden ist (angenom-
mene Ursache), besteht die folgerichtig vorzuschlagende Lösung (Maßnahme) darin, 
mehr Wohnungen zu bauen; wird das Problem mit einer ungenügenden Vermittlung 
des vorhandenen freien Wohnraums erklärt, besteht die Lösung darin, Angebot und 
Nachfrage effizienter zusammenzuführen; wird das Problem damit erklärt, dass grund-
sätzlich zu viele Menschen am gleichen Ort leben wollen, muss die Nachfrage räum-
lich „entzerrt“ werden, indem beispielsweise Wohnbedingungen andernorts attraktiver 
gestaltet werden etc. (für Details zu der Frage, wie sich aus Ursachen Maßnahmen 
ableiten lassen, vgl. Bunge 1999a; Schönwandt 2002: 86 ff., 148 ff.).

Weil sich komplexe Probleme und deren Ursachen in aller Regel nicht durch einige we-
nige oder gar nur eine einzige Maßnahme allein beheben lassen, sollten unterschiedliche 
Maßnahmen dabei weniger als einander ausschließende Alternativen betrachtet, sondern 
aufeinander abgestimmt und ergänzend nebeneinander gestellt werden. Hinreichend viele 
und vielfältige Maßnahmen zu entwickeln ist vor allem auch deshalb wichtig, um der 
oft inhärent gegebenen Tendenz zu monokausalem Denken (vgl. z. B. Einhorn, Hogarth 
1982; Schönwandt 1986) entgegenzuwirken und auf die vielschichtigen Ursachen kom-
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plexer Probleme adäquat reagieren bzw. den Suchraum für Lösungen möglichst umfas-
send ausschöpfen zu können. Über eine größere Bandbreite potenzieller Maßnahmen zu 
verfügen, ist in der Praxis zudem auch hilfreich, weil man auf alternative Handlungspläne 
zurückgreifen kann, wenn sich bestimmte Maßnahmen als nicht durchsetzbar erweisen.

Darüber hinaus gilt es natürlich insbesondere zu prüfen, ob die jeweiligen Maßnahmen 
geeignet sind, den angestrebten Zielzustand auch tatsächlich herbeizuführen. Argumen-
tativ zu prognostizieren und zu bewerten sind deshalb vor allem die Wirksamkeit (Effek-
tivität), die Angemessenheit des Mittelaufwands (Effizienz), Fern- und Nebenwirkungen 
(einschließlich einer gezielten Analyse unerwünschter Fern- und Nebenwirkungen) so-
wie die Realisierbarkeit der Maßnahmen. Auf Grundlage dieser Bewertungen sind die 
geeigneten Maßnahmen aus dem erarbeiteten Gesamtspektrum auszuwählen, um sie 
schließlich zu einem Maßnahmenbündel zusammenzufassen. Es empfiehlt sich, dieses 
Arbeitsergebnis – gegebenenfalls auch bedeutsame Zwischenarbeitsergebnisse – in Form 
des eingangs erwähnten Entscheidungsbaumes darzustellen.

Um den Überblick über 
die Vernetztheit und Viel-
schichtigkeit der Bezüge zu 
bewahren, kann es zudem 
hilfreich sein, die Verknüp-
fungen zwischen Problemen, 
Ursachen, Maßnahmen so-
wie den prognostizierten 
Effekten und den Neben-
wirkungen der Maßnahmen 
auch grafisch abzubilden, 
z. B. in Form einer sogenann-
ten Landkarte der Argumente 
(in sozialwissenschaftlichen 
Kontexten wird sie oft als 
„mentales Modell“ (mental 
model) bezeichnet). Abb. 4.4 
zeigt einen Ausschnitt einer 
solchen visuellen Repräsenta-
tion der Zusammenhänge 
und vermittelt einen Ein-
druck von der Vielzahl und 
Vernetztheit der Zusammen-
hänge, die bei komplexen 
Aufgaben in der Regel zu 
beachten sind.

Abb. 4.4: Ausschnitt „Landkarte der Argumente“
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Vier Arten von Maßnahmen in der räumlichen Planung

Zum Planungsprinzip „Probleme zuerst“ gehört es, wie oben beschrieben, den Arbeits-
prozess mit der Bestimmung des zu bearbeitenden Problems zu beginnen und sich 
nicht etwa von vornherein darauf festzulegen, bestimmte Maßnahmen oder Methoden 
anzuwenden. Dies hat zur Folge, dass gegebenenfalls auch Maßnahmen in Betracht 
kommen, die über das traditionelle raumplanerische Instrumentarium – beispielsweise 
des Flächenausweisens, Achsen- oder Knotenbildens etc. – hinausreichen können.

Nach unserer Auffassung stehen der räumlichen Planung die folgenden vier Maßnahme-
arten zur Verfügung, die in Erwägung gezogen werden sollten (für Details siehe Heide-
mann 1992; Jung 2008):

Ausweisen von Standorten (z. B. Gewerbe- oder Wohngebiete, Frei- und Grün-
flächen)

Errichtung von Anlagen (z. B. Häuser, Plätze, Straßen, Parks)

Steuerung der Organisationen (Verbände, öffentliche Institutionen, Unternehmen 
etc.), die in diesen Anlagen operieren (z. B. Car-Sharing als Organisationsform, die 
weder an den Standorten noch an den Anlagen (dem Gebauten) etwas verändert 
und trotzdem flächenrelevant ist)

Beeinflussung der Verhaltensweisen der Personen, die diese Flächen und Anlagen 
nutzen (z. B. Standortentscheidungen, Bevorzugung von Ein- oder Mehrfamilien-
häusern, Verkehrsverhalten: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Individual-
verkehr usw.)

Der hier getroffenen Unterscheidung dieser Maßnahmearten liegt folgende Logik zu-
grunde: Standorte sind immer Standorte für etwas und kein Selbstzweck; ein Standort 
existiert nicht per se, sondern dient immer der Unterbringung von Anlagen. Solche 
Anlagen müssen dabei nicht zwingend nur bauliche Anlagen sein; auch Parks, Natur-
schutzgebiete etc. sind darunter zu verstehen. Aber auch Anlagen werden nicht er-
richtet oder betrieben, ohne eine Nutzung zu haben; sie dienen in aller Regel der 
Aufnahme von Organisationen, im Sinne von Zusammenschlüssen von Individuen zu 
Verbänden etc. Und diese Organisationen wiederum bestehen immer (auch) aus Men-
schen, welche Verhaltensweisen an den Tag legen, die zum Teil raumwirksam sind. 
Unter dem Blickwinkel der Raumwirksamkeit ergeben sich als Folge die genannten 
vier Maßnahmearten, die in der räumlichen Planung zur Verfügung stehen.

Raumplaner konzentrieren sich indes nicht selten auf den Maßnahmentyp 1: Sie bedie-
nen sich der Regional-, Flächennutzungs- oder Bebauungspläne, um Flächen auszu-
weisen, das heißt, Flächen eine bestimmte Nutzung zuzuschreiben. Hierzu dienen die 
gängigen Instrumente der räumlichen Planung: Zentrale Orte, Achsen, Vorrang- und 
Vorbehaltsflächen, Grünzüge, aber auch Bauleitpläne. Die Errichtung von Anlagen, 
der Maßnahmentyp 2, ist gewöhnlich die Aufgabe von Architekten. Die Steuerung von 
Organisationen (Maßnahmentyp 3) und die Beeinflussung von Verhaltensweisen (Maß-
nahmentyp 4) werden hingegen als Maßnahmearten in der räumlichen Planung oft ver-

1.

2.

3.

4.
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nachlässigt. Diese haben jedoch oft erheblichen Einfluss darauf, wie der Raum genutzt 
wird: Standortentscheidungen, verkehrliche Entscheidungen, Nutzung der Umwelt etc. 
basieren auf den Verhaltensweisen dieser Organisationen und Personen. Mit den Maß-
nahmearten 3 und 4 weitet sich zudem die Arena der Akteure über die klassischen 
Planadressaten hinaus; es stehen nicht mehr nur öffentliche Adressaten im Blickpunkt, 
sondern auch die privaten Nutzer der Flächen oder Anlagen. Ein prominentes Beispiel 
für die Maßnahmeart 3, die Steuerung von Organisationen, ist der sogenannte Integrale 
Taktfahrplan. Die Innovation dieses Konzeptes war, die Organisationsform, das heißt 
den Betrieb des Bahnverkehrs zu verändern, und zwar durch das sogenannte Vertak-
ten und Verknüpfen von Personenzugstrecken; am Gebauten selbst wurde im Rahmen 
dieses Konzeptes nur sehr wenig verändert.

Zusammengefasst gilt: Instrumente der räumlichen Planung sind dann am effektivsten, 
wenn sie auf allen vier genannten Ebenen wirken und dabei keine Widersprüche auf-
weisen.

6. Schlüsselbegriffe

Beim Planen operieren wir nie mit den Dingen an sich, sondern immer nur mit – mehr 
oder minder zutreffenden – Beschreibungen unserer Umwelt. Diese Beschreibungen 
bestehen im Kern aus Begriffen, die via Relationen zu Aussagen verknüpft werden. 
Zum Beispiel werden in dem Satz: „Stadtteile mit dichter Bebauung und gemischten 
Nutzungen ermöglichen kürzere Wege und erzeugen weniger Verkehr“ die Begriffe 
„Stadt“, „Dichte“, „Nutzungsmischung“ und „Verkehr“ in einen Zusammenhang ge-
bracht und damit zu einer Aussage verknüpft. Die in Aussagen verwendeten Begriffe 
sind dabei nicht „wahr“ oder „falsch“, sondern beruhen auf Vereinbarungen und sind 
abhängig von den Wissenshintergründen derjenigen, die sie verwenden; zudem lassen 
sie sich nur kernprägnant, nie jedoch randscharf definieren (vgl. z. B. Bunge 1996: 
49 ff.; Schönwandt 2002: 81; Adis, Schönwandt 2005).

Selbst zentrale Planungsbegriffe wie beispielsweise „Nutzungsmischung“, „Verkehr“ 
oder auch „Nachhaltigkeit“ werden oft völlig unterschiedlich verwendet; in der Folge 
kommt es, je nach Begriffsdefinition, zu ganz unterschiedlichen Vorgehensweisen und 
Lösungsvorschlägen (siehe hierzu Schönwandt 2002: 139).

Entsprechend müssen vor allem die Schlüsselbegriffe einer Planung hinreichend prä-
zise definiert (das heißt: semiotisch interpretiert) werden, und zwar vor allem aus zwei 
Gründen: Zum einen wird dadurch die Verständigung der Akteure über die Planungs-
inhalte und ihr Vorgehen erleichtert bzw. oft überhaupt erst ermöglicht. Zum anderen 
sind es die Begriffsdefinitionen, die unsere Handlungen und somit die von uns vorge-
schlagenen Planungsmaßnahmen bestimmen.

Das Fehlen semiotischer Interpretationen äußert sich nicht selten darin, dass nur mit 
vagen, phrasenhaften Begriffen („Worthülsen“) operiert wird, ohne dabei einen Bezug 
zur „realen“, materiellen Welt herzustellen. Ein Beispiel hierfür ist die Floskel „Stadt-
entwicklung“, die inhaltsleer bleibt, wenn nicht gesagt wird, was sich entwickeln soll, 
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also welche konkreten Parameter (Bebauung, Fläche, Einwohnerzahl, Steuereinnah-
men etc.) gemeint sind.

Von besonderer Bedeutung ist, dass Begriffsdefinitionen unsere Handlungen bestim-
men, indem sie Handlungsoptionen bzw. Suchräume für Problemlösungen eröffnen, 
aber auch ausschließen können: Wer sich etwa mit dem Problem der Verteilung von 
Hochschulen im Raum befasst, und dabei „Hochschule“ als einen Ort versteht, an 
dem sich Lehren und Lernen ortsgebunden vollzieht, lässt als Lösung außer Acht, dass 
eine Erweiterung des Begriffs auch die Möglichkeit eröffnen kann, Lehren und Lernen 
beispielsweise mittels neuer Informations- und Kommunikationstechnologien orts- und 
zeitunabhängig zu gestalten. Ebenso beraubt sich eines Teils des Lösungsspektrums, 
wer Verkehrsprobleme bearbeitet, und dabei – wie bis in die 1980er Jahre hinein ge-
schehen – Radfahrer nicht in den Begriff „Verkehr“ einschließt. Entsprechend wurden 
bis zu dieser Zeit kaum Radwege gebaut.

Auch die in Deutschland verkehrspolitisch so bedeutsame Pendlerpauschale hängt an 
einer Begriffsdefinition. Die Entscheidung, ob und gegebenenfalls wie viele Kilometer 
des Arbeitsweges steuermindernd angerechnet werden können, wird durch die steuer-
rechtliche Definition des Begriffs „Arbeitnehmer“ bestimmt: Gilt das „Werktorprinzip“ 
so sind nur solche Kosten absetzbar, die den Arbeitnehmern bei ihrer Arbeit entstehen, 
also beispielsweise nur solche für dienstliche Fahrten mit dem privaten PKW wäh-
rend der Arbeitszeit. Gilt hingegen das „Nettoprinzip“, sind alle Kosten absetzbar, die 
zur Ausübung der Arbeit unvermeidlich sind, also auch die Kosten für die Anfahrt zur 
Arbeit ab dem ersten Kilometer. Ende 2008 wurde in Deutschland höchstrichterlich 
zu Gunsten des Nettoprinzips entschieden. Die Folge: Der gesamte Anfahrtsweg zur 
Arbeitstelle wird seither (wieder) staatlich subventioniert, was der Suburbanisierung 
Vorschub leistet.

Dass sich durch veränderte Begriffsdefinitionen nicht nur neue Lösungsräume erschlie-
ßen, sondern im Extremfall ganze Probleme gleichsam „wegdefinieren“ lassen, zeigt 
folgendes Beispiel: Als zulässige Verschmutzung des Trinkwassers hat die EU vor eini-
gen Jahren vergleichsweise geringe Mengen für Pestizide festgelegt – quasi Nullwerte. 
Durch den fortwährenden Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist jedoch 
vielerorts das Grundwasser stark belastet. Abhilfe soll eine Novellierung der entspre-
chenden Richtlinie schaffen, indem die Grenzwerte angehoben werden – der Begriff 
„Trinkwasser“ wird neu definiert. Die Rückstände werden zwar nicht geringer, dafür 
jedoch legal (dieses und weitere Beispiele in Schönwandt 2002: 82 f.).

Auf ähnliche Weise – man versucht eine „Problemlösung“ mittels einer Begriffsumde-
finition – wird in Deutschland der Unterfinanzierung der Universitäten entgegenge-
wirkt, und zwar durch eine Neudefinition des Begriffs „Studierende“: Hier wurde das 
Begriffsmerkmal „haben kostenlosen Zugang zum Studium“ umdefiniert in „dürfen für 
das Studium mit Studiengebühren belastet werden“, was zuvor per Gesetz untersagt 
war.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass Begriffe nicht nur Möglichkeiten zur Verständigung 
in sich bergen und unsere Handlungen bestimmen, sondern auch ein potenzielles 
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Macht- und Manipulationsinstrument sind, um Planungen in bevorzugte Richtungen 
zu lenken.

7. Planungsansätze

Ein weiterer methodischer Teilschritt der Key Seven betrifft die sogenannten Planungs-
ansätze. Dies sind grundlegende paradigmatische Denkmuster, die wie „Brillen“ 
die Art und Weise bestimmen, wie Planer die Dinge betrachten (siehe hierzu Kuhn 
1962/1981; Bunge 1996). Planungsansätze schließen dabei auch das ein, was in der 
planungsmethodischen Debatte als „Handlungslogiken“ unterschiedlicher Akteure 
bezeichnet wird. Planungsansätze bestehen im Kern aus bestimmten Problemsichten, 
Zielen, Methoden und einem bestimmten Hintergrundwissen. Diese vier Komponen-
ten kommen jeweils im Verbund vor und sind voneinander abhängig. Welcher Pla-
nungsansatz benutzt wird, ist dabei, wie erwähnt, nicht von der „Natur der Sache“ her 
vorgegeben; entsprechend kann man beim Planen zwischen verschiedenen Planungs-
ansätzen wählen und wechseln (vgl. Schönwandt, Voigt 2005). Bei der Planungsarbeit 
kommt es deshalb darauf an, Handlungsspielräume, die an unterschiedliche Planungs-
ansätze gekoppelt sind, auszuloten und für die Problemlösungen zu nutzen.

Jeder Planer verwendet zumindest einen Planungsansatz, der sein Denken und sein 
kommunikatives wie praktisches Verhalten bewusst oder unbewusst beeinflusst. Wesent-
lich bestimmt wird der verwendete Planungsansatz vor allem durch die Professions-
zugehörigkeit des Planenden, durch das Gedankengut seiner „professional communi-
ty“ als Wissens- und Glaubensgemeinschaft. Weil mit jedem Planungsansatz aber nur 
eine begrenzte Menge von Problemdefinitionen, Zielbestimmungen und in der Folge 
Problemlösungen möglich ist, führen sie unvermeidlich zu Blickwinkelverengungen 
(vgl. ebd.): Stadtplaner kommen in der Regel nur auf stadtplanerische Lösungen, So-
ziologen meist nur auf soziologische, Betriebswirte nur auf betriebswirtschaftliche Lö-
sungen etc. Sie übersehen dabei, dass Sichtweisen und Methoden anderer Disziplinen 
neue Perspektiven und Lösungsansätze mit sich bringen können.

Nicht nur zwischen einzelnen Fachgebieten, sondern auch innerhalb einer einzel-
nen Profession sind die verwendeten Planungsansätze oft vielfältig: Es gibt z. B. Stadt-
planung, die vorrangig als Standortausweisung begriffen wird, außerdem Stadtplanung 
als Urban Design (Stadtgestaltung), Stadtplanung als Sozialplanung etc. Jeder Planungs-
ansatz hat dabei spezifische Inhalte, die für bestimmte Problemstellungen mehr oder 
weniger gut geeignet sind (vgl. ebd.). Darüber hinaus spiegeln sich in unterschied-
lichen Planungsansätzen auch differierend philosophische, insbesondere ethische Po-
sitionen wider – beispielsweise in unterschiedlichen Staats- bzw. Marktverständnissen, 
die wiederum mit unterschiedlichen Gerechtigkeitsbegriffen korrespondieren und in 
der Folge letztlich bestimmen, für welche gesellschaftlichen Gruppen (etwa „die Star-
ken“, weil sie „den Karren ziehen“, „die Schwachen“, „die Mehrheit“) sich Planer 
einsetzen (siehe hierzu Davy 1997: 267).

Durch einen Ansatzwechsel werden mithin fast immer das Planungsverständnis und in 
der Folge die vom Planer vorgeschlagenen Maßnahmen verändert. Im Rahmen eines 
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Planungsprozesses geht es deshalb darum, unterschiedliche Planungsansätze prüfend 
in die eigenen Überlegungen mit einzubeziehen, um die Lösungsspielräume zu nut-
zen, welche sich an verschiedene Planungsansätze knüpfen. Darüber hinaus wird es 
dadurch leichter, die Standpunkte anderer Beteiligter und Betroffener verstehen, mode-
rieren und in den Planungsprozess integrieren zu können.

4.3.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die Grundzüge des Vorgehens nach dem Planungsprinzip 
„Probleme zuerst“ umrissen: Planungen sollten mit der Präzisierung der zu lösenden 
Probleme beginnen, vor allem, um wirksamer sowie bürger- bzw. politikrelevanter zu 
werden. Beschrieben wurden (nach einer Einführung) vor allem die sogenannten Key 
Seven; dies sind diejenigen Parameter einer Planungsaufgabe, die – wenn an ihnen 
 etwas verändert wird – erfahrungsgemäß den Suchraum für Lösungen am gravierendsten 
verändern und damit zugleich das Planungsergebnis am weitreichendsten beeinflus-
sen. Dazu gehören: 1. Das Bestimmen der zu bearbeitenden und sozial konstruier-
ten Probleme, 2. das Modifizieren der (oft vorläufigen) Problembestimmungen durch 
sogenannte Problemverschiebungen, 3. das Prüfen der empirischen Belastbarkeit der 
Zusammenhangaussagen, die der Problembestimmung zugrunde liegen, 4. das Erklä-
ren der Ursachen für die Probleme, 5. das Generieren von Maßnahmen aus diesen 
Ursachen zur Lösung der zu bearbeitenden Probleme, 6. das Definieren der Schlüssel-
begriffe, sowie 7. das Einbeziehen unterschiedlicher Planungsansätze.

Wesentlich ist, dass die genannten Arbeitsschritte mehrmals iterativ durchlaufen wer-
den und dabei die entsprechenden Inhalte dieser jeweiligen Teilschritte zunehmend 
schlüssiger aneinander angepasst werden.

4.4 Ein Klärungsprozess für komplexe Schwerpunkt-
aufgaben in der Raumplanung
Rolf Signer

4.4.1 Die Wolken-Baum-Metapher
Die Brille, die die Arbeit des Planers beeinflusst

In Kap. 4.3 wurde erläutert, dass Probleme den Ausgangspunkt für die Auswahl und 
den Einsatz von Methoden bilden. Dieser Abschnitt widmet sich nun dem sogenannten 
Klärungsprozess. Er beginnt damit, ein Problem als solches zu akzeptieren und endet – 
in unserem Verständnis – damit, einen Vorschlag für eine Maßnahme begründen zu 
können, die dieses Problem löst bzw. vermeidet. Solche Maßnahmen werden in die-
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sem Abschnitt Optionen genannt. Wir lassen uns – wie in Kap. 4.2.2 erwähnt – im Fol-
genden von der sogenannten Wolken-Baum-Metapher leiten (vgl. auch Abb. 4.1).

Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte dieser Wolken-Baum-Metapher erläu-
tert. Es geht zunächst darum, zu entscheiden, mit welchen Problemen (aus der Fülle 
von anstehenden Problemen) man sich schwerpunktmäßig befassen will. Dies ge-
schieht anlässlich regelmäßig durchzuführender Lagebeurteilungen (vgl. Kap. 4.4.2). 
Sodann wird die Situation zu Beginn des Klärungsprozesses beschrieben („Wolke“), 
welche sich üblicherweise durch Wirrnis auszeichnet (vgl. Kap. 4.4.3). Es folgt ein 
Abschnitt über die am – vorläufigen – Ende des Weges liegende Situation, in der be-
gründet werden soll, weshalb zur Behebung bzw. zur Vermeidung des Problems eine 
Option einer – oder mehreren – anderen vorgezogen werden soll (vgl. Kap. 4.4.4). 
Der Weg von der „Wolke“ zum „Baum“, der sogenannte Klärungsprozess, wird in 
Kap. 4.4.5 zum Thema gemacht; er ist, da es sich hier nicht um die Durchführung einer 
Routineaufgabe handelt, maßgeschneidert. Entlang dieses Weges werden Elemente des 
Repertoires benützt, die im Anschluss erläutert werden (vgl. Kap. 4.4.6).

4.4.2 Voraussetzung: Die Lagebeurteilung
Übersicht und Konzentrationsentscheid: Eine Momentaufnahme

Die Akteure, die sich mit der Entwicklung des Raumes befassen, sehen sich in der Regel 
einer Vielzahl von Aufgaben gegenüber. Viele davon können routinemäßig behandelt 
werden, das heißt die Abläufe zu ihrer Lösung sind bekannt, ebenso der zu leistende 
Aufwand hierfür (Routine: des Weges kundig, wegerfahren; vgl. Scholl 1995). Beispiele 
hierfür sind die Erstellung bzw. Nachführung von Flächennutzungsplänen, die Erteilung 
von Baubewilligungen oder Projektaufgaben wie die Planung und der Bau einer Brü-
cke. Anders verhält es sich mit verzwickten Problemen: Sie entziehen sich der routine-
mäßigen Behandlung, ihre Lösung ist unbekannt, ebenso der Lösungsweg. Wir befinden 
uns dann in „unwegsamem Gelände“. Es sind Probleme, die inhaltlich der Maßschnei-
derei bedürfen. Diese aber ist aufwendig, und eine Organisation kann wegen der be-
schränkten Ressourcen nur eine beschränkte Anzahl solcher Fälle gleichzeitig behan-
deln. Derartige Probleme treten z. B. in dicht besiedelten Gebieten auf, wenn größere 
Flächen einer neuen Nutzung zugeführt werden sollen (wie Kasernenareale oder Ran-
gierbahnhöfe, die nicht mehr genutzt werden), wenn eine neue Lösung für bestimmte 
Schlüsselfunktionen einer Region zu suchen ist (wie die Erweiterung bzw. Neuordnung 
von Krankenhäusern, von Messe- oder Kongresseinrichtungen oder von Universitäten), 
wenn Gesetzesentwürfe bezüglich ihrer Wirkungen getestet werden sollen oder wenn 
für wichtige Einrichtungen des Verkehrs in bereits intensiv genutzten Räumen eine Lö-
sung gefunden werden muss (vgl. z. B. Ertel, Scholl 2006; Signer 2007).

Regelmäßige Lagebeurteilungen erlauben es, sich in der Vielzahl derartiger Fälle zu-
rechtzufinden und zu entscheiden, mit welchen man sich in der nächsten Zeit schwer-
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punktmäßig befassen will (vgl. Abb. 4.5). Lagebeurteilungen sollen auf Übersichten 
basieren, wobei die folgenden Sichtweisen eingenommen werden sollten:

Gegenstandsbereich: Um welche raumrelevanten materiellen Gegenstände (Vor-
haben, Konflikte, Probleme etc.) geht es jetzt und in absehbarer Zeit? Wie ist der 
entsprechende „Reifezustand“? Handelt es sich um bloße Vermutungen? Ist etwas 
bereits als Problem akzeptiert? Gibt es schon eine vorläufige Sammlung möglicher 
Optionen, mit denen das Problem behoben bzw. vermieden werden könnte? Oder 
ist bereits eine Festsetzung für eine Option erfolgt?

Ort: Welche Orte sind jetzt oder in absehbarer Zeit davon betroffen?

Zeit: Was ist über die entsprechenden Entwicklungen bekannt – wenn auch nur 
grob (Phasen)? Gibt es zudem wichtige zu beachtende Zeitmarken („Regimes“)?

Akteure: Wer ist an den raumrelevanten Gegenständen beteiligt? Wer sollte be-
teiligt werden?

Finanzielle Aspekte: Welche finanziellen Mittel sind dabei im Spiel?

Die Sichtweisen fungieren als Erkundungsraster: Sie lenken die Aufmerksamkeit auf 
bestimmte Aspekte; sie zeigen die Gegenstände in unterschiedlichen Darstellungs-
weisen und damit Zusammenhängen; sie fördern das Verständnis der Sachlage, weil 
sie die Dinge in immer wieder neuem Licht erscheinen lassen und damit helfen, 
Lücken zu identifizieren und Widersprüche aufzudecken. Das Verständnis der Sach-
lage ist naturgemäß eine Voraussetzung für die Verständigung über das weitere Vor-
gehen.

n

n

n

n

n

Abb. 4.5: Regelmäßige Lagebeurteilungen
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Diese Sichtweisen finden ihren Niederschlag in Übersichten wie Karten, Prinzip-
skizzen, grafischen Zeitübersichten und Organigrammen (vgl. Abb. 4.6, 4.7 und 4.8) 
mit den entsprechenden mit Fragen versehenen Kommentaren. Charakteristisch für 
 diese Übersichten ist:

Abb. 4.6:  Realisierungshorizonte Nord-Süd-Transversale: Kombination der Sicht-
weisen Sache, Ort und Zeit
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In der Regel handelt es sich um eine schwer zu durchschauende Vielzahl an Ge-
genständen.

Bestimmte Gegenstände sind für die Raumentwicklung bedeutsamer als andere.

Bestimmte Orte bzw. Gebiete sind stärker betroffen als andere.

Bestimmte Gegenstände sind für die Raumentwicklung dringlicher als andere.

Bestimmte Akteure sind stärker betroffen/involviert als andere.

Dabei sind immer raumwirksame Tätigkeiten im Spiel, die deutlich miteinander ver-
bunden sind. Die schweizerische Verordnung zum Raumplanungsgesetz (RPV) vom 
28. Juni 2000 etwa verlangt von den Behörden, dass sie ihre raumwirksamen Tätig-
keiten aufeinander abstimmen, „ ...wenn diese einander ausschließen, behindern, be-
dingen oder ergänzen“ (Art. 2 Abs. 3 RPV).

n

n

n

n

n

Quelle: Kanton Uri, Justizdirektion 2005

Abb. 4.7: Prinzipskizze mit absehbaren Baustellen im unteren Reusstal
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Ziel der Lagebeurteilung ist es, zu bestimmen, mit welchen der Gegenstände man sich 
in der Folge schwerpunktmäßig befassen sollte, also einen Konzentrationsentscheid zu 
fällen. Die Übersichten zeigen, was die Beteiligten zu einem bestimmten Zeitpunkt 
wissen (Momentaufnahme). Die Vielfalt der Sichtweisen erleichtert die wichtige Bil-
dung von Gegenstandsbündeln. Sie zwingen auch dazu, Vermutungen über zukünftig 
möglicherweise wichtige Gegenstände anzustellen.

Orientierende Fragen für die Festlegung dieser Schwerpunkte sind:

Welche Aufgabentypen liegen vor uns? Die Bestimmung des Aufgabentyps (Rou-
tineaufgabe, Projektaufgabe oder komplexe Schwerpunktaufgabe; vgl. Kap. 4.5) 
ist von hoher Bedeutung, denn sie beeinflusst die Suche nach den geeigneten Lö-
sungs- bzw. Klärungsprozessen bzw. Methoden. In diesem Abschnitt konzentrie-
ren wir uns auf solche Aufgaben, die sich weder routinemäßig lösen lassen noch 
Projektaufgaben sind, also auf komplexe Schwerpunktaufgaben.

n

Quelle: Hochrheinkommission in Zusammenarbeit Regionalverband Hochrhein-Bodensee und Regional-
verband Südlicher Oberrhein 2004

Abb. 4.8:  Prinzipskizze mit Betriebskonzept für die beiden Alpenquerungen 
 Lötschberg und Gotthard (gemäß FinöV)
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Welche Gegenstände hängen zusammen und müssen deshalb integriert behandelt 
werden? Dies betrifft die Bildung von Gegenstandsbündeln.

Welches sind die Gegenstandsbereiche, deren Bedeutsamkeit für den Raum mög-
licherweise erheblich ist? Dies betrifft Breite und Tiefe der zu erwartenden Wir-
kungen.

Welche Aufgaben könnten – wenn sie geklärt und umgesetzt sind – gleichzeitig 
einen positiven Einfluss auf die gewünschte räumliche Entwicklung haben? Dies 
betrifft das Ausnützen bzw. Schaffen von Synergien.

Die festgelegten Schwerpunkte können durchaus vorläufiger Natur sein; sie basieren 
auf Ausgangshypothesen. Die erste Phase des Klärungsprozesses („Erkundungsphase“) 
wird zeigen, ob es sich lohnt, sich weiter damit zu beschäftigen und, wenn ja, wie.

Die nächsten drei Abschnitte sind nun der Klärung von derartigen komplexen Schwer-
punktaufgaben gewidmet.

4.4.3 Der Anfang („Die Wolke“)
Wirrnis (auch „Schlamassel“ genannt) – wie weiter?

Bei den anlässlich der Lagebeurteilung bestimmten komplexen Schwerpunktaufgaben 
stehen zu Beginn die folgenden Aspekte im Zentrum, wofür einige Komponenten der 
Key Seven (vgl. Kap. 4.3) eine zweckmäßige Orientierungshilfe darstellen:

Problembestimmung: Nicht immer liegt bereits eine Beschreibung eines Problems 
vor; häufig handelt es sich um aktuelle und absehbare Konflikte, also das Auf-
einanderprallen unterschiedlicher Interessen. Ein Konflikt besteht z. B. darin, dass 
der Betrieb eines Flughafens zu verlärmten Räumen führt, in denen Menschen 
wohnen und arbeiten. Ein Problem könnte dann sein, herauszufinden, wie man 
diesen Konflikt entschärfen kann: den Lärm an der Quelle reduzieren, anders flie-
gen, Lärmschutz am Boden, andere Nutzung etc. Bekanntlich geht es hier unter 
anderem darum, frühe kognitive Fixierungen zu vermeiden und unterschiedliche 
Standpunkte bzw. Sichtweisen zuzulassen. Genauso wie bei der Bestimmung des 
Aufgabentyps können hier bestimmte Vorgehensweisen und Methoden in den Vor-
dergrund rücken oder eben auch aus dem Blickfeld verschwinden.

Evidenz: Hier geht es um die Zusammenhangsaussagen, die einer Problem-
bestimmung zugrunde liegen, z. B.: Weil die Pisten in einer bestimmten Weise im 
Raum liegen und weil in einer bestimmten Weise an- und abgeflogen wird, sind 
bestimmte Räume stärker vom Lärm betroffen als andere. Diese Argumente bilden 
die Ausgangslage der „Landkarte der Argumente“ (vgl. Abb. 4.4), die im Laufe 
des Klärungsprozesses angereichert und systematisiert wird (und die Begründung 
erlauben wird, weshalb eine bestimmte Option einer anderen vorgezogen wer-
den soll). In dieser Situation dienen solche Aussagen als Ausgangshypothesen, die 

n

n

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   316 08.02.2011   12:07:16 Uhr



Methoden der Raumplanung

317

im Laufe des Klärungsprozesses möglichen Revisionen unterliegen. Der Klärungs-
prozess soll ja gerade dazu dienen, diese Hypothesen einer kritischen Prüfung zu 
unterziehen.

Bei diesen beiden Aufgaben, dem Bestimmen des Problems sowie dem Suchen nach 
den Zusammenhangsaussagen, die diese Bestimmung begründen, werden bestimmte 
Begriffe (als Träger des Wissens; vgl. Schönwandt 2002) verwendet, die zu bestimmten 
Fachumfeldern gehören. Deshalb sind hier zwei weitere Komponenten der Key Seven 
von Belang, nämlich „Begriffe“ sowie „Planungsansätze/Brillen“. Zu beachten ist hier, 
genauso wie oben, die Gefahr der Blickwinkelverengung bzw. der falschen Fährten, 
die die Suche nach möglichen Problemlösungen behindern. Ein typisches Merkmal 
ist, dass die Beschreibungen von Konflikten und Problemen zahlreiche Unschärfen 
aufweisen; dies ist in diesem Stadium nicht unbedingt ein Nachteil, wenn damit frühe 
kognitive Fixierungen vermieden werden können. Man spricht hier von „constructive 
ambiguity“ (konstruktiver Mehrdeutigkeit), ein Ausdruck, der Henry Kissinger zuge-
schrieben wird (vgl. Berridge, James 2004).

Die Darstellung dieser Wolke erfolgt wieder in den Sichtweisen, wie sie bereits bei der 
Lagebeurteilung vorgeschlagen worden sind:

Worum geht es?: Es geht z. B. um einen aktuellen sowie absehbaren Konflikt zwi-
schen Infrastruktur-, Siedlungs- und Landschaftsentwicklung (wie etwa im unteren 
Reusstal des Kantons Uri; vgl. Abb. 4.7).

Ort: Direkt betroffen ist der Hauptlebensraum des Kantons, in dem über 80 % 
der Bevölkerung wohnen. Darin verläuft unter anderem die Gotthard-Eisenbahn-
strecke. Die Verlärmung dieses Raumes ist bereits jetzt erheblich.

Zeit: Der Gotthard-Basistunnel von 57 km Länge ist im Bau; seine Eröffnung ist 
für 2017 vorgesehen (ursprünglicher Plan: 2012). Mit der Realisierung der Zulauf-
strecken sowohl im Norden wie auch im Süden ist nach jetzigem Wissen nicht vor 
2030 zu rechnen (Überraschungen vorbehalten).

Akteure: Es geht um den Kanton, knapp 10 Gemeinden, die Korporation Uri, ca. 
30.000 Einwohner, die Gesellschaft, die den Bau des Gotthard-Basistunnels sowie 
seiner Zulaufstrecken plant und durchführt (ATG AlpTransit AG), die Betreiber der 
Eisenbahninfrastruktur etc.

4.4.4 Das – vorläufige – Ende („Der Baum“)
Die Begründung: Weshalb man eine Option einer anderen vorziehen soll

Entscheiden heißt, eine bestimmte Option anderen vorzuziehen. Es ist die zentrale 
Aufgabe des Klärungsprozesses, sich Optionen auszudenken, sie zu prüfen und sich 
am Schluss für eine zu entscheiden bzw. eine zu empfehlen. Dazu gehört die Ent-

n

n

n

n
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wicklung eines „Argumentariums“, einer „Landkarte der Argumente“ (vgl. Abb. 4.4). Es 
enthält drei Sammlungen von Argumenten:

Argumente, die für die Wahl einer bestimmten Option sprechen (auch wenn sie 
nicht gewählt wird).

Argumente, die gegen die Wahl einer bestimmten Option sprechen (auch wenn 
sie gewählt wird).

Argumente, die im Laufe des Klärungsprozesses geprüft worden sind, aber für die 
Entscheidung nicht mehr von Bedeutung sind: Sie bilden den argumentativen Hin-
tergrund bei der Begründung der Entscheidung (v. a. bei Nachfragen).

Das Doppel-Risiko-Dilemma als Erkundungsraster

Eine Option einer anderen vorzuziehen heißt, dass ein Vergleich zwischen Optio-
nen vorzunehmen ist; in der einfachsten Form sind es deren zwei. Am Beispiel eines 
Doppel-Risiko-Dilemmas lässt sich dies zeigen. Ein solches Dilemma umfasst zwei 
 Optionen, deren Wirkungen von Umständen abhängen, also von Gegebenheiten oder 
Begebenheiten, die der entscheidende Akteur in dieser Situation nicht beeinflussen 
kann (vgl. Signer 1994: 42). Abb. 4.9 zeigt die Struktur eines solchen Dilemmas in 
Form eines Entscheidungsbaums: Es stehen sich zwei Optionen gegenüber, deren Wir-
kungen von Umständen abhängen und entsprechend zu je 2 Wirkungsbündeln (W11, 
W12, W21, W22) führen.

n

n

n

Abb. 4.9: Das Doppel-Risiko-Dilemma als Erkundungsraster
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In Kap. 4.2 wurde bereits erläutert, weshalb man davon ausgehen sollte, dass Optio-
nen auch andere Wirkungen (und Konsequenzen) haben können als die angestrebten. 
Verantwortungsvolle Planung muss dies auch dann bedenken, wenn die Wahrschein-
lichkeit für das Scheitern einer Option klein ist.

Die Gründe für das Einbeziehen von äußeren Umständen sind folgende:

Die Wirkungen von Handlungen sind zufällig („random“), wie etwa das Ziehen 
 einer Kugel aus einer Urne oder die Wetterlage (mit entsprechenden Konsequenzen 
für das Regime der An- und Abflüge eines Flughafens sowie die Lärmbelastung der 
Räume).

Etwas kommt dazwischen: Eine Gemeinde lässt sich auf die Entwicklung eines 
Gebietes ein, weil sie davon ausgeht, dass der jetzt störende Verkehr von einer 
neuen Straße übernommen wird. Die Prioritäten für den Straßenbau werden in 
der Folge aber geändert; die erhoffte Straße rückt zeitlich weiter weg oder entfällt 
ganz. Oder: Ein Transportunternehmen bestellt neue Fahrzeuge und verkauft die 
alten zum Liefertermin der neuen. Der Hersteller allerdings kann den Liefertermin 
nicht einhalten, es entsteht eine neue Schwierigkeit (vgl. Signer 1994).

Eine Information ist falsch. Die Kosten für ein Vorhaben werden z. B. massiv unter-
schätzt. Und weil sich ein Vorhaben manchmal nicht in Abschnitte unterteilen 
lässt, gerät es insgesamt in Gefahr.

Anders formuliert heißt dies, dass man über Optionen entscheidet, nicht aber über die 
Wirkungen direkt; denn diese hängen von Umständen ab.

Das eine ist, Umstände überhaupt zu berücksichtigen, das andere, Kenntnisse über ihr 
Eintreten zu haben. Es kann sein, dass man Anhaltspunkte dafür hat, im Falle zufälliger 
Ereignisse etwa in Form von Häufigkeitsverteilungen, die sich in ähnlichen Verhältnis-
sen ereignet haben. In den anderen Fällen hat man vielleicht Kenntnisse über die Mög-
lichkeiten, dass widrige Umstände eintreten können, nicht aber von der Wahrschein-
lichkeit ihres Eintretens – oder aber man wird von den Ereignissen komplett überrascht! 
Was aber soll man tun, wenn die Kenntnisse über das Eintreten der Umstände fehlen? 
Dann ist es ratsam, sich mit den möglichen Konsequenzen unerwünschter Wirkungen 
auseinanderzusetzen und Vorkehrungen zu treffen, dass diese vermieden werden kön-
nen bzw. so erträglich gehalten werden können, dass sie sich nachträglich reparieren 
lassen.

Dies bedeutet für den Klärungsprozess, dass dem Erkunden von Möglichkeiten des 
Scheiterns erwogener Optionen eine hohe Bedeutung zukommt. Je besser man diese 
Möglichkeiten kennt, desto besser ist man vorbereitet und desto gehaltvoller ist die 
Sammlung der Argumente. Man sollte nicht schon zu Beginn des Klärungsprozesses 
Ereignisse mit einer kleinen Eintretenswahrscheinlichkeit außer Betracht lassen; dies 
sollte erst geschehen, wenn die zu erwartenden Wirkungen erträglich sind bzw. nach-
träglich korrigiert werden können. Die Konsequenzen einer Vernachlässigung von 
möglichen Ereignissen mit einer für klein gehaltenen Eintretenswahrscheinlichkeit sind 
oft fatal.

n

n

n
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Deshalb betrachten wir das Doppel-Risiko-Dilemma, dargestellt als Entscheidungs-
baum, als Teil 1 eines Erkundungsrasters für den Klärungsprozess (vgl. Signer 1994: 
47). Damit wird nicht behauptet, dass alle Entscheidungsprobleme die Form eines 
Doppel-Risiko-Dilemmas hätten; vielmehr soll damit sichergestellt werden, dass Op-
tionen (mindestens zwei) miteinander verglichen werden und dass der Bereich der 
möglichen Wirkungen – eben auch der unbeabsichtigten – systematisch erkundet wird. 
Diese systematische Behandlung soll auch dazu dienen, mögliche Unzulänglichkeiten 
der Optionen zu erkennen und sie zu verbessern (vgl. Abb. 4.11), bzw. Vorkehrungen 
zu treffen, um allenfalls unerwünschte Wirkungen später korrigieren zu können (vgl. 
Abb. 4.12). Im ersten Fall spricht man manchmal auch von „flankierenden Maßnah-
men“, im zweiten von Abfolgen von Entscheidungen und Handlungen.

Abfolgen von Entscheidungen und Handlungen als Erkundungsraster

Jede Entscheidung hat eine Vorgeschichte und eine Zukunft. In der Planung vergeht in 
der Regel viel Zeit von der Entscheidung bis zum Eintreten der Wirkungen (Verzugs-
zeit). Manchmal treten auch andere als die gewünschten Wirkungen ein. Es ist deshalb 
ratsam, sich Abfolgen von Entscheidungen und Handlungen vorzustellen. Man spricht 
dann auch von Wirkungen und Konsequenzen: Die Wirkungen sind Folgen der Optio-
nen zusammen mit den dazugehörenden Umständen, und die Konsequenzen betreffen 
die neue Entscheidungssituation, die sich daraus ergibt (vgl. Signer 1994: 42).

Was kann also getan werden, falls – neben den gewünschten – auch andere Wirkungen 
eintreten? Gibt es – als Konsequenz – zweckmäßige Folgeentscheide, womit sich die 
unerwünschten Wirkungen korrigieren lassen? Oder reicht es, wie oben dargelegt, die 
im Zentrum stehende Option zu verbessern? Zudem: Welche Entscheidungsspielräume 
ergeben sich, falls die erwünschten Wirkungen tatsächlich eintreten (vgl. Abb. 4.13)?

Abb. 4.10:  Präferenz einer Option (Beispiel mit  
einem Doppel-Risiko-Dilemma)

Abb. 4.11:  Verbesserung 
einer Option
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Sequenzen von Entscheidungen und Handlungen sind Teil 2 des Erkundungsrasters für 
den Klärungsprozess. Beide Teile zusammen dienen also erstens der Verbesserung der 
Optionen (vgl. Abb. 4.11) sowie zweitens dem Sicherstellen eines Korrekturdispositivs 
(vgl. Abb. 4.12), falls unerwünschte Wirkungen eintreten, bzw. der Beurteilung der neu 

Abb. 4.12: Korrektur einer Option

Abb. 4.13: Eröffnung von Handlungsspielräumen
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entstehenden Entscheidungsspielräume, falls die erwünschten Wirkungen eintreten. 
Voraussetzung ist, dass die Wirkungen der gewählten Option tragbar sind, also keine 
Ausschlussgründe für eine Option auftreten.

Welche Aufgaben sind also zu lösen, damit ein Entscheid gefällt werden kann?

Auffinden von Optionen, von denen vermutet wird, dass sie ein Problem beheben 
bzw. vermeiden

Abschätzen der Wirkungen in Abhängigkeit von verschiedenen Umständen

Beurteilen der Wirkungen und Konsequenzen

Gegebenenfalls Verbessern bzw. Ausschließen von erwogenen Optionen (even-
tuelle Problemverschiebung; neue Suche nach Optionen)

Einbetten der gewählten Option in eine Abfolge von Entscheidungen und Hand-
lungen (Lösungsrichtung, leitende Gedanken, Strategie)

Während also im Frühstadium der Behandlung von Schwerpunktaufgaben eine erste 
„Landkarte der Argumente“ mit Ausgangshypothesen steht, endet der Klärungsprozess 
mit geprüften Argumenten, mit denen die Präferenz für eine Option begründet werden 
kann (vgl. Abb. 4.10). Das „Argumentarium“ enthält auch jene Argumente, die gegen 
diese Präferenz sprechen (ohne Ausschlussgründe zu sein).

Es ist zu betonen, dass in dieser Situation, also am vorläufigen Ende des Klärungs-
prozesses, die Ansprüche an die Qualität der Argumente höher sind als zu Beginn (vgl. 
Kap. 4.4.6). Zudem soll die Entscheidung selber robust sein (vgl. Kap. 4.2). In anderen 
Disziplinen wird in diesem Zusammenhang auch von „Resilienz“ gesprochen, also 
von der Fähigkeit von Systemen, trotz Fehlern, Störungen und Abweichungen etc. ihre 
Funktion erfüllen zu können.

4.4.5 Der Klärungsprozess
Nach welchen Mustern laufen Klärungsprozesse üblicherweise ab?

Der Auftakt: Verfahrensvorschlag und Aufgabenstellung

Wie erwähnt, setzt der Klärungsprozess eine Lagebeurteilung voraus. Diese umfasst 
einen Konzentrationsentscheid, bei dem die Aufgaben bestimmt werden, mit denen 
man sich in der nächsten Zeit schwerpunktmäßig befassen will (komplexe Schwer-
punktaufgaben). Aufgrund der hohen Komplexität der „Wolke“ besteht der erste Schritt 
dieses Prozesses darin, ein erstes gemeinsames Verständnis der Problemsituation zu er-
arbeiten und einen Vorschlag dafür vorzulegen, wie die Klärung durchgeführt werden 
soll. Diese Phase wird häufig „Erkundungsphase“ genannt, an deren Ende ein knapper 
Bericht mit einem Verfahrensvorschlag vorliegt. Aufgrund der vorläufigen Natur der 
Festlegung anlässlich der Lagebeurteilung kann es passieren, dass man zu dem Schluss 
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kommt, dass doch keine Schwerpunktaufgabe vorliegt; dann wird der Prozess abgebro-
chen („Sollbruchstelle“).

Falls beschlossen wird, fortzufahren, besteht der nächste Schritt darin, das weitere Ver-
fahren vorzubereiten: Prüfung der Verfügbarkeit von Menschen, Geld, Zeit; Erarbeitung 
einer Aufgabenstellung. Am Ende dieser Phase liegen eine der Problemsituation an-
gepasste Aufgabenstellung sowie die Aufbau- und Ablauforganisation für das weitere 
Prozedere vor.

Struktur des Prozesses: Mehrere Durchgänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Es ist ratsam, bei verzwickten, nicht routinemäßig behandelbaren Problemen eine Lö-
sung in mehreren Durchgängen zu erarbeiten. Diese Durchgänge sollen immer das 
gesamte Spektrum an Aufgaben umfassen, allerdings mit unterschiedlichen Schwer-
punkten; es ist also kein konsekutives Ablaufmuster, sondern ein iteratives.

1. Öffnen und Eingrenzen

Ein erster Durchgang soll dazu dienen, das Feld der möglichen Optionen breit auszu-
loten. Dabei soll der Schwierigkeit des Übersehens wichtiger Aspekte entgegengetreten 
werden. Es dürfen auch kühne Vorschläge zur Diskussion gestellt werden. Hier ist es 
wichtig, dass Vorgehensweise und Methoden eine Vielfalt von Sichtweisen („Brillen“) 
zulassen (Öffnen). Vagheiten sind zulässig, wenn damit der Gefahr früher kognitiver 
Fixierungen begegnet werden kann. Manchmal werden nämlich Lösungsrichtungen zu 
früh ausgeschieden, weil sie als unmöglich oder unbezahlbar erachtet werden, obwohl 
eine diesbezügliche Überprüfung noch gar nicht stattgefunden hat. Die Wirkungen 
und Konsequenzen dürfen grob geschätzt sein; der Gefahr des Verankerns („Man bleibt 
an der ersten Lösungsidee hängen“) ist zu begegnen. Die offenen Fragen sind zahlreich 
und dokumentiert. Diese Auslegeordnung bildet die Basis dafür, gewisse Optionen 
auszuschließen und zu bestimmen, mit welchen Optionen (Familie von Optionen, 
Stoßrichtungen) der nächste Durchgang angegangen werden soll (Eingrenzen). Man 
wird hier zweckmäßigerweise keine in die Details gehenden formalisierten Bewer-
tungsmethoden einsetzen wollen, vielmehr steht die Fruchtbarkeit der weiter zu be-
handelnden Stoßrichtungen im Vordergrund. Die „Landkarte der Argumente“ spiegelt 
den Stand des Diskurses wider.

2. Prüfen und Verwerfen

Im zweiten Durchgang steht die Prüfung der im Vordergrund stehenden Optionen im 
Zentrum. Sind sie überhaupt faktisch möglich? Führt die Beurteilung der Wirkungen 
zum Ausschluss einer Option? Kann das Spektrum der Lösungsmöglichkeiten weiter 
eingeschränkt werden? Wie sieht eine mögliche Lösungsrichtung in den Grundzügen 
aus? Die Abschätzung der Wirkungen und Konsequenzen hat dem Postulat der Robust-
heit (vgl. Kap. 4.2.2) zu genügen: zwar unmissverständlich, aber nur so präzise, wie es 
die Entscheidungssituation verlangt. Die „Landkarte der Argumente“ ist angereichert.
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3. Vertiefen und Justieren

Im dritten Durchgang werden spezielle Fragen vertieft untersucht. Meistens handelt es 
sich um tragende Elemente der möglichen Lösungsrichtung. Es werden Justierungen 
an den Optionen und an der Argumentation vorgenommen. Die „Landkarte der Argu-
mente“ wird – vorläufig – abgeschlossen. Anhand eines Entscheidungsbaumes lässt sich 
begründen, weshalb eine Option einer anderen (oder mehreren) vorgezogen werden 
sollte – obwohl auch sie unter Umständen zu unerwünschten Wirkungen führen kann.

Wir fassen diesen Klärungsprozess also als eine Abfolge von mehreren Durchgängen 
auf. In jedem dieser Durchgänge gibt es bestimmte Schwerpunkte, wobei immer das 
gesamte Spektrum an zu leistenden Klärungsaufgaben mitläuft. Am Ende jedes dieser 
Durchgänge sollen bestimmte Fragen beantwortet werden können.

Eine Anleihe: Commedia dell’arte mit Szenarien und Repertoires

Man kann diesen Ablauf in Anlehnung an die Commedia dell’arte ein Szenario 
 nennen. Die Commedia dell’arte wird auch „commedia all’improvviso“ genannt (vgl. 
Brauneck, Schneilin 1986: 223 ff.). Was dort kurze Handlungsmuster mit Aufteilung 
in Akte und Szenen sowie Angaben zum Bühnenspiel umfasst (man spricht auch von 
einer „traccia narrativa“, also einer erzählerischen Spur), betrifft hier einen typischen 
Ablauf des Klärungsprozesses mit einer Eröffnungspartie („Erkundungsphase“) sowie 
mehreren Bearbeitungsdurchgängen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das heißt, 
es gibt in diesen Abläufen Fixpunkte, zwischen denen das Geschehen offen ist. Die am 
Klärungsprozess Beteiligen haben dadurch eine größere Beweglichkeit in der Gestal-
tung ihrer Arbeitsabläufe.

Was dort die „repertori“ sind, also Sammlungen von Bravourstücken, Monologen und 
Dialogen, die von den Rollenträgern in bestimmten Situationen vorgetragen werden 
können (nicht müssen), sind hier die Sammlungen an Schwierigkeiten, Maximen, Me-
thoden und materiellem Wissen, die wir in unserem Repertoire unterbringen und die 
für den Klärungsprozess in bestimmten Situationen hilfreich sind.

Oder anders formuliert: Im Gegensatz zu einem fixen Drehbuch mit präzisen Angaben 
zu den wiederzugebenden Texten einigt man sich in der Commedia dell’arte auf ein 
„scenario“ – auf die erzählerische Spur, auf die Rollen und auf die dazugehörenden 
Repertoires. Das Szenario umfasst eine nur grob umrissene Abfolge von Szenen, die 
mit bestimmten Situationen enden. Vergleichbar sieht der hier vorgestellte Klärungs-
prozess aus. Je nach Fortschritt der Geschichte sind andere Elemente des Repertoires 
von Bedeutung. Und genauso wie in der Commedia dell’arte handelt es sich nicht um 
eine totale Improvisation, sondern „... um Vorführungen innerhalb eines trainierbaren 
Rahmens“ (vgl. Riha 1986 bzw. Signer 1994: 212 ff.).

Prozess und Repertoire

Die drei oben erwähnten Durchgänge („Öffnen und Eingrenzen“, „Prüfen und Verwer-
fen“, „Vertiefen und Justieren“) sind als grobes Ablaufmuster zu verstehen. Je nach Situa-
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tion im Klärungsprozess sind andere Aufgaben zu bewältigen sowie andere Schwierig-
keiten und Maximen besonders zu beachten, was die Elemente des Repertoires bezüglich 
ihres Einsatzbereiches jeweils in einem bestimmten Licht erscheinen lässt.

So stehen etwa im ersten Durchgang des Klärungsprozesses – beim „Öffnen und Ein-
grenzen“ – vor allem Verfahren des Auffindens von Optionen im Vordergrund. Hin-
weise auf hier drohende Schwierigkeiten sowie Maximen, wie man dagegen vorgehen 
kann, sind z. B.:

Wider die frühe kognitive Verankerung: Die Organisation des Klärungsprozesses 
und die eingesetzten Methoden sollen das Ausloten der Handlungsspielräume för-
dern, unter anderem dadurch, dass unterschiedliche Sichtweisen eingenommen 
werden.

Problemverschiebungen (Komponente der Key Seven): Die Öffnung des Feldes der 
möglichen Optionen führt in der Regel zu einer neuen Beschreibung der Problem-
lage. Indem dargelegt wird, dass eine gewünschte Infrastruktur (z. B. ein Stück 
Straße oder ein Eisenbahntunnel) zwar in einem formellen Plan enthalten ist, aber 
dennoch „lange“ auf sich warten lässt, bei den üblichen Verzugszeiten möglicher-
weise eine halbe bis eine ganze Generation, richtet sich die Aufmerksamkeit auf 
die Zeitspanne bis dorthin: Soll man einfach warten oder sich auf eine andere 
Strategie einlassen? Welche Probleme wären damit zu lösen? Welche Optionen 
würden die Situation bis dorthin verbessern und gleichzeitig die gewünschte Infra-
struktur nicht verunmöglichen („Aufwärtskompatibilität“).

In der Prüfphase stehen das Erarbeiten der zu erwartenden Wirkungen sowie das Arsenal 
jener Vorgehensweisen im Zentrum, mit denen die Vorschläge geprüft werden, z. B.:

Wider die Scheingenauigkeit bei der Abschätzung von Wirkungen: Die Organisa-
tion des Klärungsprozesses und die eingesetzten Methoden sollen es erlauben, die 
Wirkungen in Abhängigkeit der Umstände zu ermitteln und zwar in unterschied-
lichen Detaillierungsgraden und nur so genau, wie es die Entscheidungssituation 
(im Hinblick auf eine robuste Entscheidung) verlangt.

Klare Argumentation: Darlegen der Gründe, weshalb eine Option ratsam ist bzw. 
weshalb nicht. Dabei können unterschiedliche Zeichenvorräte (Wort, Zahl, Bild) 
genutzt werden.

Beim „Vertiefen und Justieren“ sucht man Belege, die zeigen, dass die Lösungsidee in 
ihren wesentlichen Elementen tragfähig bzw. machbar ist, z. B.:

Materielle Machbarkeit

Zeitliche Machbarkeit

Finanzielle Machbarkeit

Es ist leicht einzusehen, dass das hier erläuterte Verständnis der Klärung verzwickter 
Problemsituationen mit sich bringt, dass sich die Kriterien, mit denen die Wirkungen 
der Optionen beschrieben werden, im Laufe des Prozesses ändern – genauso wie sich 
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die behandelten Optionen wandeln (Geretsegger, Peintner 1980). Entsprechend ändert 
sich der Informationsbedarf. Deshalb ist es bei diesen Problemlagen unzweckmäßig, 
zu Beginn Informationen anzuhäufen, ohne sich von möglichen Handlungen leiten zu 
lassen.

4.4.6 Das Repertoire
Welche Sammlungen an Hilfsmitteln stehen für den Klärungsprozess zur Verfügung?

Wie bereits erwähnt, dient das Repertoire dazu, den Klärungsprozess zu unterstützen. 
Die hier aufgeführten fünf Sammlungen umfassen zunächst Schwierigkeiten und Fallen 
(a), das heißt sie machen darauf aufmerksam, welche Irrtümer und Fehler in bestimm-
ten Situationen besonders oft passieren können. Ihnen gegenüber steht die Sammlung 
der Maximen (b), also von Regeln, die in bestimmten Situationen üblicherweise hilf-
reich sind („maxima regula“ – oberste Regel). Diese Formulierung macht einmal mehr 
deutlich, dass zur Klärung verzwickter Problemsituationen nicht Rezepte, sondern eine 
umsichtige Vorgehensweise gefragt ist. Die dritte Kollektion im Repertoire umfasst die 
Methoden im eigentlichen Sinne (c), während die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
(d) und die Dossiers (e) die materielle Seite behandeln.

Die beiden ersten Sammlungen des Repertoires, also Schwierigkeiten und Fallen sowie 
Maximen, sind die Leitplanken für den Klärungsprozess, denn sie helfen erstens bei der 
Auswahl von adäquaten Methoden und zweitens bei der Begrenzung des Aufwandes 
zur Beschaffung von Informationen.

a) Schwierigkeiten und Fallen

Worauf ist in bestimmten Situationen des Klärungsprozesses besonders zu achten?

Aufgabentyp: Die Aufgabe wird falsch interpretiert. Aufbau- und Ablauforganisa-
tion sind nicht adäquat. Damit werden bestimmte Sichtweisen ausgeschlossen 
(„Das Problem sieht aus wie ein Einfamilienhaus, nur größer.“).

Lücken: Etwas Wichtiges wird übersehen. Probleme werden ignoriert, eine erfolg-
versprechende Option wird nicht untersucht, ein Umstand wird übersehen, ein 
Kriterium wird nicht in Betracht gezogen. Nicht machbare Optionen oder solche 
mit nicht erträglichen bzw. korrigierbaren Wirkungen bleiben im Rennen und ab-
sorbieren die Kräfte, man „verstrickt sich“.

Verankerung: Man kommt von ersten Lösungsideen nicht mehr weg. Kollektive 
Blindheit regiert. Die Übereinstimmung über einen Sachverhalt in einer Gruppe 
wird mit der Richtigkeit dieses Sachverhaltes verwechselt und deshalb wird nicht 
nach weiteren Lösungsideen gesucht. Das Risiko, etwas Wichtiges zu übersehen, 
nimmt dadurch zu. Beim Schätzen von Quantitäten überschätzt man das eigene 
Wissen (vgl. Tversky, Kahneman 1974; Schönwandt 1986).

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   326 08.02.2011   12:07:29 Uhr



Methoden der Raumplanung

327

Missverständnisse: Es gibt Missverständnisse, offensichtliche oder – viel gefähr-
licher – latente; das heißt man hat sich möglicherweise bereits für etwas entschie-
den, ohne es zu bemerken (vgl. Signer 1987; Behn, Vaupel 1982).

Die Entscheidung ist nicht robust: Die Abschätzung von Wirkungen ist schein-
genau. Die Entscheidung hängt davon ab, dass eine Wirkung „genau so“ wie er-
wartet eintritt.

Nur eine Informationsquelle wird berücksichtigt: Statistiken können Fehler enthal-
ten, Prognosen ebenso. Die Geodäten sagen: „Eine Messung ist keine Messung“, 
da Geräte und Messvorgang fehlerhaft sein können.

Nur ein Argumentationsgang führt zur Begründung der Wahl einer Option: Da die 
Argumentationsgänge Aussagen zur Zukunft enthalten, lässt sich ihre Plausibilität 
nur im Vergleich mit anderen Argumentationsgängen belegen.

Latenter normativer Gehalt: Methoden enthalten einen empirischen Gehalt mit 
Werthaltungen, die nicht vordergründig sichtbar sind. Zum Beispiel schreiben ge-
wisse prognostische Modelle im Verkehrsbereich das Verhalten der Verkehrsteil-
nehmer einfach fort.

Es fehlen die Reserven: Es wird zu viel und zu lange analysiert, statt zu versuchen, 
das Problem zu lösen.

b) Maximen für den Klärungsprozess

Welche Regeln sind in bestimmten Situationen üblicherweise hilfreich? Dazu bilden 
wir vier Gruppen:

Bestimmung des Aufgabentyps: Den Aufgabentyp klären, denn er bestimmt, wel-
che Vorgehensweisen und Methoden zweckmäßig sind und welche nicht.

Gestaltung des Prozesses: Den Wechsel der Sichtweisen und die Konkurrenz der 
Ideen ermöglichen: Stelle sicher, dass verschiedene Planungsansätze („Brillen“) 
zum Tragen kommen. Hier sollen drei Durchgänge für die Problembearbeitung 
vorgesehen werden: Das Problem wird mehrmals bearbeitet, wobei unterschied-
liche Schwerpunkte im Vordergrund stehen.

Die „3 level rule“ beachten: Das Problem kann von regionaler Bedeutung sein, hat 
aber möglicherweise auch eine überregionale und eine lokale Bedeutung.

Einsatz von Erkundungsrastern: Lasse dich von den Leitfragen, die sich aus den 
Key Seven ergeben, führen (vgl. Kap. 4.3).

Verwende das Doppel-Risiko-Dilemma und die Abfolge von Entscheidungen und 
Handlungen als Erkundungsraster. Suche nach Gründen, weshalb eine Option aus-
zuschließen ist. Suche nach Gründen, weshalb eine Option nicht zum gewünschten 
Ziel führen könnte: Verbessere gegebenenfalls die Option bzw. entwirf gegebenenfalls 
ein Korrekturdispositiv, das heißt überlege, wie unerwünschte Wirkungen – falls sie 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   327 08.02.2011   12:07:30 Uhr



Methoden der Raumplanung

328

eintreffen – nachträglich korrigiert werden können (Abfolge von Entscheidungen und 
Handlungen). Besetze die Rolle des „advocatus diaboli“.

Die Beachtung dieser Maximen hilft, Lücken und Missverständnisse zu identifizieren 
und zu beheben, zu frühe kognitive Fixierungen zu vermeiden sowie robuste Entschei-
dungen herbeizuführen.

Begrenzung des Aufwands: Beachte die Pareto-Regel (vgl. Kap. 4.3.3): Gehe schnell – 
und grob – voran; bilde Reserven für Unvorhergesehenes. Beachte die Sparmaxime 
bzw. die Regel von der schärferen Information (Modigliani, Cohen 1961): „Vergeuden 
Sie Ihre Kraft nicht mit der Würdigung besonderer Gesichtspunkte der Zukunft, wenn 
Sie sich – gleichgültig, was Sie dabei herausfinden können (unter besonderer Berück-
sichtigung dessen, was Sie möglicherweise herausfinden werden), nicht bewogen füh-
len, anders zu handeln, als Sie es ohne die Entdeckung täten“. Im Vermessungswesen 
ist es gang und gäbe, die zu erwartenden Resultate der Messungen am Bürotisch ab-
zuschätzen und das Messdispositiv entsprechend anzupassen, bevor man den Gang 
ins Gelände antritt. Auch aus Spargründen ist es ratsam, bei der Schätzung von Quan-
titäten von möglichen Minimal- und Maximalausprägungen auszugehen und den so 
erhaltenen Korridor – im Lichte der Entscheidungssituation – schrittweise einzuengen 
(der andere Grund ist das Vermeiden von Verankerung und – ungenügendem – An-
passen; vgl. Tversky, Kahneman 1974; Behn, Vaupel 1982; Schönwandt 1986; Signer 
1987). 

Die Beachtung dieser Maximen hilft, Reserven für Überraschungen zu sichern, den 
Aufwand für die Informationsbeschaffung zu begrenzen sowie robuste Entscheidungen 
zu erhalten.

Klarheit in Argumentation und Repräsentation: Beachte die sieben Reflexionsebenen; 
diese sind zum Teil in Kap. 4.7.7 aufgeführt (vgl. auch Bunge 1987b; Signer 1994: 
9 ff.).

c) Methoden

Die Methoden im eigentlichen Sinne dienen der Erarbeitung bzw. der Transformation 
von Wissen. Neben den im folgenden aufgeführten Gruppen von Methoden gibt es 
natürlich zahlreiche weitere, etwa die Gruppe der formellen Verfahren (etwa Planauf-
stellungs- und -änderungsverfahren, formelle Prüfungen verschiedener Art, Beteiligungs-
verfahren etc.); wir beschränken uns hier im Sinne der Wolken-Baum-Metapher auf 
sechs Gruppen:

Organisieren von Klärungsprozessen und zweckmäßigen Herangehensweisen: 
Diese Gruppe von Methoden betrifft die Situation angepasster Prozesse wie Test-
planungsverfahren, Wettbewerbsverfahren, Workshop-Verfahren, Gutachten etc. 
Jedes dieser Verfahren ist in bestimmten Situationen zweckmäßig, in anderen 
nicht. Und jedes dieser Verfahren ist Teil einer Familie, die einen Kern, der gewis-
sen Prinzipen folgt, sowie zahlreiche – problembezogene – Adaptionen enthält.

n
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Auffinden von zweckmäßigen Optionen: Was kann getan werden? (Es existieren 
vier Handlungsfelder: Ausweisen von Standorten, Errichten von Anlagen, Steuern 
von Betreiberorganisationen, Beeinflussung der Verhaltensweisen der Nutzer; vgl. 
Kap. 4.3.3).

Abschätzen der Wirkungen von Optionen („Prognostik“): Mit welchen Wirkungen 
und Konsequenzen muss gerechnet werden (gewünschten und unerwünschten)?

Beurteilung der Wirkungen von Optionen („Bewertung“): Sind die Wirkungen 
tragbar, das heißt die Optionen ratsam, oder gibt es Ausschlussgründe? Wie kön-
nen die Optionen allenfalls weiterentwickelt werden? Braucht es ein Korrekturdis-
positiv? (Zum Thema der Beurteilung vgl. etwa Müller-Herbers 1999).

Empirische Erhebungs- und Analysemethoden im Hinblick auf die Anreicherung 
des Fundus an Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen bzw. als Basis für ein Con-
trolling.

Organisieren von Partizipations- und Kommunikationsprozessen.

Methoden haben bestimmte Anwendungsbereiche, folgen bestimmten Grundprin-
zipien, die operativ umgesetzt werden, und erfahren allenfalls eine technische Unter-
stützung.

Die vierte und fünfte Sammlung betrifft Wissen zu materiellen Gegenstandsbereichen: 
zum einen das Wissen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge (d), zum anderen so-
genannte Dossiers (e).

d) Wissen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge

Welche Gründe gibt es für die aktuellen und absehbaren Probleme?

Welche Optionen sind für deren Behebung bzw. Vermeidung zweckmäßig?

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge

Fallbeispiele (pro und contra)

e) Dossiers

Dossier ist ein französisches Wort; es bedeutet „Rückenlehne“. Dossiers sind knapp 
und übersichtlich gehaltene thematische Zusammenstellungen, die es ermöglichen, 
rasch eine Einschätzung der aktuellen und absehbaren Lage in einem bestimmten 
Themenbereich vorzunehmen.

Standard: Kompakte Zusammenstellungen zu Themenbereichen wie etwa „Demo-
graphie“ oder „Mobilität“. Sie dienen dazu, in bestimmten Bereichen standardmä-
ßig ein Hintergrundwissen zu pflegen, das bei einem anstehenden Entscheidungs-
problem – rasch adaptiert – verwendet werden kann.

Ad hoc: Dazu kommen jene Dossiers, die problembezogen angelegt sind, wie z. B. 
zur Entwicklung des Lärms von Flugzeugtriebwerken oder von Eisenbahnwagen.

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Dossiers umfassen einen Rückblick und die absehbare Entwicklung sowie Vermu-
tungen zur Raumrelevanz. Ein Demographiedossier zeigt z. B. die Entwicklung der 
Haushaltgrößen und der Alterung sowie mögliche Folgen für den Wohnraumbedarf.

4.5 Die Methode der Testplanung –  
Exemplarische Veranschaulichung für die Auswahl  
und den Einsatz von Methoden in Klärungsprozessen
Bernd Scholl

4.5.1 Einführung

Der vorangegangene Abschnitt hat sich mit dem Klärungsprozess schwieriger raumpla-
nerischer Probleme befasst. Geeignete Methoden sollen diesen Prozess unterstützen.

Eingangs von Kap. 4 wurde festgelegt, dass in diesem Abschnitt keine Übersicht infrage 
kommender Methoden gegeben werden soll. Vielmehr sollen am Beispiel einer Me-
thode wichtige Grundlagen, Einsatzmöglichkeiten, Grundprinzipien, deren operative 
Umsetzung, die technische Unterstützung sowie mögliche Perspektiven exemplarisch 
veranschaulicht werden.

Als Beispiel wurde die Methode der Testplanung gewählt. Das Besondere dieser Me-
thode besteht darin, dass sie eine geregelte Vorgehensweise für das Klären von der 
„Wolke“ zum Entscheidungsbaum (um die im vorangehenden Abschnitt vorgestellte 
Metapher zu verwenden) darstellt. Während viele andere Methoden in einer bestimm-
ten Situation des Klärungsprozesses infrage kommen können (z. B. formalisierte Be-
wertungsmethoden, Brainstorming etc.), schafft die Methode der Testplanung einen 
operativen Rahmen, der es erlaubt, je nach Aufgabe und Situation auch weitere zweck-
mäßige Methoden einzusetzen.

Der Kerngedanke von Testplanungen ist, im Rahmen eines geordneten Prozesses den 
Austausch über mögliche Lösungsideen, ihre Vor- und Nachteile und die daraus zu 
ziehenden Schlussfolgerungen in Gang zu setzen. Durch Testen von Ideen im Wech-
selspiel von Entwurf und Kritik kristallisiert sich mit der Zeit die zu verfolgende grund-
sätzliche Lösungsrichtung und die für das Verwirklichen bedeutsame Argumentation 
heraus.

Um dies zu erreichen, ist bei Testplanungen eine klare Rollendifferenzierung erfor-
derlich. Dazu gehören als zentrale Elemente: die Hinzuziehung von Teams für den 
Entwurf konkurrierender Lösungsvorschläge, ein fachliches Gremium, das den Prozess 
führt und begleitet, sowie Exekutivvertreter, welche den Auftrag zur Durchführung der 
Testplanung erteilen und denen das Beurteilungsgremium regelmäßig über den Fort-
gang der Arbeit, Zwischenergebnisse und Ergebnisse berichtet.

#0780_10_Grundriss.indb   330 08.02.2011   12:07:30 Uhr



Methoden der Raumplanung

331

Damit ein geordneter Prozess entsteht, sind Testplanungen von vornherein zeitlich be-
grenzt, Aufgaben und Termine für die einzelnen Schritte sind klar definiert.

Bevor die einzelnen Elemente in den folgenden Abschnitten detaillierter erläutert wer-
den, werden zunächst wichtige Grundlagen und die Wurzeln der Testplanungsmetho-
de vorgestellt.

4.5.2 Grundlagen und methodische Wurzeln von Testplanungen

Die Methode der Testplanung wurzelt im „Wiener Modell“ (Freisitzer, Maurer 1987). 
Das „Wiener Modell“ führte für damalige Verhältnisse neuartige Vorgehensweisen 
für das Klären und Lösen schwieriger umfangreicher, raumplanerischer Aufgaben 
ein. Anlass waren die verheerenden Hochwasser der Donau, die in den 1960er Jah-
ren insbesondere Stadt und Land Wien heimgesucht hatte und damit zahlreiche sich 

Abb. 4.14: Der Donauraum in Wien 1963
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 stellende Fragen im Donauraum. Dazu gehörten beispielsweise auch ungelöste Fragen 
der Verkehrsführung von Hochleistungsstraßen, die Gestaltung der Landschaftsräume 
und die Absicht, einen im Zuge der Hochwasserentlastung entstehenden Inselkörper 
zur Bebauung freizugeben. Auch die anfangs vorgesehene Lösung, mittels eines mehr 
als 20 Kilometer langen „trostlosen“ Hochwasserentlastungsgerinnes den Fluss zu bän-
digen, konnte nicht befriedigen. Im Rahmen einer Ad-Hoc-Organisation von knapp 
drei Jahren, deren Aufbau- und Ablauforganisation nach besonderen Regeln gestaltet 
war, konnten – man würde heute sagen – ein integriertes Gesamtkonzept der Land-
schafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung und daraus folgende Projekte erarbeitet 
werden. Herzstück ist die sogenannte Neue Donau, die je nach räumlicher Situation 
sehr verschiedene Ufergestaltungen, und nicht nur einen Regelquerschnitt, aufweist. 
Zusammen mit der dabei entstandenen Donauinsel sollte im „steinernen“ Wien, über 
den reinen Hochwasserschutz hinaus, das zentrale Freizeit- und Erholungsgebiet für 
die Wiener Bevölkerung entstehen. Die Prinzipien der dabei erreichten Verfahrens-
innovation sind in verschiedenen Publikationen (Freisitzer, Maurer 1987; Scholl 1990, 
1995) vorgestellt worden und haben insbesondere die Diskussion um informelle, 

Abb. 4.15: Der Donauraum in Wien 1983
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 kooperative Verfahrensformen in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts belebt und befruchtet.

Die methodischen Fundamente von Testplanungen wurden im vorangegangen Ab-
schnitt erläutert. Um die üblicherweise anzutreffenden Schwierigkeiten bei Klärungs- 
und Auffindungsprozessen zu überwinden, haben sich verschiedene Vorkehrungen 
bewährt.

Ein zentrales Element dabei ist, die Suche nach zweckmäßigen Lösungen über das 
Testen von Möglichkeiten oder, um in der Sprache der Wissenschaft zu sprechen, über 
das Prüfen von Hypothesen in Gang zu setzen. Dieser Prüfprozess gelingt vor allem 
dann, wenn konkurrierende Hypothesen, sprich konkurrierende Lösungsansätze der 
Kritik unterbreitet werden können (vgl. Abb. 4.16).

Diese Vorgehensweise entspricht dem von Popper vorgeschlagenen Konzept von Ver-
mutungen und Widerlegungen (Popper 1984: 187 f., 273 f. und 2000). Dabei gilt: Je 
kühner die Hypothesen, desto kritischer sollen sie geprüft werden. Kritik an vorge-
brachten Vorschlägen soll ihre Schlüssigkeit überprüfen und sie im Verlaufe des bei 
Testplanungen vorgesehenen Prozesses schrittweise verbessern helfen. Ziel ist es, in 
sich schlüssige Lösungsansätze vergleichen, auswerten und in Kombination der daraus 
verfolgenswerten Elemente die grundsätzliche materielle und operative Entwicklungs-
richtung herausarbeiten zu können.

Durch den dadurch in Gang kommenden Prozess des Für und Wider – und vor dem 
Hintergrund eines schrittweise reifenden Verständnisses für die komplexen Probleme – 
kann die planerische Argumentation stimuliert werden; des Weiteren können in über-
schaubaren, von vornherein begrenzten Zeiträumen sowie mit vertretbarem Aufwand 

Abb. 4.16:  Das Voranschreiten des Problemlösungsprozesses durch Einführung von 
Konkurrenz und Kritik nach Popper
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zweckmäßige Vorschläge für raumbedeutsame Handlungen und Entscheidungen samt 
den Begründungen dafür hervorgebracht werden.

4.5.3 Einsatzmöglichkeiten
Was sind Einsatzmöglichkeiten der Methode der Testplanung?

Insbesondere bei der Suche nach integrierten und konkreten Lösungen im Zusammen-
hang mit dem sparsamen Gebrauch der nicht vermehrbaren Ressource „Boden“ können 
Testplanungen als Auftakt und zur Vorbereitung weiterführender Verfahren wertvolle 
Beiträge leisten. Damit rücken Aufgaben der inneren Entwicklung und Erneuerung von 
Städten und Regionen ins Zentrum. Nicht die Zuteilung neuer – für Siedlungszwecke 
bisher nicht in Anspruch genommener – Flächen (meist auf der „grünen Wiese“) liegt 
dann im Fokus der Raumplanung, sondern die Beschäftigung mit den inneren Reserven 
und der Transformation des Bestandes (Scholl 2003 und 2004; Umweltministerium 
Baden-Württemberg, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2008). Die für das 
Verteilen von Land- und Infrastrukturnutzungen auf der „grünen Wiese“ ausgerichteten 
Instrumente geraten dabei an ihre Grenzen (siehe dazu auch den Bericht der inter-
nationalen Expertengruppe zur Raumplanung und Raumentwicklung Schweiz; Scholl 
2008a). Wenn aber Probleme weit weniger als in der Vergangenheit durch die Inan-
spruchnahme zusätzlicher Flächen (meistens hochwertiges Kulturland) gelöst werden 
sollen, dann nehmen die Anforderungen an Koordination, Kooperation und Kommuni-
kation zu, dies vor allem wegen der höheren Konfliktdichte und der in dicht besiedel-
ten Gebieten unweigerlich größeren Zahl zu berücksichtigender Akteure mit ihren sehr 
oft divergierenden Interessen. Die daraus folgenden Aufgaben sind deshalb sehr an-
spruchsvoll und lassen sich in der Regel mit den klassischen formellen Verfahren (wie 
etwa Planaufstellungs- und -änderungsverfahren der Bauleitplanung und Raumordnung 
oder dem Raumordnungsverfahren etc.) alleine nicht lösen. Dafür ist in der Regel nicht 
mangelndes Fachwissen verantwortlich, sondern fehlende Möglichkeiten, sich mit den 
sachzuständigen Akteuren über längere Zeit auf das Klären und Lösen einer schwie-
rigen Aufgabe einlassen und konzentrieren zu können. Ein regelmäßiger Austausch der 
Akteure sowie das Schaffen und Wahren der für die Aufgabe bedeutsamen Übersichten 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Vor allem aber, wenn über konkrete Vorschläge zur 
Lösung wichtiger Probleme diskutiert werden kann, wird der Diskurs ergiebig. Dann 
wird deutlich, was die zentralen Aufgaben sind, welche Akteure und welches Wissen 
für das Klären und Lösen überhaupt bedeutsam werden. Die übliche Methode, über 
Gutachten und isolierte, einzelne Vorschläge zu diskutieren, reicht nicht aus – häufig 
deshalb, weil damit das Lösungsspektrum zu früh eingeengt oder womöglich gar nicht 
sichtbar wird (Konsekutivverfahren). Erst wenn simultan mehrere Lösungsansätze auf 
den Tisch kommen und in einem geordneten Prozess geprüft und ausgewertet wer-
den können, entsteht ein solides Fundament für die weiterführenden Arbeiten. Da für 
schwierige Probleme nicht nur eine Lösung existiert, kann das Spektrum möglicher An-
sätze am besten im Vergleich beurteilt werden. Der Vergleich konkurrierender Lösungs-
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vorschläge erlaubt es darüber hinaus, Übereinstimmungen und Unterschiede besser zu 
erkennen und sich so schrittweise einer verfolgenswerten Richtung, möglicherweise 
aus der Kombination von Lösungselementen verschiedener Teams, zu nähern.

Genau hier setzt die Methode der Testplanung an: Weichenstellungen für zweckmäßige 
Klärungsprozesse werden am Anfang vorgenommen, weshalb auch die Wahl von un-
terstützenden Methoden im Anfangsstadium von Klärungsprozessen von ganz beson-
derer Bedeutung ist. Dabei geht es – wie auch bei festgefahrenen Prozessen – sehr oft 
darum, in möglichst freier Weise kühne Ideen für das Lösen schwieriger Probleme zu 
entwickeln, um sie in der Folge der Kritik zu unterziehen. Die Kritik kann einerseits 
zum qualifizierten Verwerfen nicht in Frage kommender Ideen führen, andererseits 
kann sie zur Qualifizierung verfolgenswerter Richtungen beitragen. Beides, qualifizie-
rendes Entwerfen und qualifizierendes Verwerfen von Lösungsrichtungen ist für eine 
transparente und nachvollziehbare planerische Argumentation unerlässlich. Insbeson-
dere für die Vertreter der (politischen und/oder unternehmerischen) Exekutiven ist dies 
hilfreich. Sie müssen nämlich der Öffentlichkeit und ihren Aufsichtsorganen erklären, 
warum bestimmte Lösungen nicht ins Auge gefasst oder nicht weiterverfolgt werden. 
Wie beim Entscheiden im normalen Leben ist es hilfreich, begründen zu können, was 
nicht in Frage kommt, ehe man sich auf das, was in Frage kommt, konzentriert.

Beispiele für den Einsatz von Testplanungen

Die Einsatzmöglichkeiten von Testplanungen sind deshalb sehr vielfältig. Sie reichen 
von der Klärung schwieriger städtebaulicher und stadtplanerischer Probleme bis hin 
zu Aufgaben der Raumentwicklung im regionalen und sogar nationale Grenzen über-
schreitenden Maßstab.

Typische Fragestellungen beim Einsatz der Methode Testplanung beschäftigten sich mit 
der Konversion und Transformation brachgefallener städtischer Gebiete und ihrer Um-
wandlung zu modernen Stadtquartieren, wie etwa die Entwicklung des Stadtraumes 
Main (Maurer, Wentz 1992) und des Europaviertels in Frankfurt am Main (Stadt Frank-
furt 2004; Scholl 2005b). In dem EU-Projekt PROSIDE (Ertel, Scholl 2006) konnten an 
für die Stadtentwicklungen von Stuttgart, Budapest und Mailand bedeutsamen Arealen 
die Einsatzmöglichkeiten im internationalen Kontext geprüft und die Methode der Test-
planung weiterentwickelt werden. Denkbar sind auch thematisch ausgerichtete Test-
planungen wie etwa zur Campusentwicklung von Universitäten (Universität Giessen 
2008) oder bei der Suche von Strategien für die Erneuerung größerer Stadtquartiere, so 
wie z. B. im Masterplan für Köln (Stadt Köln 2008).

Die Methode hat sich aber auch im größeren und regionalen Maßstab bewährt. So 
etwa bei den weitreichenden Fragestellungen einer integrierten Flughafen- und Raum-
entwicklung im Kanton Zürich (Kanton Zürich 2005), bei der Umgestaltung der Reuss-
ebene, eines ca. 15 km langen Talraumes und Hauptlebensraumes des Kantons Uri 
(Kanton Uri 2006), oder bei der Entwicklung von Langfristperspektiven für die Raum- 
und Eisenbahnentwicklung im Grenzraum des Dreiländerecks Deutschland/Schweiz/
Frankreich (Hochrheinkommission 2005; Scholl 2006). Die genannten Beispiele ver-
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deutlichen auch, dass im regionalen Maßstab Aufgaben einer integrierten Raument-
wicklung im Vordergrund stehen.

4.5.4 Grundprinzipien

Ein Grundprinzip bei Testplanungen besteht darin, durch wechselnde Situationen und 
Konstellationen und die damit begründete Situationslogik ein erwünschtes Verhalten 
der beteiligten Akteure zu fördern.

Um dies zu erreichen, sind Testplanungsverfahren zeitlich begrenzt und folgen im 
organisatorischen Aufbau und Ablauf nur wenigen, aber wichtigen Prinzipien. Dazu 
gehören als zentrale Elemente: das Ermöglichen konkurrierender Lösungsvorschläge 
durch die Hinzuziehung von Planungsteams, der direkte und regelmäßige Austausch 
mit einem fachlichen Gremium, das den Prozess führt und begleitet, sowie Exekutiv-
vertreter, welche den Auftrag zur Durchführung erteilen und denen das Beurteilungs-
gremium ebenfalls regelmäßig über den Fortgang der Arbeit, Zwischenergebnisse und 
Ergebnisse berichtet.

Auf diesem organisatorischen Fundament können Vor- und Nachtteile gefundener Lö-
sungsansätze im Dialog ausgetauscht und zu einem Vorschlag über die zu verfolgende 
Richtung verdichtet werden. Die damit gegenüber üblichen Planungsverfahren dras-
tische Reduktion der Hierarchieebenen und die weitgehende Differenzierung der Rol-
len erlaubt es, zentrale Erkenntnisse ohne Umwege zu kommunizieren. Zeitraubenden 
Abstimmungen mit der Möglichkeit bzw. Gefahr, wichtige Informationen zu filtern 
oder gar zu verfälschen, wird dadurch entgegengewirkt.

Der Kerngedanke ist, durch diese Art der Organisation zu einer bestmöglichen fachlichen 
Durchdringung schwieriger Sachverhalte zu gelangen, was – nach den in den Abschnit-
ten zu Problemen und dem Klärungsprozess dargestellten Sachverhalten – am besten 
dadurch gelingt, raschmöglichst mit (konkurrierenden) Problemlösungen zu beginnen.

Die für viele Planungsprozesse typische konsekutive Vorgehensweise wird durch ein 
Simultanverfahren ersetzt. In regelmäßigem Austausch wird alles für die Aufgabe Wich-
tige in direkter Rede und Gegenrede besprochen und es werden Schlussfolgerungen 
daraus gezogen.

Für den Ablauf von Testplanungen bestimmend ist die Einführung eines Planungsrhyth-
mus (vgl. Abb. 4.17). Damit werden frühzeitig die für den gesamten Ablauf erforder-
lichen Anlässe für den Austausch verlässlich festgelegt und sind bindend. Die zeitlichen 
Abstände der Termine müssen es erlauben, dass ausreichende Be- und Verarbeitungs-
zeiten für die Aufgaben entstehen.
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4.5.5 Operative Umsetzung

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der operativen Umsetzung der zuvor erwähnten 
Prinzipien. Wir werden dabei mehr über die zu beteiligenden Akteure und ihre Rollen 
erfahren, über die Phasen des Prozesses und die zentrale Ergebnisse, die mit der Me-
thode der Testplanung erreicht werden können.

Grundsätzlich unterschieden wird dabei, wie in der Organisationslehre üblich, zwi-
schen bedeutsamen Aspekten der Aufbau- und Ablauforganisation.

Aufbauorganisation

Im Rahmen der Aufbauorganisation wird vor allem zu klären sein, wie die Rollen diffe-
renziert werden und wer in welcher Rolle beteiligt sein soll. Weitere wichtige Aspekte 
betreffen Aufgabe, Anzahl und Auswahl hinzuziehender Teams für das Entwickeln von 

Abb. 4.17: Einführung eines Planungsrhythmus
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Lösungsvorschlägen, die Zusammensetzung des Beurteilungsgremiums und das Zu-
sammenwirken mit den Exekutivvertretern.

Rollen differenzieren

Von fundamentaler Bedeutung für das Gelingen von Testplanungen ist eine klare Dif-
ferenzierung der Rollen, weshalb vor allem zwischen den exekutiv Verantwortlichen 
(Politik, Unternehmensführung) und den Experten auf der fachlichen Seite unterschie-
den wird (vgl. Abb. 4.18).

Die fachliche Seite setzt sich aus einem Beurteilungsgremium hochrangiger Fach-
persönlichkeiten und den Planungsteams, die zur Bearbeitung der Aufgabenstellung 
hinzugezogen werden, zusammen. Zur Vorbereitung der Testplanung, für die Proto-
kollierung und zur Auswertung ist zudem eine geschäftsführende Stelle/ein Büro des 
Beurteilungsgremiums hilfreich. Bewährt hat sich dabei ein Zusammenwirken eines ex-
ternen Büros mit fähigen Mitarbeitern der die Aufgabe finanzierenden Institution(en).

Testplanungen sollen nicht als verfahrensmäßige Black Box durchgeführt werden, des-
halb sollten die Exekutivvertreter in regelmäßigen Abständen über den Fortgang des 
Verfahrens und über mögliche Richtungen der Empfehlungen direkt informiert werden. 
Umgekehrt sollen wichtige, den Prozess von Testplanung berührende Entwicklungen 
vom Beurteilungsgremium aufgenommen und beim weiteren Vorgehen berücksich-
tigt werden können. Nach Vorliegen der vom Beurteilungsgremium zu erarbeitenden 
Empfehlungen ist es Aufgabe der Exekutivvertreter, möglicherweise gemeinsam mit 

Abb. 4.18: Das Organigramm für Testplanungsverfahren
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Vertretern des Beurteilungsgremiums die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu infor-
mieren.

Anzahl und Auswahl der Planungsteams

Um den Fächer möglicher Lösungen breit entfalten zu können, ist der Einsatz von 
mehreren unabhängig voneinander arbeitenden Planungsteams eine zentrale Voraus-
setzung. Mindestens zwei, am besten vier und höchsten fünf Teams sollten an der-
selben Aufgabe arbeiten. Bei drei Teams besteht auch bei Ausfall eines Teams immer 
noch eine konkurrierende Sichtweise. Für die Präsentation der Arbeitsergebnisse, für 
den Austausch und die Abstimmung des weiteren Vorgehens wird pro Team eine Stun-
de angesetzt. Eine typische Aufteilung der verfügbaren Zeit sieht eine ungefähr gleiche 
zeitliche Dauer für Präsentation, Austausch und Reserve vor. Der Fairness halber, vor 
allen Dingen aber, damit die zentralen Punkte in den Vordergrund gestellt werden, ist 
das Einhalten der zeitlichen Rahmenbedingungen von großer Bedeutung.

Die Auswahl der Teams sollte davon geleitet werden, den bestmöglichen Sachverstand 
für das Bearbeiten der schwierigen Aufgaben hinzuziehen zu können. In der Regel 
ist eine interdisziplinäre Zusammensetzung jedes einzelnen Planungsteams erforder-
lich, die je nach Aufgabe variiert werden kann. In jedem Fall ist es von Vorteil, neben 
Teams aus dem örtlichen Umfeld der Aufgabe auch solche von außen hinzuziehen. 
Dies auch, um durch räumliche Nähe und Distanz der Teams ein möglichst breites 
Spektrum an Lösungsmöglichkeiten zu erhalten. Die Erfahrungen zeigen, dass eine 
internationale Mischung der Teams sehr ratsam ist, weil Haltung, Herangehensweise 
und Ausdrucksmöglichkeiten durch den kulturellen Hintergrund der Teammitglieder 
geprägt sind. Durch die Mischung wird das Risiko gesenkt, dass die Erkundung zweck-
mäßiger Lösungen durch eine bestimmte „Schule“ dominiert wird.

Beurteilungsgremium

Das Beurteilungsgremium setzt sich aus externen Fachpersönlichkeiten (Majorität) und 
führenden sachzuständigen Fachleuten der Aufgabe zusammen. Auswahl und Beru-
fung der externen Fachpersönlichkeiten erfolgen auf der Grundlage von Vorschlägen 
der federführenden Fachbehörde und/oder Exekutivvertreter. Der Vorsitz wird auf Vor-
schlag der Exekutivvertreter vom Beurteilungsgremium gewählt. Mit der Majorität und 
dem Vorsitz durch externe Fachpersönlichkeiten wird die fachliche Unabhängigkeit 
des Gremiums nach innen und außen gewährleistet. Erfahrungen zeigen, dass durch 
diese wichtigen Vorkehrungen eine bei schwierigen Aufgaben oft notwendige kontro-
verse Aussprache geführt werden kann.

Im Beurteilungsgremium muss ständig darauf geachtet werden, dass für die Probleme 
möglichst rasch prinzipielle Lösungsmöglichkeiten besprochen werden. Das Gremium 
darf sich nicht verleiten lassen, gleichsam über allem zu thronen, sondern muss sich an 
der Fähigkeit, zu Problemlösungen beizutragen, messen lassen. Nur so begreifen die 
Mitglieder letztlich die Aufgabe.
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Als Mitglied des Leitungsgremiums wird man regelmäßig mit Informationen unterschied-
lichster Art überhäuft, von der Verwaltung, den Teams und der Politik. Jeder Teilnehmer 
unterliegt der Gefahr, sich darin zu verlieren und zu verstricken. Es bedarf manchmal 
einiger Zeit und Überzeugungskraft um alle zu ermutigen, „rasch und schmutzig“ un-
gefähre Probleme mit Lösungsskizzen zu entwerfen und dann von diesen ausgehend 
nach Informationen zu suchen. Niemand darf an solche Entwürfe gebunden werden. 
Wer Problemlösungen entwirft, wird „belohnt“, wer nicht, wird nicht beachtet. Die 
Entwürfe sind notwendig, um Lösungsvorschläge qualifiziert beurteilen zu können, 
taugliche Lösungselemente zusammenfügen zu können und über die grundsätzlichen 
Entwicklungsrichtungen schließlich Empfehlungen abgeben zu können.

Exekutivvertreter

Als Exekutivvertreter nehmen die für die Aufgabe sachzuständigen politischen Vertreter 
aus Politik, öffentlichen und gegebenenfalls privaten Unternehmen teil. Bei der Mit-
wirkung mehrerer Exekutivvertreter sollten diese über einen federführenden Sprecher 
verfügen.

Die Exekutivvertreter werden vom Beurteilungsgremium regelmäßig über den Fortgang 
der Arbeiten, Zwischenergebnisse und Ergebnisse in direktem Austausch informiert.

Ablauforganisation

Ingesamt sollte für Testplanungen mit dem notwendigen Vor- und Nachlauf sowie 
Reserven ungefähr ein Jahr vorgesehen werden. Die Gesamtdauer kann in eine Pha-
se der Vorbereitung, der Durchführung und der Auswertung gegliedert werden (vgl. 
Abb. 4.19). Für jede Phase wird ca. ein Quartal benötigt. Als zeitliche Reserve sollte 
ein weiteres Quartal vorgesehen werden.

Sofern die Methode der Testplanung grundsätzlich in Betracht gezogen wird, sollte der 
gesamte Ablauf klar durchdacht werden. Im Folgenden sind die – aus den Erfahrungen 
vieler Testplanungen – wichtigsten Aufgaben, Schritte und Entscheidungen aufgeführt:

Abb. 4.19: Typischer Ablauf einer Testplanung
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1. Phase der Vorbereitung – Gesamtes Verfahren überdenken

Vorbereitung von Testplanungsverfahren (insbesondere Entwurf der Aufgaben-
stellung): drei bis sechs Monate

Entscheid über die Durchführung

Startveranstaltung (Konstituierung Begleitgremium, Start mit den Teams, Bespre-
chung der Aufgabe)

Werkstattgespräche bilateral mit den Teams spätestens drei Wochen nach der 
Startveranstaltung

Zwischenpräsentation mit den Teams, vier bis sechs Wochen nach den Werkstatt-
gesprächen

Schlusspräsentation mit den Teams, vier bis sechs Wochen nach der Zwischen-
präsentation

Abgabe der Arbeiten spätestens eine Woche nach der Schlusspräsentation, an-
schließend systematische Auswertung der Ergebnisse (Synopse), Dauer drei bis 
sechs Wochen

Erarbeitung weiterführender Empfehlungen durch das Beurteilungsgremium meist 
in einer zweitägigen klausurartigen Veranstaltung

Entscheid über das weitere Vorgehen

Kommunikation der Ergebnisse nach außen

2. Phase der Vorbereitung – Problemübersicht schaffen

In dieser Phase der Vorbereitung steht das Schaffen einer Übersicht raumbedeutsamer 
Probleme im Zentrum. Dazu erforderliche Erkundungen können durch Gespräche mit 
involvierten Akteuren, die Auswertung geeigneter Unterlagen und nicht zuletzt durch 
eigene Versuche, die Probleme zu lösen, durchgeführt werden. Diese Phase der Vor-
bereitung sollte mit einem Bericht abgeschlossen werden, der den Kern der zu lösen-
den Aufgabe samt Hintergrund beschreibt. Damit werden bereits wichtige Grundlagen 
für die Ausarbeitung einer Aufgabenstellung geschaffen, unabhängig davon, ob nun 
eine Testplanung durchgeführt wird oder nicht.

Die zentrale Frage, ob der Einsatz von Testplanungen die angemessene Methode ist, 
muss an dieser Stelle beantwortet werden können. Folgende Fragen spielen beispiels-
weise eine Rolle: Ist das Problem für die städtische oder regionale Entwicklung von 
großer, möglicherweise strategischer Bedeutung? Ist der Aufwand für ein Testplanungs-
verfahren gerechtfertigt? Wird das Testplanungsverfahren von der politischen und fach-
lichen Leitung unterstützt? Passt der Ablauf der Testplanungen in die Zeitordnungen 
der Schlüsselakteure? Wie würden nachfolgende Verfahrensschritte zur Umsetzung der 
Ergebnisse von Testplanungsverfahren aussehen?

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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3. Phase der Vorbereitung – Aufgabenstellung für Testplanungen erarbeiten

Um einen Eindruck des Umfanges der Aufgabenstellung zu erhalten und die Dimen-
sion der benötigten Ressourcen Zeit, Kosten und Personal abschätzen zu können, ist 
ein erster Entwurf der Aufgabenstellung von großer Bedeutung. In vielen Fällen eröffnen 
sich erst bei der Formulierung der Aufgabe ihre Dimension und die zu überwindenden 
Schwierigkeiten. Dazu gehören jedenfalls die Klärung der materiellen Gegenstands-
bereiche, des oder der Untersuchungsperimeter(s), der Maßstabsebenen (Übersicht, 
Konzept und Vertiefungsmaßstab) und vor allem auch die zeitliche Abstimmung der 
Durchführung. Jede Aufgabenstellung enthält neben dem materiellen Teil der Aufgabe 
den operativen. Darin werden die organisatorischen Festlegungen getroffen. Sie betref-
fen die im Verfahren mitwirkenden Akteure, zeitliche Festlegungen und die finanziel-
len Regelungen für die Entschädigung der Teams.

In allen Phasen der Vorbereitung empfiehlt sich die Hinzuziehung von externem Sach-
verstand, beispielsweise durch ein privates Planungsbüro. Da es sich um sehr an-
spruchsvolle Aufgaben handelt, sind Erfahrungen um Umgang mit Planungsprozessen 
und insbesondere auch mit Testplanungen eine notwendige Voraussetzung. Besonders 
bedeutsam ist die Formulierung der Aufgabenstellung, die genügend Spielräume für die 
Zusammenarbeit mit den Teams aufweisen muss. Wer einmal selbst mit dem Entwurf 
von Aufgabenstellungen befasst war, weiß, dass dabei der Auswahl und zweckmäßigen 
Präzisierung von Randbedingungen entscheidende Bedeutung zukommt. Dies betrifft 
die Festlegung des Planungsperimeters, wichtige verkehrliche und andere infrastruktu-
relle Randbedingungen, Vorstellungen über Art und Maß der Nutzung und natürlich eine 
erste Auswahl von Bearbeitungsschwerpunkten. Die Erfahrung lehrt, dass das Formulie-
ren der Aufgabenstellung dann einfacher wird, wenn der Verfasser der Aufgabenstel-
lung – wenn auch nur in skizzenhafter Form – eigene Lösungsversuche unternimmt. 
Das bedeutet letztlich nichts anderes, als die Aufgabenstellung mit Ausgangshypothesen 
zu fundieren. Eine weitere Herausforderung besteht darin, im Vorfeld Konsens über die 
Aufgabenstellung zu erzielen und im Rahmen eines ersten Austausches mit dem Be-
urteilungsgremium zu einer definitiven Festlegung der Aufgabe zu gelangen.

4. Phase der Durchführung – Zusammenarbeit mit den Teams

Die Teams bearbeiten simultan dieselbe Aufgabenstellung und sie verfügen, wie bei 
Wettbewerben auch, anfangs über die gleichen Ausgangsmaterialien. Interessanter-
weise kann an den vielen Testplanungsverfahren gezeigt werden, dass die Teams nicht 
nur sehr verschiedene Lösungsansätze entwickeln, sondern auch, dass einzelne Bei-
träge sich ergänzen. Dies kann vor allem damit erklärt werden, dass die Teams im 
Laufe der Testplanungen durch die Auswahl und durch die Vertiefung der aus ihrer 
Sicht für die Machbarkeit ihrer Ideen zentralen Gegenstandsbereiche Akzente setzen 
können. Die Festlegung dieser Vertiefungsschwerpunkte erfolgt im Dialog mit dem Be-
urteilungsgremium und erlaubt, bedeutsame Gegenstandsbereiche auszuleuchten. Es 
macht deshalb beispielsweise keinen Sinn, Teams von Anfang an mit Spezialaufgaben 
zu versehen.
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Strukturiert wird die für ein Testplanungsverfahren zur Verfügung stehende Zeit durch 
die meist eintägigen Anlässe des Austausches mit dem Beurteilungsgremium. Es hat 
sich gezeigt, dass durch relativ dichte Abfolge der Anlässe im Austausch mit den Teams 
sich die so notwendige gemeinsame Wahrnehmung der Aufgabe, selbst bei unter-
schiedlichen Fach- und Muttersprachen, erreichen lässt. Sie ist die Voraussetzung für 
die gemeinsame Ausrichtung.

5. Phase der Auswertung – Synopse und Auswertung

Um die Ergebnisse der Planungsteams wirksamer beurteilen zu können, lohnt es sich, 
nach Abgabe der Beiträge durch die Planungsteams die Arbeitsergebnisse systema-
tisch zu vergleichen. Sehr bewährt hat sich die Zusammenstellung der Ergebnisse in 
Form einer Synopse, dabei werden die Beiträge der Teams nach einheitlichen Gesichts-
punkten geordnet und auf die Einhaltung der formellen Voraussetzungen geprüft. Die 
Synopse ist zusammen mit den Beiträgen der Teams die zentrale Grundlage für die 
Beurteilung und das Erarbeiten weiterführender Empfehlungen durch das Beurteilungs-
gremium.

6. Phase der Auswertung – Weiterführende Empfehlungen

Die Vorschläge der Teams und die im Austausch mit dem Beurteilungsgremium ge-
wonnenen Erkenntnisse bilden das Fundament für die weiterführenden Empfehlungen. 
Diese sind das zentrale Ergebnis jeder Testplanung.

Die Empfehlungen richten sich an die zuständigen Exekutivvertreter und die durch 
sie geführten sachzuständigen organisatorischen Einheiten. Weiterführend heißen die 
Empfehlungen deshalb, weil sie einerseits zur Lösung der zentralen Fragen beitragen 
sollen und andererseits zur Fortsetzung des mittels Testplanungsverfahren eröffneten 
Prozesses führen können. Die Empfehlungen enthalten infolgedessen Gegenstands-
bereiche, die sich auf die Inhalte der Aufgabe beziehen, und operative Gegenstands-
bereiche, die sich mit der Umsetzung beschäftigen.

Es würde zu weit führen, das Formulieren von Empfehlungen in einer Gruppe an die-
ser Stelle thematisieren zu wollen. Entscheidend für den in einer Gruppe erreichbaren 
Konsens ist es, frühzeitig mit ersten Entwürfen zu beginnen und eine Lage zu erzeugen, 
in der sich die Mitglieder des Beurteilungsgremiums mit den Beiträgen intensiv ausein-
andersetzen und in kleinen Gruppen zu bestimmten übergeordneten Themen schrift-
lich selber äußern können. Dafür muss genügend Zeit vorhanden sein, weshalb der 
abschließenden Sitzung des Beurteilungsgremiums zwei Tage mit informellen Mög-
lichkeiten des Austauschs am Abend zur Verfügung stehen sollte. Wie bei so vielen 
wichtigen Entscheidungen ist es hilfreich, nicht unter zu großem Zeitdruck zu stehen 
und gewisse zeitliche Reserven für das Überdenken weitreichender Entscheidungen 
einzuplanen.
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4.5.6 Technische Unterstützung

Zahlreiche Hinweise zur technischen Unterstützung finden sich in Kap. 4.6 zur Me-
thodenunterstützung durch Informations- und Kommunikationstechnik (IuK-Technik). 
Im Folgenden werden einige speziell für die Methode der Testplanung bedeutsame 
Aspekte der technischen Unterstützung erläutert.

Lageraum

Bei Testplanungsverfahren hat sich die Einrichtung eines Lageraumes bewährt, bei dem 
alle für die Arbeiten wichtigen Informationen und Materialien eingesehen werden kön-
nen. Mit den heutigen Möglichkeiten der IuK-Technik kann ebenfalls ein virtueller 
Lageraum eingerichtet werden. Insbesondere bei umfangreichen Testplanungsverfah-
ren sind Vorkehrungen dafür sehr hilfreich, weil damit die Kommunikation sehr er-
leichtert werden kann.

Materialien

Mit der Zusammenstellung der für die Testplanung wichtigen Materialien muss früh-
zeitig begonnen werden. Die für die Vorbereitung erwähnte Erkundung und die Ab-
fassung eines Entwurfes der Aufgabenstellung sind wichtige Anlässe zur Überprüfung 
der für die Bearbeitung notwendigen Materialien. Dazu gehören (elektronische) Kar-
tengrundlagen, die Aufgabe betreffende Übersichten und Studien, wichtige Richtlinien, 
Normen und gegebenenfalls Gesetzesgrundlagen.

Einsatz physischer und virtueller Modelle

Manchmal ist es von Vorteil, mit physischen Modellen zu arbeiten, um bei anspruchs-
vollen topographischen Verhältnissen die Ergebnisse zur Beurteilung und auch zur 
Kommunikation besser veranschaulichen zu können. Insbesondere bei Testplanungen 
im regionalen Maßstab sind die Möglichkeiten dazu derzeit noch relativ begrenzt. Im 
Forschungsstadium befinden sich Visualisierungsmöglichkeiten, die es erlauben sollen, 
Landschafts-, Siedlungs- und Verkehrsräume integriert im großräumigen Zusammen-
hang und dreidimensional zu simulieren. Durch geeignete Kooperationen zwischen 
Wissenschaft und Praxis sollten in diesem Bereich Möglichkeiten getestet und Erfah-
rungen gesammelt werden. Insbesondere in der Kommunikation mit der Öffentlich-
keit lohnt es sich, komplexe Zusammenhänge zu veranschaulichen anstatt sie zu ver-
drängen.

Planerische Informationssysteme

Zum Schaffen und Wahren der Übersicht kann der Einsatz planerischer Informations-
systeme eine wertvolle Unterstützung sein. Im Gegensatz zu geographischen Infor-
mationssystemen (GIS) werden damit weniger standardisierbare Informationen be-
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reitgestellt, sondern vorhabenspezifische. Auch in diesem Bereich wurden in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Forschungsarbeiten durchgeführt, um eine maßge-
schneiderte Unterstützung der Methoden und Verfahren zu ermöglichen. (Elgendy 
2003; Rotz 1996). Die dabei zu lösenden Fragestellungen sind vielfältig, insbesondere 
die Abgrenzung zwischen dem persönlichen Bereich (der wichtige vertrauliche Infor-
mationen enthalten kann und muss) und den einem erweiterten Kreis zugänglichen 
Informationen. Wichtige Hinweise zu den Informationssystemen finden sich insbeson-
dere auch in Kap. 4.6.

Einsatz besonderer Methoden

Der Einsatz weiterer situationsspezifisch bedeutsamer Methoden ist frühzeitig ein-
zuplanen. Vor allem einfache Simulationsmodelle zur Überprüfung der von den 
Planungsteams vorgeschlagenen Lösungen (beispielsweise im Bereich Verkehr zur 
Abschätzung von Leistungsfähigkeiten, ökonomischen Wirkungen, Erkennen von 
Schwellenwerten etc.) können hilfreich sein. In der Regel wird der Einsatz besonderer 
Methoden jedoch erst im Anschluss an Testplanungen und nach den Empfehlungen 
zur grundsätzlichen Richtung des weiteren Vorgehens in Form einer Vertiefung bedeut-
samer Fragestellungen sinnvoll sein. Erfahrungsgemäß lassen sich die meisten Grund-
satzentscheide mit relativ begrenzten Mitteln und Methoden herbeiführen.

Dokumentation der Ergebnisse und Ausstellung

Mit der Dokumentation der Testplanungen sollte bereits beim Start begonnen wer-
den, damit nach Abfassung der Empfehlungen des Beurteilungsgremiums ohne grö-
ßere Verzugszeiten Aufgabe, Prozess und Ergebnisse dokumentiert werden können. 
Die Dokumentation wird zunächst für die Vorbereitung der Entscheidungsfindung der 
Exekutivgremien und dann für die Kommunikation an die Öffentlichkeit benötigt. Be-
währt haben sich auch Ausstellungen, in der Interessierte zur Information und zur Kri-
tik eingeladen werden.

4.5.7 Perspektiven

Mit der Methode der Testplanung soll die Entscheidungsfindung, insbesondere in der 
schwierigen Anfangsphase weiter reichender raumplanerischer Prozesse, ermöglicht 
und verbessert werden. Es steht eine erprobte Methode zur Verfügung, die mit begrenz-
tem Aufwand und in vielfältiger Weise eingesetzt werden kann.

Mehr und mehr rücken jedoch Fragen gemeinde- und regionsübergreifender Art in 
den Vordergrund. Namentlich in den dicht besiedelten Räumen werden gemeinsam 
erarbeitete und visualisierbare Vorstellungen über die räumliche Entwicklung als Ba-
sis für weiterführende Prozesse an Stellenwert zunehmen. Obwohl wir bereits zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt über vielversprechende Erfahrungen mit der Methode der 
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Testplanungen verfügen, ist ihre weitere Erprobung im regionalen Maßstab sinnvoll 
und zweckmäßig. Insbesondere in Bezug auf Vorbereitung, technische Unterstützung 
und eine möglichst umfassende Mitwirkung der im regionalen Maßstab zu berücksich-
tigenden Akteure stellen sich neue Herausforderungen für Wissenschaft und Praxis.

4.6 Methodenunterstützung durch Informations- und 
Kommunikationstechnik (IuK-Technik)
Wolfgang Roggendorf, Frank Scholles

4.6.1 Anforderungen an den Einsatz von IuK-Technik
Nachrichtenflut und Informationsbrache

Wie alle Gesellschaftsbereiche ist auch die Planung mit der unüberschaubaren Men-
ge einströmender Nachrichten und verfügbarer Information konfrontiert. Wenn daraus 
planerisch nutzbares Wissen entstehen soll, muss diese „Nachrichtenflut“ zielgerichtet 
ausgewertet werden. Wissensvermittlung erfordert darüber hinaus Kommunikation mit 
zahlreichen Akteuren. IuK-Technik kann diese Kommunikation erleichtern.

Damit sind zwei unterschiedliche Bereiche des Rechnereinsatzes für Planungszwecke 
angesprochen: die automatisierte Informationsverarbeitung einerseits und die Kommu-
nikations- und Ablaufunterstützung andererseits.

IuK-Technik ist ubiquitär

Der Rechnereinsatz wird inzwischen als Voraussetzung für erfolgreiche Planungspra-
xis angesehen (Steinitz 1993). Rechner oder allgemeiner IuK-Technik gehören auch 
in der Raumplanung zum Handwerkszeug der Informationsverarbeitung und der 
Kommunikation. Es ist davon auszugehen, dass Rechner, Internetanschluss, Geoinfor-
mationssysteme (GIS) und die entsprechende (GIS-)Software für Planungsbehörden, 
Planungsbüros und auch Träger öffentlicher Belange nahezu ubiquitär verfügbar sind. 
IuK-Technik erleichtert den Umgang mit großen Datenmengen. Die voranschreitende 
technische Entwicklung verschiebt aber immer mehr deren Einsatzfeld von der Infor-
mationsverarbeitung zur Eröffnung von Interaktionen zwischen den an Planungspro-
zessen Beteiligten.

IuK-Technik beeinflusst Planung

Die Verfügbarkeit der IuK-Technik hat Einfluss auf den Methodeneinsatz im gesamten 
Planungsprozess, sodass Arbeitsweisen und Arbeitsabläufe erheblich verändert werden 
(Roggendorf, Herrmann 2008): Die Planer in Verwaltung und privaten Büros können 
zunehmend auf Geodateninfrastrukturen zurückgreifen. Gesetzliche Verpflichtungen 
und Erfordernisse informeller Verfahren zur verstärkten Öffentlichkeitsbeteiligung kön-
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nen besser unter Verwendung von IuK-Technik erfüllt werden. Durch den Zugang zu 
Umweltinformationen, die Informationspflichten und die Beteiligungsmöglichkeiten 
soll die Entscheidungsfindung transparenter werden. Für das politisch-administrative 
System wird die Erzeugung, Weitergabe und Nutzung der zentralen Ressource Wissen 
zu einer vorrangigen Aufgabe. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Akteure in Planungs-
prozessen weiter zu, was veränderte Kommunikationsprozesse notwendig macht. Die 
Informationsverarbeitung, die Kommunikation und die Visualisierung (Veranschau-
lichung) mittels neuer Medien sind wichtige Mittel der Planung geworden, können 
aber Kommunikationsprozesse „face-to-face“ nicht ersetzen.

IuK-Technik als Werkzeug

Die Software nimmt dem Planer zwar die Handarbeit bei der Aufbereitung von statis-
tischem Grundlagenmaterial und bei der Anfertigung von Karten ab, nicht jedoch das 
Entwerfen und damit die Denkarbeit.

Vieles geht leichter und vor allem zügiger mit Rechnerunterstützung: Man kann große 
Datenmengen verarbeiten, anspruchsvolle Methoden (z. B. Grundwasser- oder Lärm-
modelle) einsetzen und so Auswirkungen ermitteln, die ohne Rechnereinsatz nicht 
zu ermitteln gewesen wären. Man kann aber genauso sachlichen Unfug beschleunigt 
durchführen und anspruchsvoll präsentieren, indem man z. B. ungeeignete Methoden 
auf schlechte Daten „loslässt“. Daher ist der Technikeinsatz kritisch zu hinterfragen.

Jede Technik beeinflusst auch die Methoden und die damit erzeugten Ergebnisse. Rech-
nereinsatz führt meist dazu, dass mehr untersucht wird, bisweilen auch gründlicher 
und mit höherer Qualität, und dass mehr Aufwand in die Präsentation der Ergebnisse 
investiert wird. Darüber hinaus übt der Einsatz von GIS einen Druck auf die Planer aus, 
ihre Methoden zu strukturieren und zu formalisieren. Dies muss kein Nachteil sein; es 
sollte eher zu mehr Nachvollziehbarkeit für Dritte führen, weil intuitive und unreflek-
tierte Setzungen verhindert werden. Andererseits kann ein unreflektierter Rechnerein-
satz auch zu mathematisch-statistischen Setzungen führen, die sachlich nicht gewollt 
oder nachvollziehbar sind.

Trotz der Verbreitung von GIS in Planungsbehörden und Planungsbüros darf man nicht 
mehr von IuK-Technik erwarten, als sie zu leisten in der Lage ist (vgl. Tab. 4.1). GIS- 
und andere planungsunterstützende Software sind Werkzeuge (allerdings sehr mäch-
tige), die durch versierte Planer strategisch einzusetzen sind und mit deren Ergebnis-
sen verantwortungsvoll umzugehen ist. IuK-Technik selbst ist nicht die Problemlösung, 
sondern allenfalls ein Teil des Lösungswegs.

Es spricht vieles dafür, dass einige Belange durch IuK-Einsatz aufgrund übersichtlicherer 
Darstellung der Ergebnisse und Untermauerung der Argumente mit Fakten wesentlich 
früher in Planungsprozesse einbezogen werden und sich gleichzeitig ihr Stellenwert 
wesentlich erhöht. Denn die Praxis zeigt, dass z. B. mit GIS erzeugte, anschauliche Er-
gebnisse politisch weniger infrage gestellt werden (Fürst et al. 1996). Trotzdem hängen 
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politische Entscheidungen selten nur von der Auswertung der Fakten aus Informations-
systemen ab.

4.6.2 Visualisierungen/Multimedia

Visualisierungen gehören in beinahe allen Phasen von Planungsprozessen zu den 
unentbehrlichen methodischen Werkzeugen. IuK-Technik eröffnet dem Planer ergän-
zend zu den traditionellen Visualisierungstechniken neue Darstellungs- und Vermitt-
lungsmöglichkeiten. Die Visualisierung hilft, komplexe Informationen dem Auge in 
gewohnter Art und Weise zur Verfügung zu stellen (Mach, Petschek 2006). Zudem las-
sen sich die Angebote noch um audiovisuelle Komponenten zu Multimediasystemen 
erweitern. Allerdings können gewollt oder ungewollt auch unterbewusste Botschaften 
übermittelt werden, weshalb schon früh auch auf die Gefahr der Manipulation durch 
solche Techniken hingewiesen wurde (Monmonier 1996; Appleton, Lovett 2003). Visu-
alisierung ist besonders relevant und verbreitet als kommunikatives Instrument in Betei-
ligungsverfahren sowie als eigenständiges Prognoseinstrument bzw. zur Darstellung 
von Prognoseergebnissen.

Visualisierungstechniken 

Visualisierungen nutzen eine breite Palette von Darstellungsformen, angefangen bei 
traditionellen Skizzen, Grafiken oder Fotos über 3D-Standbilder oder bewegte Ani-
mationen bis hin zu virtuellem Erleben geplanter Räume und Landschaften. Die rele-
vanten Datenverarbeitungstechniken haben sich in der jüngeren Vergangenheit rasant 

Tab. 4.1: Was IuK-Technik kann und was nicht
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weiterentwickelt. Vor allem im Bereich der Genauigkeit und optischen Klarheit der 
Darstellung werden ständig weitere Verbesserungen erreicht. So ist es möglich, neben 
vergleichsweise einfachen Objekten oder Ensembles ganze virtuelle Landschaften mit 
entsprechenden Renderingfunktionen zu erzeugen. Datengrundlagen sind zwei- oder 
dreidimensionale Konstruktionsdaten oder digitale Geländemodelle. Die Palette der 
Darstellungsformen reicht von statischen Bildern bis hin zur bewegten Animationen 
mit der Möglichkeit zur Veränderung der Betrachterposition, sodass virtuelle Räume 
und ihre Elemente dreidimensional und sogar in Echtzeit sowie via Internet letztlich 
ubiquitär erlebbar werden können.

Ein wichtiges Kommunikationsmittel des Planers ist jedoch nach wie vor die – nun-
mehr meist digitale – Karte (vgl. Dühr 2007). Digitale Kartenproduktion ist eine GIS-
Domäne. Jede Karte ist eine visuelle Repräsentation räumlicher Information. Durch das 
Betrachten von Karten erkennen wir systematische Verteilungsmuster und Übereinstim-
mungen oder ähnliche Anordnungen verschiedener räumlicher Phänomene. Erkennen 
und Interpretieren solcher Muster im Raum sind eine Grundlage für das Entstehen 
von Hypothesen über die möglichen Ursachen dieser Verteilungen. Um die komplexe, 
dreidimensionale Welt auf einem zweidimensionalen Blatt lesbar abbilden zu können, 
muss eine Karte einerseits die Wirklichkeit verzerren, um z. B. das Ellipsoid Erde auf 
ein Blatt zu projizieren, und andererseits im Sinne eines abstrahierenden Modells ein 
ausgewähltes, aber unvollständiges Bild der Realität abgeben. Auch bei nur kurzer 
Betrachtung einer Karte sollen die wesentlichen Inhalte beim Adressaten ankommen, 
ohne dass sich dieser in einem bewussten Prozess um ihre Extraktion bemühen muss.

Visualisierung in Beteiligungsverfahren

Das Potenzial von Visualisierungstechniken im Beteiligungsprozess ist in den letzten 
Jahren gründlich erforscht und erprobt worden. Für die Kommunikation komplexer 
(Planungs-)Inhalte wird der Visualisierung mittlerweile eine zentrale Rolle zugeschrie-
ben (Herrmann, Neumeier 2004; Haaren et al. 2005), die weit über die Darstellungs-
funktion hinausgeht. Mittels Visualisierungen können die Beteiligten leichter in die 
Lage versetzt werden, Planung und deren Auswirkungen zu verstehen, Prozesse mitzu-
gestalten und Vorschläge zu bewerten (Lange et al. 2008). Sie fördert Motivation und 
Identifikation, führt verstärkt zu inhaltlicher Diskussion, ermöglicht die Entwicklung 
von (gemeinsamen) Ideen und unterstützt damit die Akzeptanz von Planung.

Die Beurteilung des Visualisierungseinsatzes durch Beteiligte in verschiedenen Fallstu-
dien fiel überwiegend positiv aus. Es hat sich aber auch gezeigt, dass Übersichtsdar-
stellungen und eher generalisierende Abbildungen ebenso geeignet sind wie Darstel-
lungen mit hohem Realitätsgrad, wobei erstere besonders in frühen Planungsstadien 
des Erkundens und der Vorüberlegung Vorzüge aufweisen, da dort realitätsnahe Abbil-
dungen als inkorrekt und bisweilen manipulativ eingeschätzt werden (Wissen 2007; 
Haaren et al. 2005). Tritt die Planung aber in die Phase konkreter Entwürfe, sind reali-
tätsnahe 3D-Visualisierungen (möglichst in Echtzeit) zu bevorzugen.
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Visualisierung als Prognosemethode

Visualisierungstechniken werden auch als Hilfsmittel bei der Anwendung von Progno-
se- und Szenariomethoden eingesetzt, indem mit ihrer Hilfe geplante oder erwartete 
zukünftige Zustände veranschaulicht und damit leichter erfahrbar gemacht werden. 
Visualisierungen sollen dabei z. B. ermöglichen, die visuellen Wirkungen von Pla-
nungsobjekten wie Gebäuden oder Stadtstrukturen auf den umgebenden Raum und 
den Betrachter vorauszusagen. Sie richten sich entweder an die Planungsadressaten 
oder werden vom Planer selbst zur Reflektion im Entwurf oder in der Umweltplanung 
zur Ermittlung und Bewertung (ggf. auch monetär; Grêt-Regamey et al. 2008) visueller 
Beeinträchtigungen herangezogen.

4.6.3 Modellierung mit GIS-Unterstützung
Fachliche Modellierung

Die Auswahl und Verknüpfung von zu verwendenden Methoden erfolgt grundsätzlich 
aufgrund eines Modells. Modelle dienen auch der Automatisierung oft verwendeter 
Methodenkombinationen. Allerdings müssen Modelle für den Rechnereinsatz algorith-
misiert, das heißt in Regeln umgesetzt werden. Zunächst erfolgt eine fachliche, eher 
umgangssprachliche Modellierung und danach eine (GIS-)technische, algorithmenge-
bundene Modellierung, mit der das fachliche Modell für den Rechnereinsatz aufberei-
tet wird.

Aus fachlicher Sicht muss Folgendes festgelegt werden, bevor die GIS-technische Mo-
dellierung erfolgen kann (vgl. Kap. 4.4): Welches sind die relevanten Elemente der 
Umwelt und die Beziehungen zwischen ihnen (Systemanalyse, Wirkungsanalyse; vgl. 
Scholles 2008a)? Welche Indikatoren werden benötigt, wie sind sie skaliert? Bei ordi-
nal skalierten Indikatoren: Wie erfolgt die Klasseneinteilung? Bei nominal skalierten 
Indikatoren: Welche Typen kommen vor? Was kommt sinnvollerweise aus dem Metho-
denbaukasten zum Einsatz? Welche Arbeitsschritte sind in welcher Reihenfolge abzu-
arbeiten, um zum Ergebnis zu kommen?

Technische Modellierung

IuK-Technik versetzt den Anwender in die Lage, auch komplizierte Simulationsmodelle 
für mehrere Varianten „laufen“ zu lassen. Man wird z. B. die Ausbreitung von Lärm 
oder Schadstoffen in Luft, Oberflächen- und Grundwasser nicht mehr ohne Rechnerein-
satz modellieren wollen, auch rechnergestützte Kaltluftabfluss- und Grundwasser-
neubildungsmodelle werden inzwischen für die Planung verwendet. Aber auch nicht-
numerische Modelle, z. B. zu Klimafunktionen, Versickerungseignung oder Versiegelung, 
kommen häufig erst aufgrund der Rechnerverfügbarkeit zum Einsatz.

Der Kern eines GIS ist die gemeinsame Verwaltung von Geometrie- und Attributdaten 
und deren Verfügbarkeit in einem Modul zur Analyse, Prognose und Bewertung so-
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wie einem Kartografiemodul zur Visualisierung. Die wichtigsten planungsrelevanten 
GIS-Methoden sind im Handwörterbuch der Raumordnung unter dem Stichwort 
„Geographische Informationssysteme“ (Scholles 2005b) erläutert: Mit Nachbarschafts- 
und Distanzanalysen sowie Pufferung lassen sich potenzielle Nutzungskonflikte, 
Abstände, Einzugsgebiete oder Immissionszonen ermitteln, mit Überlagerung und 
Verschneidung Standorte und Trassen finden sowie Konflikte ermitteln, mit Ober-
flächenanalyse Abflüsse oder Sichtbarkeit von Bauwerken simulieren, mit Netzwerk-
analyse Erreichbarkeiten, Netzlasten und Einzugsgebiete genauer bestimmen und 
 optimieren etc.

Diese Methoden bzw. Techniken reichen jeweils alleine nicht aus, um das planerisch 
Notwendige im GIS umzusetzen. Es sind immer Kombinationen geeigneter Einzel-
methoden notwendig, um ans Ziel zu kommen. Für die Bauleitplanung gibt es Fach-
software einschließlich Planzeichen als Erweiterung der gängigen GIS-Produkte, für die 
regionale Planungsebene reicht dazu aufgrund der länderspezifischen Unterschiede 
der Markt nicht.

Problematisch für die Raumplanung, soweit sie nicht parzellenscharf plant, ist der Zwang 
zur scharfen Abgrenzung, denn Flächen werden in heutiger GIS-Software immer exakt 
durch Kanten voneinander abgegrenzt. Raumplanung arbeitet aber häufig ungenau und 
Ausweisungen sind nicht scharf voneinander abgegrenzt, was traditionell mit offenen 
Schraffuren symbolisiert worden ist. Auch wenn man GIS-Karten mit Flächenschraffuren 
ohne Flächenbegrenzung darstellen kann, so wird doch intern sehr genau gerechnet, 
wahrscheinlich genauer als sachlich vertretbar oder gewünscht. Ein möglicher Umgang 
mit dieser Problematik wurde z. B. bei der Bevölkerungsprognose des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) deutlich (siehe Kap. 4.6.6), wo eine sehr kleintei-
lige, deutschlandweite Ergebniskarte im Nachhinein von Hand generalisiert wurde, um 
gemeindescharfen Interpretationen vorzubeugen (Bucher et al. 2006).

Modellkritik

Ursache für eine vergleichsweise geringe Verbreitung von komplexeren Modellen in der 
Planungspraxis ist neben dem Implementationsaufwand und der Datenlage auch eine 
grundlegende Skepsis vieler Planer insbesondere gegenüber quantitativen Prognose-
modellen. Dies wiederum führt dazu, dass es wenig Zusammenarbeit zwischen der 
Planungspraxis und den häufig im Wissenschaftsbetrieb agierenden Modellentwerfern 
gibt (Briassoulis 2008). Die Planerskepsis beruht zum Teil auf der hohen Komplexi-
tät und oft geringen Transparenz der Modellansätze (Blackbox) sowie der schlech-
ten Überschaubarkeit der zugrunde liegenden Theorien (Koomen, Stillwell 2007). Te 
Brömmelstroet (2007) sieht sogar eine grundsätzliche Inkompatibilität zwischen tech-
nisch anspruchsvollen planungsunterstützenden Systemen und den wenig formalen 
und schwach strukturierten Abläufen in der Planung.

Kritisiert wird in diesem Zusammenhang insbesondere die unangemessene Verein-
fachung der komplexen Systeme, mit denen Planung es in der Regel zu tun hat, durch 
die Rechenmodelle; z. B. sind die dort gesetzten, statischen Modellbedingungen häufig 
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unrealistisch. Für die Planung erscheinen am ehesten jene Modellkonzepte geeignet, 
die auf systemanalytischen Prinzipien beruhen.

4.6.4 Geodateninfrastrukturen

Nachdem ein fachliches Modell erstellt worden ist, beginnt die auf das Planungs-
problem zugeschnittene Zusammenstellung der Datenbasis. Welche Daten man dazu 
benötigt, ergibt sich aus den Schritten des Modells. Es ist nicht möglich, von gesam-
melten Daten auf Zielaussagen hinzumodellieren. Raumplanung erhebt kaum Daten 
selbst, sondern nutzt Daten aus den verschiedensten Quellen, wodurch eine sehr he-
terogene Datenbasis entsteht, die zusammengeführt und zu Informationen verdichtet 
werden muss.

INSPIRE

Planer benötigen Daten in weiterverarbeitungsfähigen Formaten, meistens GIS-For-
maten. Diese liegen verstreut über die verschiedenen Behörden vor und sind regel-
mäßig in weder durchsuchbaren noch zugänglichen internen Datenbanken abgelegt. 
Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen muss aber die Gesellschaft ein Interesse 
daran haben, Daten nur einmal zu erheben und dann mehrfach zu nutzen.

Ein Problemlösungsansatz ist der Aufbau integrierter, öffentlich zugänglicher Geodaten-
infrastrukturen (GDI). Die EU hat deshalb bereits Anfang 2007 die Richtlinie 2007/2/EG 
zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) 
verabschiedet. Es sollen grenzüberschreitend Mindeststandards definiert werden, da-
mit ein Rahmen für die Mitgliedstaaten gesetzt und Interoperabilität ermöglicht wird. 
Nutzungsbedingungen sollen Zugang und umfassende Nutzung der Geodaten gewähr-
leisten, anstatt ihnen im Weg zu stehen, was bedeutet, dass die Geodaten entweder 
kostenlos zur Verfügung stehen oder über elektronischen Zahlungsverkehr herunter-
zuladen sein müssen. Es wird nicht die Erfassung neuer Daten gefordert, sondern die 
einfachere Verfügbarkeit der vorhandenen Daten durch Festlegung von Bedingungen, 
Formaten und Strukturen. Vorhandene Datenbestände sollen angepasst oder konver-
tiert werden. Dem sollen auch Netzdienste dienen. Die Richtlinie stellt einen verbind-
lichen Zeitplan zur schrittweisen Bereitstellung interoperabler Geo-Basisdaten und 
Umweltdaten auf. Dies basiert auf der Erkenntnis, dass es zurzeit erhebliche Probleme 
bei Verfügbarkeit, Qualität, Organisation, Zugänglichkeit und gemeinsamer Nutzung 
vorhandener Geodaten gibt. Die Richtlinie ist in Deutschland Ende 2008 durch das 
Geodatenzugangsgesetz umgesetzt worden.
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Die Mitgliedstaaten müssen Netzdienste schaffen:

zur Suche nach und Anzeige von Metadaten (Suchdienst),

zur Darstellung (Anzeige, Navigation, Überlagerung) von Geodaten (Visualisie-
rungs- oder Darstellungsdienst),

zum Download von Geodaten (Zugriffs- oder Download-Dienst),

zur Transformation von Geodaten (Transformationsdienst).

Diese Dienste müssen öffentlich verfügbar sein, zur Finanzierung sind jedoch Gebüh-
ren möglich.

In Deutschland baut jedes Bundesland ein Portal auf und die einzelnen Portale werden 
durch das Bundesamt für Kartographie und Geoinformation im Kooperationsprojekt 
von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden unter dem Namen „Geodaten-
infrastruktur Deutschland“ (GDI DE) integriert (Grünreich 2005).

Die GDI sind ein wichtiger Bestandteil des E-Government. Es können sowohl auf Be-
hörden- als auch auf Nutzerseite Ressourcen eingespart werden, indem die Suche 
nach und das Heraussuchen von relevanten und aktuellen Daten erleichtert wird. Die 
Netzdienste von Bund und Ländern erfüllen größtenteils bereits die Anforderungen 
an Such- und Visualisierungsdienste. Download- und Transformationsdienste müssen 
bis Mitte 2011 funktionsfähig sein. Der Bereitstellungsaufwand auf Behördenseite darf 
jedoch nicht unterschätzt werden.

Die GDI können auch als – verbindlichere – Nachfolger der Planungs- und Umwelt-
informationssysteme der 1970er bzw. 1990er Jahre betrachtet werden. Dabei kann aus 
den Erfahrungen mit diesen Informationssystemen gelernt werden, dass sich Struktu-
ren politisch-administrativer Systeme nicht einfach mit technischen Mitteln verändern 
 lassen (vgl. Fürst et al. 1996). Deswegen sind die ersten Entwürfe und Anwendungsfälle 
von Planungsinformationssystemen ein Betätigungsfeld technisch versierter Experten 
geblieben. Während diese Systeme in erster Linie wissenschaftliche Vorschläge und 
allenfalls sporadische freiwillige Verwaltungsaufgaben waren, stehen zukünftige GDI 
auf einer europaweiten Rechtsgrundlage. Die Kommunen sollen aber nach wie vor auf 
freiwilliger Basis mitarbeiten, sodass ihre Beteiligung offen ist. Ohne die feinkörnigen 
Daten, die meist nur auf der unteren Ebene vorliegen, sind Zulassungsverfahren jedoch 
nicht rechtssicher, sodass es hier noch einen erheblichen Bedarf an Überzeugungs-
arbeit gibt. Weil die Errichtung und Pflege der Dienste Ressourcen bindet, müssen 
mögliche Effizienzgewinne für die Kommunen transparent werden, damit diese ihre 
Daten dokumentieren und zugänglich machen. Die Bereitstellung von Daten ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für den IuK-Technik-Einsatz in der Planung, aber dass aus 
bereit gestellten Daten, insbesondere aus aggregierten, planungsrelevante Information 
wird, ist kein Automatismus, sondern hängt von einer problemorientierten fachlichen 
Modellierung der jeweiligen Planungsprojekte ab.

1.

2.

3.

4.
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Geo-Basisdaten der amtlichen Vermessung

Geo-Basisdaten sind Daten des amtlichen Vermessungswesens, die die Landschaft, die 
Liegenschaften und den einheitlichen geodätischen Raumbezug anwendungsneutral 
nachweisen und beschreiben. Sie sind Grundlage für Fachanwendungen mit Raumbe-
zug. Die für die Planung in Deutschland relevanten Geo-Basisdaten sind in Tab. 4.2 
dargestellt.

Darüber hinaus gehören die Rasterdaten der Fernerkundung zu den Geo-Basisdaten. 
Obwohl in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung v. a. der Auflösung stattgefun-
den hat, verwenden bisher nur einzelne Planungsbehörden solche Daten.

Hier kann nur eine kurze Übersicht gegeben werden. Details finden sich z. B. bei Hake 
et al. (2002).

Rauminformationssysteme

Mit Rauminformationssystemen soll die Informationsgrundlage für eine räumliche 
Planung verbessert werden, die sich vorrangig als Koordinationsaufgabe versteht. Ver-
knüpft mit GDI und GIS stellen sie die Technik zur Eingabe, Verwaltung, Analyse und 
Ausgabe der benötigten Planungsinformationen zur Verfügung.

Raumbeobachtung wird als indikatorengestützte, laufende, systematische und um-
fassende Berichterstattung über räumliche Entwicklungen verstanden; sie ermittelt 
kontinuierlich Veränderungen der Raumentwicklung, wertet sie aus und bewertet sie 
(Gatzweiler 2005; vgl. auch Kap. 7.5.3). Auf Bundesebene und in Bayern ist diese 

Tab. 4.2: Geo-Basisdaten
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Aufgabe gesetzlich festgelegt. Sie findet – in der Regel GIS-gestützt – auf Europaebene 
(European Spatial Observatory Network – ESPON), Bundesebene (Räumliches Infor-
mationssystem bzw. Laufende Raumbeobachtung des BBR), Länderebene (räumliche 
Informationssysteme der Obersten Landesplanungsbehörden) und bei einigen Trägern 
der Regionalplanung statt. Die vom BBR verwendeten Indikatoren werden einmal jähr-
lich auf CD-ROM (Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung – INKAR) sowie aus-
zugsweise im Internet (www.raumbeobachtung.de) veröffentlicht.

Raumordnungskataster (ROK) gehören zur Raumbeobachtung auf regionaler Ebene. 
Sie sollen vor allem als Grundlage für Planungen und Entscheidungen der Landes- 
und Regionalplanungsbehörden dienen. Inhalt der ROK ist die möglichst vollständi-
ge Erfassung raumbedeutsamer Festsetzungen und Planungsabsichten. Auch alle nach 
fachgesetzlichen Verfahren getroffenen Entscheidungen sollen darin festgehalten wer-
den, unabhängig davon, ob sie bereits realisiert sind oder nicht. Darüber hinaus sollen 
Planungsabsichten dokumentiert werden. Dies geschieht in der Regel auf der Grund-
lage des Digitalen Landschaftsmodells (DLM), also nicht parzellenscharf. Für den Pla-
nungsraum wird das Kataster ständig aktualisiert. Das ROK wird in der Regel von der 
Oberen Landesplanungsbehörde geführt. Es besteht eine gesetzliche Mitteilungspflicht 
der Fach- und Kommunalbehörden gemäß den Raumordnungsklauseln in den Fach-
gesetzen. Die Fachbehörden sind sich dessen allerdings nicht immer bewusst, sodass 
Lücken im ROK auftreten können.

Das automatisierte Raumordnungskataster (AutoROK) arbeitet GIS-gestützt, auch um 
es in landes- und regionalplanerische Informationssysteme einzubinden. In Bayern 
wurden z. B. ab 1993 alle Bezirksregierungen mit der nötigen Technik ausgestattet. 
Weil dort das System inzwischen flächendeckend verfügbar ist und die Zuständigkeit 
für ROK und Regionalplanung im selben Sachgebiet liegt, ist ein intensiver Einsatz des 
ROK, auf das die Regionalplaner unmittelbaren Zugriff haben, bei Raumordnungsver-
fahren und Fortschreibungen von Regionalplänen festzustellen (Beispiele bei Dittmann 
2001). In Niedersachsen dagegen sind die Regierungsvertretungen für das ROK und 
die Unteren Landesplanungsbehörden für die Regionalplanung und die meisten Raum-
ordnungsverfahren zuständig, wodurch die Kommunikation erschwert wird.

Grundlage der Regionalstatistik sind die Daten der allgemeinen amtlichen Statistik 
des Bundes und der Länder, die auf Basis administrativer Einheiten räumlich differen-
ziert erhoben und ausgegeben werden. Der Zugang ist über die regionalstatistischen 
Datenbanken (z. B. auf DVD) und Online-Informationssysteme der amtlichen Statistik 
möglich. Für die Raumplanung ist die Territorialstatistik aber nur von eingeschränktem 
Nutzen, denn viele der Merkmale sind nicht per se und eindeutig raumbezogen und 
erfordern daher eine sorgfältige Interpretation bezüglich ihrer Lokalisierungsmethode. 
Außerdem erreicht die räumliche Differenzierung nur die Kreisebene, in Datenbanken 
der Länder auch die Gemeindeebene.

Zudem konzentrieren sich die Erhebungen auf einen globalen, gesamtwirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Informationsbedarf. Raumplanung im hier verwendeten Pla-
nungsverständnis erfordert aber die Gewinnung „problemorientierter“ Regionaldaten. 
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Häufig ist eine (problembezogene) Aufbereitung regionalstatistischer Daten im GIS 
in Kombination mit Zahlenmaterial aus anderen Quellen (z. B. Umweltdaten, eigene 
Daten der Kreise und Gemeinden) erforderlich. Dieses Ziel wird z. B. mit dem oben 
erwähnten Raumbeobachtungssystem auf Bundesebene oder dem Fachinformations-
system Raumordnung in Niedersachsen anhand spezifischer, an den Bedürfnissen der 
Raumplanung ausgerichteter Indikatoren verfolgt. Auch einige Regionalplanungsträger 
haben Ansätze mit dieser Stoßrichtung erstellt. Die Regionalstatistik in der Raumpla-
nung ist folglich Teil eines umfassenderen Werkzeugsets zur Analyse regionaler Struk-
turzusammenhänge, Verflechtungsbeziehungen und Entwicklungsvorgänge.

4.6.5 Zugang zu Daten

Der mit einem Projekt befasste Planer stellt sich zu Beginn sinnvollerweise Fragen wie 
(vgl. Holweg, Jasnoch 2005: 144):

Existieren die von mir benötigten Daten bereits irgendwo?

Woher kann ich die Daten beziehen?

In welchen Datenformaten sind sie zu bekommen?

Was kosten die Daten?

Kann ich diese Daten für mein Projekt brauchen?

In der Informationsgesellschaft liegen Daten in nennenswertem Umfang brach, weil 
niemand von ihrer Existenz weiß bzw. Zeit für ihre Auswertung hat. Das Problem liegt 
daher vor allem im Finden oder Wiederauffinden bereits erhobener Daten und Infor-
mationen und es kommt deshalb wesentlich auf effektive Dokumentationen und Such-
möglichkeiten an. Dazu werden Meta-Informationssysteme entwickelt, die Daten über 
Daten beinhalten und Auskunft darüber geben, wer wo über welche Daten verfügt und 
wie man Zugriff bekommen kann. Solche Metadaten sind unverzichtbar, wenn Daten 
und Methoden anderer Institutionen genutzt werden sollen und zunächst unbekannt 
ist, wo sie abgelegt, wie sie aufgebaut und wie sie zustande gekommen sind.

Meta-Informationssysteme

Die Notwendigkeit zuverlässiger und aktuell gehaltener Metadaten ist international 
anerkannt und daher beschreibt die ISO 19115 „Metadaten“ mehr als 400 Metadaten-
felder und 16 Mindestdatenfelder. Moderne GIS-Software bietet die Möglichkeit, eine 
ganze Reihe von Metadatenfeldern nach dem ISO-Standard zu erfassen.

Der Umweltdatenkatalog (UDK) nimmt z. B. Informationen über vorhandene, um-
weltrelevante Datenbestände auf und verwaltet sie. In Deutschland beruht die wei-
tere Entwicklung und Einführung der UDK-Software auf der Verwaltungsvereinbarung 
UDK, die seit 1996 in Kraft ist und vom Bund und 15 Bundesländern (allen außer 
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Berlin) unterzeichnet wurde. Unabhängig davon pflegt Bayern sein eigenes Meta-Infor-
mationssystem, den Umweltobjektkatalog (UOK). In Österreich ist die Führung eines 
Umweltdatenkatalogs seit 1995 gesetzlich vorgeschrieben. Hier wird dieselbe Software 
genutzt wie in Deutschland und es findet eine enge Kooperation statt. Die Entwicklung 
wird vom Niedersächsischen Umweltministerium koordiniert. Seit 2006 ist das zentrale 
Internetportal PortalU (Umweltportal Deutschland), eine Weiterentwicklung und Zu-
sammenführung von UDK mit weiteren Systemen, online verfügbar (www.portalu.de). 
Damit ist UDK der Suchdienst der deutschen GDI.

Praxisprobleme

Für die Dateneingabe und Aktualisierung der Metadaten sind die datenführenden Stel-
len verantwortlich. Dies liegt auf der Hand, denn derjenige, der Daten erhebt oder 
aggregiert, kann sie am besten, leichtesten und effizientesten beschreiben. Selbst beim 
Mindestumfang der zu führenden Metadaten bedeutet die Erfassung für Datenprodu-
zenten einen erheblichen, nicht immer leicht zu akzeptierenden Zusatzaufwand. Die 
Folge sind fehlende oder lückenhafte Metadaten. Die Erzeugung von bestimmten Me-
tadaten für Umweltdaten ist daher gemäß INSPIRE-Richtlinie ab März 2009 bzw. 2010 
für öffentliche Stellen gesetzliche Pflicht.

4.6.6 Unterstützung der Prognose

Prognosen sind ein essenzieller Bestandteil von Planung; sie sollen die zu erwartende, 
zukünftige Entwicklung beschreiben. Unterschieden werden stärker quantitativ oder 
qualitativ arbeitende Methoden (vgl. Scholles 2008b; Stiens 1998). Quantitative Me-
thoden erfordern wegen des in der Regel hohen Aufwands für die große Menge zugrun-
de liegender Daten und Regeln den Rechnereinsatz. Sie haben sich in komplexen Prog-
nosemodellen niedergeschlagen, deren Entstehung eng mit der Rechnerentwicklung in 
den 1960er und 1970er Jahren verbunden war. Aber auch eher qualitative Prognose-
techniken wie Delphi, Szenariotechnik und Visualisierung (siehe oben) können durch 
IuK-Technik unterstützt und erheblich erleichtert werden.

Prognosemodelle in der Regional- und Landesplanung

Prognosemodelle sollen räumlich differenzierte Voraussagen oder Simulationen mög-
licher zukünftiger Entwicklungen liefern, um Maßnahmenvorschläge und Politikemp-
fehlungen zur Beeinflussung und Steuerung räumlicher Entwicklung zu begründen. Sie 
dienen auch zur Abschätzung der Wirkungen geplanter raumwirksamer Maßnahmen, 
Vorhaben oder Programme, z. B. in Aktivitätsfolgeabschätzungen wie der UVP oder 
Ex-ante-Bewertungen von sozial- oder wirtschaftspolitisch begründeten Interventionen 
staatlicher Stellen. Wirkungsprognosen sind aber besonders mit dem Dilemma der 
Unkenntnis zukünftiger Ereignisse und mit analytischen Unsicherheiten verbunden, 
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weil sich komplexe ökonomische und soziale Systeme oder Ökosysteme als Objekte 
von Prognosen in der Raumplanung systemimmanent meist durch unklare Ursache-
Wirkungs-Beziehungen auszeichnen (Scholles 2008b). Hinzu kommt, dass Prognosen 
selbst ihre eigene Eintrittswahrscheinlichkeit beeinflussen. Auch IuK-Technik vermag 
nicht, dieses grundsätzliche Dilemma aufzulösen.

Der recht aufwendige und mithin teure Einsatz von Prognosemodellen findet in der 
Raumplanung vorwiegend auf nationaler oder, unter anderem veranlasst durch die 
EU-Kommission, auf transnationaler Ebene statt (vgl. etwa Europäische Kommission 
1999; Europäische Kommission 2008) und kann nur von spezialisierten Einrich-
tungen des Wissenschafts- oder Forschungsbetriebs geleistet werden. Für die räum-
liche Entwicklung in Deutschland ist neben traditionellen volkswirtschaftlichen und 
demographischen Prognosen (z. B. die Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die koordinierte Bevölkerungs-
vorausberechnung des Statistischen Bundesamts) die modellgestützte Raumordnungs-
prognose des BBR von Bedeutung (siehe unten). Sektorale Prognosemodelle sind in 
der Politikberatung einiger Fachressorts üblich, z. B. in den Bereichen Beschäftigung, 
Landwirtschaft oder Verkehr. Für die Raumplanung relevanter sind integrierte Modelle, 
die die Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten zwischen Sektoren im Hinblick auf 
die Raumentwicklung betrachten.

Zwar existieren schon seit Langem entsprechende Modellierungsansätze auch auf re-
gionaler oder kommunaler Ebene, wie z. B. das IRPUD-Modell für das östliche Ruhr-
gebiet (Spiekermann, Wegener 2005), sie werden aber in der breiten Raumplanungs-
praxis nur vereinzelt angewendet. Mit regionalen, modellgestützten Prognosen wird in 
erster Linie die Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung oder die Wirkung von – meist 
verkehrlichen – Infrastrukturmaßnahmen auf die Raumentwicklung abgeschätzt.

Größere Bedeutung haben Prognosemodelle in der Stadtentwicklungsforschung. Jün-
gere Arbeiten auf diesem Gebiet befassen sich insbesondere mit der Beobachtung und 
dem Verstehen von Verstädterungs- und Suburbanisierungsprozessen (Urban Sprawl; 
vgl. Fina, Siedentop 2008). Sie sind der traditionell in Nordamerika, Großbritannien 
und den Niederlanden beheimateten Modellierung von Landnutzungsänderungen 
(Land use and cover change) zuzuordnen (Koomen, Stillwell 2007).

Die den heutigen Prognosemodellen zugrunde liegenden quantitativen Methoden 
und Techniken weisen eine große Vielfalt und Heterogenität auf, wobei in der An-
wendung zunehmend komplexe Modellbaukästen oder -verbünde zu finden sind, die 
unterschiedliche Methoden oder Techniken kombinieren (beispielsweise Verburg et al. 
2002). In den letzten Jahren ist außerdem ein Trend zu möglichst kleinteiligen und 
zudem aktivitätsgesteuerten Modellierungen festzustellen.

Raumordnungsprognose des BBR

Als prominentes Bespiel für eine modellgestützte, raumbezogene Prognose zur Politik-
beratung ist die Raumordnungsprognose des BBR zu nennen (Bucher et al. 2006). Sie 
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ist Teil des beim BBR aufgebauten Informationssystems der Laufenden Raumbeobach-
tung, in dem indikatorgestützt Stand und Veränderung der räumlichen Entwicklung 
im Bundesgebiet abgebildet werden (vgl. Kap. 4.6.3). Die Prognose absehbarer Raum-
entwicklungstendenzen hat einen mittelfristigen Horizont von etwa zwanzig Jahren; 
er reicht derzeit bis zum Jahr 2025 (BBR 2008). Die Vorausschätzungen betreffen die 
Merkmale „Bevölkerung“, „private Haushalte“, „Erwerbspersonen“ und „Wohnungs-
markt“; eine Prognose zur Siedlungsflächeninanspruchnahme und zu deren Dynamik 
schließt sich an.

Die Teilprognosen werden über Kausalbezüge zwischen den zu prognostizierenden 
Variablen und erklärenden Merkmalen abgebildet und stehen untereinander in einem 
ursächlichen Zusammenhang. Außerdem kommen Trendextrapolationen zum Einsatz. 
Wichtigstes Teilmodell ist die Bevölkerungsprognose, deren Ergebnisse ihrerseits als 
Prognoseinput für das Arbeitsmarktmodell und – indirekt über die privaten Haushalte – 
in das Wohnungsmarktmodell einfließen. Datenbasis ist unter anderem der jährliche 
Mikrozensus des Statistischen Bundesamts.

Szenarien und Datenverarbeitungsunterstützung

Szenarien sind zu den qualitativen Prognosemethoden zu zählen, aber auch quantita-
tive Szenarien werden erarbeitet (Alcamo 2001). Szenarien kreieren Beschreibungen 
alternativer zukünftiger Zustände (Scholles 2008b). In jüngerer Zeit wurde die Szenario-
technik (wieder) populär durch ihren häufigen Einsatz in Global-Change-Studien auf 
internationaler Ebene (United Nations Environment Programme – UNEP, Intergovern-
mental Panel of Climate Change – IPCC, Europäische Umweltagentur – EEA). Auch in 
der deutschen Raumplanung wird zunehmend mit der Szenariotechnik gearbeitet, z. B. 
bei Leitbilddiskussionen. In der Regionalplanung ist ihr Einsatz etwa bei Aufstellung 
von Regionalplänen heute gängig (vgl. Scholles 2008b). Software zur Unterstützung 
bei der Szenarioentwicklung (Systemanalyse, Festlegung von Eckwerten und mög-
lichen Entwicklungspfaden) ist zwar im Bereich betriebswirtschaftlicher Planung zu 
finden, eine spezifische Anwendung für die Raum- und Umweltplanung ist aber noch 
nicht entwickelt worden.

Allerdings greifen quantitative Szenarien – auch im Raumplanungsumfeld – mitunter 
auf Prognose- oder Simulationsmodelle zur Abschätzung der Entwicklung der zugrunde 
liegenden Faktoren oder zur Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit zurück. Wenn 
z. B. die erforderliche CO2-Reduktion zur Verhinderung des Klimawandels abgeschätzt 
werden soll, sind quantitative Berechnungen unentbehrlich. Teilweise bietet sich ein 
Methodenmix an (Volkery, Ribeiro 2007). Dabei werden partizipative Ansätze, die im 
Übrigen bei der Erstellung von Szenarien zur Entwicklung nachhaltiger Strategien für 
Regionen immer häufiger zu finden sind, gemeinsam mit quantitativen Prognosemo-
dellen im Planungsprozess angewendet (Walz et al. 2007; Vliet, Kok 2008).

#0780_10_Grundriss.indb   359 08.02.2011   12:07:51 Uhr



Methoden der Raumplanung

360

4.6.7 Beteiligung mit IuK-Technik
Partizipation und die Rolle der IuK-Technik

Ziel von Partizipation in der Planung ist eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit, vor 
allem der Planungsadressaten und der Betroffenen von Planungs- und Entscheidungs-
vorgängen. Planung initiiert mit diesem Instrument kommunikative Problemlösungs-
prozesse und setzt dabei auf Konfliktregelung und Konsensfindung. Partizipation will 
neben Rechtssicherheit und Legitimation vor allem Identifikation mit der Planung er-
reichen. Sie stellt damit eine zentrale Ressource für Effektivitätssteigerung und Akzep-
tanz im Planungsprozess dar (Fürst, Scholles 2008b).

Die Aarhus-Konvention (1998), EU-Richtlinien (Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie, 
Umweltinformationsrichtlinie, SUP-Richtlinie) sowie die deutschen Gesetze zu ihrer 
Umsetzung (Baugesetzbuch, UVP-Gesetz, Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) haben zu for-
mellen Beteiligungsinstrumenten im Planungsrecht geführt. Aber eine ebenso wich-
tige Bedeutung haben informelle Planungs- und Beteiligungsverfahren erlangt (vgl. 
Kap. 6.3) – so auch das in Kap. 4.5 umrissene Verfahren der Testplanung. Diese bezwe-
cken, Öffentlichkeit und/oder relevante Akteure bei – zumeist schwierigen – Entschei-
dungsprozessen schon früh im Vorfeld formeller Planverfahren einzubinden (Bischof et 
al. 2005; Schulze-Wolf 2007). Solche Beteiligungsprozesse sind in der Regel diskursiv 
ausgerichtet, das heißt sie setzen auf den intensiven Austausch und eine strukturierte 
Kommunikation der Akteure oder bauen sogar auf direkte Kooperation und Mitwir-
kung. Vom „planning for people” findet eine Übergang zum „planning with people” 
(Geertmann, Stillwell 2003) statt.

Unterstützt durch die rasante Entwicklung des Internets in den 1990er Jahren wer-
den kommunikative Funktionen von IuK-Technik zunehmend auch für partizipative 
Planungsansätze nutzbar gemacht. Ziel des Technikeinsatzes ist neben der Informa-
tionsvermittlung und der Organisation von Wissensflüssen vor allem, komplexe Inter-
aktionen zwischen häufig zahlreichen Planungsprozessbeteiligten zu ermöglichen. 
Das Internet schafft dabei neue, flexible Möglichkeiten für die Erreichbarkeit der Ak-
teure. In diesem Zusammenhang entstand die Vorstellung von E-Democracy zur Stär-
kung der bürgerlichen Partizipation (Märker 2005; Prendergast, Rybaczuk 2005) oder 
genauer von E-Partizipation als Teil umfassender E-Government-Ansätze. E-Govern-
ment bezeichnet „die Durchführung von Prozessen der öffentlichen Willensbildung, 
der Entscheidung und der Leistungserstellung in Politik, Staat und Verwaltung unter 
sehr intensiver Nutzung der Informationstechnik“ (GI, VDE 2000: 3).

Werkzeuge und Funktionen

In den zahlreichen bisher entwickelten Beteiligungssystemen sind sehr unterschiedliche 
IuK-Werkzeuge zum Einsatz gekommen. Im Folgenden wird nur ein kurzer Abriss über 
die breite, sich ständig erweiternde Palette von Programmen und Funktionen gegeben. 
Im konkreten Einsatz findet man stets einen Mix der verfügbaren Werkzeuge, der an 
den Adressatengruppen und der intendierten Beteiligungstiefe ausgerichtet wird.
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Werkzeuge zur Informationsvermittlung: Basis vieler Beteiligungssysteme sind Internet-
plattformen mit Webtechnologie, die auf unterschiedliche Weise die relevanten Infor-
mationsangebote zur Verfügung stellen und gleichzeitig als Schnittstelle für die Nutzer 
zu allen weiteren Komponenten dienen (z. B. Schulze-Wolf, Menzel 2007). Weitere 
Internetdienste, die zur Verbreitung von Informationen genutzt werden, sind Newslet-
ter oder E-Mail. Bisher nur wenig Beachtung für Planungszwecke haben die Möglich-
keiten projekt- oder planungsbezogener Wikis mit ihren Funktionen für ein kollabora-
tives Informationsmanagement gefunden.

Kommunikative Funktionen: Ein direkter Austausch und die Diskussion der Planungs-
beteiligten sowie speziell die Möglichkeit zur Stellungnahme im formellen Verfahren 
werden meist mittels eigens geschaffener Beteiligungswerkzeuge realisiert. Spezielle 
Funktionen für den internetbasierten Diskurs und dessen Vermittlung bieten DV-ge-
stützte Mediationswerkzeuge (vgl. schon Ziegenhagen, Seelbach 1998). Spezifischer 
ausgerichtet sind Onlinebefragungen (E-Voting), um den Bürger z. B. direkt in Entschei-
dungsprozesse mit einzubeziehen und gegebenenfalls auch Bewertungen durchzu-
führen. Andere Module unterstützen die Entscheidungsfindung durch den Vergleich 
verschiedener Planungsoptionen (Haaren et al. 2005).

In der kooperativen Planung ist die Funktion der grafischen Mitteilung essenziell (vgl. 
Visualisierungstechniken in Kap. 4.6.2). Diese Idee verfolgen auch die in England 
und den USA in die Praxis eingeführten PPGIS (Public Participation GIS), die als web-
basierte GIS eine grafische, auf Karten und Plänen basierende Kommunikation bieten 
(Steinmann, Krek 2005). Mit modernen GIS-Servertechnologien sollen dabei in Über-
einstimmung mit der INSPIRE-Richtlinie GIS-Funktionen für jedermann zur Verfügung 
gestellt werden (vgl. auch Carver et al. 2001).

Sachstand und Zukunftsaussicht

Die IuK-Unterstützung von Beteiligungsverfahren ist nach einer längeren Zeit des Ex-
perimentierens allmählich zum Standard in der Planungspraxis – zumindest bei kom-
plexen Vorhaben – geworden. Aber es hat sich auch gezeigt, dass die Individualität 
vieler Planungsprozesse eine Standardisierung der Werkzeuge erschwert und eine Un-
terstützung durch Spezialisten erforderlich macht. Daher gibt es besonders auf der 
kommunalen Ebene noch einen Entwicklungsrückstand bei den IuK-gestützten Ange-
boten, selbst die Unterstützung formeller Bürgerbeteiligung beschränkt sich dort noch 
auf Einzelfälle (Wagner et al. 2008). Hingegen wird auf Ebene der Landes- und Regio-
nalplanung der Aufbau entsprechender Systeme generell angestrebt (Einig 2007). Bei 
den formellen Verfahren mit einer hohen Anzahl zu Beteiligender liegt der Anreiz für 
den Technikeinsatz neben der erhöhten Transparenz aber auch in Rationalisierung und 
Kostenersparnis (Hollenbach, Richter 2008).

Bisherige Erfahrungen in Pilotprojekten zur internetgestützten Beteiligung zeigen das 
große Potenzial der IuK-Technik sowohl für die Informationsverarbeitung bzw. Wissens-
generierung, z. B. durch die anschauliche Darstellung komplexer Inhalte, als auch für 
den Kommunikationsprozess und die Diskussion über Planungsgegenstände. Aber 
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IuK-Techniken können per se noch keinen Akteursprozess steuern oder gestalten. Um 
wichtige Bevölkerungsgruppen zur Partizipation zu bewegen, sind umfassende Strate-
gien zur Entwicklung einer Beteiligungskultur erforderlich. Darin sind für den IuK-Ein-
satz entsprechend angepasste Rollen vorzusehen: Die eingesetzte Technik muss auf die 
Nutzer „zugeschnitten“ sein, um ihren Bedürfnissen entsprechen zu können (vgl. auch 
Sinning 2005; Elgendy 2007). Und der Technikeinsatz muss in den gesamten Modera-
tionsprozess integriert sein, um seine Wirkung entfalten zu können (Herrmann 2007).

Online-Beteiligung kann herkömmliche Beteiligungsverfahren nicht vollständig erset-
zen; auch die Face-to-face-Elemente der Verfahren müssen erhalten bleiben (Haaren 
et al. 2005; Schulze-Wolf 2007), da sie eine erweiterte Form der Diskussion und Aus-
einandersetzung erlauben und nicht jeder die Möglichkeit der Online-Beteiligung hat. 
Erst eine enge Verzahnung von beiden Vorgehensweisen ermöglicht eine optimale Be-
teiligung.

4.6.8 Bewertungs- und Entscheidungsunterstützung

Gängige Planungsmethoden zur Bewertung und Entscheidung (vgl. Fürst, Scholles 
2008b; Scholles 2005a) sind mehr oder weniger stark formalisiert. Das bedeutet, dass 
die verwendeten Zuordnungs- und Aggregationsregeln explizit gemacht werden. Expli-
zite Regeln können von GIS-Methoden unterstützt und visualisiert werden.

Darüber hinaus sind unter Schlagworten wie „Expertensysteme“, „Knowledge-based 
Systems“ oder „Decision Support Systems“ immer wieder Anläufe zur Algorithmisie-
rung von Bewertungen und Entscheidungen unternommen worden. Auch wenn diese 
Systeme in der Theorie zum Einsatz in der Planung prädestiniert scheinen, zeigt die 
Praxis ein anderes Bild. Systementwicklungen sind in einem sehr frühen Stadium ste-
hen geblieben, Praxisanwendungen findet man meist dort, wo die Verfahren durch 
Regelwerke festgelegt sind oder durch fachlichen Konsens ein ähnliches Niveau der 
Vorstrukturierung erreicht ist. Pilotanwendungen unterschätzen meist den Aufwand 
der Vorstrukturierung. Der wesentliche Grund dafür ist die Notwendigkeit der abwä-
genden Einzelfallprüfung in der Raumplanung gegenüber deterministischem Entschei-
den. Denn intuitives Vorgehen, auf das Menschen im Zweifelsfall zur abschätzenden 
Problemlösung aufgrund von Allgemeinwissen zurückgreifen, ist in entscheidungsunter-
stützenden Systemen nicht möglich, da Allgemeinwissen dem System nicht zur Ver-
fügung steht. Dies führt zum zentralen Kritikpunkt am Forschungszweig „Künstliche 
Intelligenz“: Intelligenz wird hier auf messbare Eigenschaften eingeengt, die Komple-
xität menschlichen Interaktionsverhaltens ebenso wie Intuition und sinnliche Anteile 
menschlicher Erfahrung werden ignoriert, Wissen wird auf Fakten und Regeln reduziert 
(Weiland 1994: 68).

Solange ein Planungsproblem und die Vorgehensweise zu seiner Lösung ex ante nicht 
vollständig strukturiert werden können, sind Eingriffe des Entscheiders nötig und auto-
matische Systeme unmöglich. Planungsentscheidung als politischer Prozess ist jedoch 
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zwingend mit Werthaltungen verbunden, die sich der Strukturierung entziehen. Sie 
kann mit IuK-Technik, insbesondere mit GIS- und Visualisierungssoftware, aber auch 
mit internetbasierten Assistenzsystemen unterstützt, aber nicht automatisiert werden.

4.6.9 Abschließende Hinweise:  
IuK-Technik in komplexen Problemlagen

Förmliche Planungsverfahren bieten aufgrund ihrer klar festgelegten und routinisier-
baren Arbeitsschritte (siehe dazu Kap. 4.4) eher die Voraussetzungen zur Umsetzung in 
Algorithmen als die in Kap. 4.4 und 4.5 beschriebenen Planungsansätze, die von kom-
plexen und oft diffusen raumplanerischen Problemlagen ausgehen. Diese entziehen 
sich a priori einer klaren Strukturierung und daher der Abbildung in Ablaufdiagram-
men. Dennoch lassen sich auch diese eher prozessual angelegten Planungsverfahren 
mittels IuK-Technik unterstützen, aber das Einsatzgebiet der Technik ist im Prozess 
nicht vorab bestimmbar. Demgemäß ist eine eng an den Planungsprozess angelehnte 
Entwicklung von planungsunterstützenden Systemen für komplexe Problemstellungen 
notwendig (Elgendy, Wilske 2006). Monolithisch konstruierte Informationssysteme 
sind hier fehl am Platz, vielmehr sind den Akteuren DV-Werkzeuge und Informatio-
nen problemorientiert und sachangemessen je nach benutztem Methodenbaustein zur 
Verfügung zu stellen. IuK-Technik, vor allem das Internet, setzt zunächst bei der Orga-
nisation des Planungsprozesses und der Kommunikation der Planungsbeteiligten an. 
Weitere potenzielle Einsatzfelder und zweckmäßige Funktionen sind denkbar, für viele 
prozessspezifische Anforderungen sind aber passende Datenverarbeitungsverfahren 
entweder nicht vorhanden oder nicht etabliert.

Um einen Überblick zu gewinnen, können sicherlich vorhandene Datenquellen und 
Informationssysteme genutzt werden (vgl. Kap. 4.6.3 und 4.6.4). Es steht aber selten 
ein vollständiger Überblick über alle laufenden oder geplanten raumbezogenen Akti-
vitäten zur Verfügung, und selbst bei Vorliegen eines solchen wäre nicht gewährleistet, 
dass relevante Probleme auch identifiziert werden. Denn ein solcher Überblick kann 
bei komplexen Problemen nicht automatisch generiert werden, sondern er muss pro-
blembezogen erarbeitet werden. Zukünftige Systeme könnten dies mit Funktionen wie 
„Übersicht schaffen“ und „Schwerpunktbildung“ unterstützen, es geht also weniger um 
die klassische Bestandsaufnahme, sondern um die Frage nach der Entscheidungsrele-
vanz. Aufgabe ist, Informationen über raumrelevante Sachverhalte zu strukturieren, zu 
gewichten und Zusammenhänge zu erschließen. Solche Funktionen sind ansatzweise 
in Softwarewerkzeugen aus dem Bereich des Mind Mappings oder der System Dyna-
mics zu finden; eine spezifische Adaption für Raumplanungsaufgaben steht noch aus.

In der anschließenden Alternativenentwicklung und -beurteilung sollten planungs-
unterstützende Systeme auf die festgelegten Schwerpunkte bezogen und orientiert an 
den unterschiedlichen Akteursgruppen weiterführende, differenzierte Informationen 
flexibel zur Verfügung stellen. Dabei ist es weniger schwierig, aus einem Repertoire 
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an Hintergrundwissen zu schöpfen, das standardmäßig auch über Datenverarbeitungs-
systeme zur Verfügung stehen kann. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, ad 
hoc problembezogene Zusatzinformationen zu generieren, so z. B. über schnelle Er-
stellung und Simulationen alternativer Planungs- oder Entwicklungsszenarien ohne 
den Einsatz aufwendiger Prognosemodelle. Vergleichbare Ansätze sind in den USA mit 
der Idee entwickelt und eingesetzt worden, weniger ein exaktes Vorhersageergebnis 
zu produzieren, sondern aufzuzeigen, welche Folgen aus raumbedeutsamen Entschei-
dungen entstehen (Klostermann 2001).

4.7 Maximen für Auswahl und Einsatz von Methoden

Gutes komplexes Problemlösen beruht auf der Verfügbarkeit von Planungsmethoden 
und -heuristiken, die kontextabhängig aktiviert werden müssen (Weth 2001). Metho-
den sind weder Rezepte noch Selbstzweck. Auswahl und sinnvoller Gebrauch von 
Methoden sollen auf die zu klärenden und zu lösenden Probleme ausgerichtet werden. 
Die in der Raumplanung nie gleichen, höchstens ähnlichen Probleme erfordern des-
halb eine sorgsame Abwägung, welche der infrage kommenden Methoden verwendet 
werden und welche nicht. Ein zentraler Aspekt ist dabei der systematische Umgang 
mit Teilinformationen (Teile nach Art, Streuung, Glaubwürdigkeit; qualitativ und quan-
titativ).

Zum Abschluss dieses Kapitels, und gewissermaßen als Fazit, werden deshalb einige 
Maximen als Leitfaden für Auswahl und Einsatz von Methoden vorgeschlagen. Sie sol-
len Erfahrungen und Intuition, plötzliche Einsicht und Kreativität (deren Bedeutung in 
der Entscheidungsforschung von Gigerenzer und Kober (2008) hervorgehoben wird) 
nicht ersetzen oder behindern, sondern im Gegenteil anregen, ergänzen und befruch-
ten. Die Maximen vereinfachen, sind unscharf, überschneiden sich teilweise und wider-
stehen einer klaren Systematik (Maurer 1995).

Die Maximen beziehen sich auf die von den Verfassern in den vorangegangenen Ab-
schnitten dargestellten, bei komplexen Aufgaben üblicherweise zu beachtenden Anfor-
derungen, auf zu überwindende Schwierigkeiten und die für die Methodenunterstüt-
zung zur Verfügung stehenden Techniken.

4.7.1 „Probleme zuerst“

Vergewissere dich bei einem gegebenen Problem, worum es eigentlich geht. Mit ande-
ren Worten: was der Kern der zu klärenden und lösenden Aufgaben ist. Versuche dabei 
durch eigenes Probieren, das Problem zu lösen, zum Kern vorzudringen und beachte 
dabei Aspekte von Raum, Zeit und Organisation. Formuliere deine Erkenntnisse als 
Anfangshypothesen.
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Einige dich mit den Planungsbeteiligten darüber, welches Problem (oder: welche Pro-
bleme) zum Ausgangspunkt der Planung gemacht werden soll(en) und stelle Überle-
gungen dazu an, mit welchen Methoden die Probleme gelöst werden könnten.

Finde heraus, welche positiven Aspekte das Problem neben seinen negativen Aspekten 
hat.

4.7.2 Aufgabentyp klären

Auswahl und Einsatz von Methoden und ihre technische Unterstützung sollen situativ 
auf die zu lösenden Aufgaben gerichtet werden. Unterscheide dabei zwischen Routi-
ne-, Projekt- und komplexen Schwerpunktaufgaben.

Routineaufgaben sollen mit Routineorganisationen und Projektaufgaben sollen mit 
Projektorganisationsformen gelöst werden. Komplexe Schwerpunktaufgaben erfordern 
den Einsatz besonderer, zeitlich begrenzter Organisationsformen als Ergänzung zu den 
bestehenden.

Durchdenke Aufbau und Ablauf der gewählten Organisation und überlege eine adä-
quate Disposition der erforderlichen Mittel dafür.

Überlege, welche Methoden mit ihren Grundprinzipien und operativen Umsetzungen 
für diesen Aufgabentyp infrage kommen könnten.

4.7.3 Risiken beachten

Alle Entscheidungen in der Raumplanung werden unter Risiko getroffen. Dies hat zur 
Folge, dass beim Entscheiden Ungewissheit akzeptiert werden muss. Es gibt keine 
Gewissheit über die Umstände und demzufolge auch nicht über das Eintreffen er-
wünschter Wirkungen von Optionen. Ebensowenig wird man je sicher sein, alle mög-
lichen Handlungsoptionen zur Lösung eines Problems entdeckt zu haben.

Erkunde deshalb systematisch die Risiken, die mit einer Option verbunden sind, und 
zwar unter Ausnutzung zweckmäßiger Methoden (z. B. in Form von Sensitivitätsbetrach-
tungen). Was kann z. B. getan werden, wenn man davon ausgeht, dass die gewünsch-
ten Wirkungen eintreten – die Entwicklung der Umstände aber zu unerwünschten Wir-
kungen führt? Dies kann zum Ausschluss einer Option führen (nämlich dann, wenn 
die Wirkungen nicht akzeptabel bzw. nicht korrigierbar sind) und dazu, dass eine neue 
Option gesucht werden muss. Eine Folge kann auch sein, dass man die infrage kom-
mende Option so verändert, dass diese unerwünschten Wirkungen reduziert werden 
(z. B. mit sogenannten flankierenden Maßnahmen). Schließlich kann es dazu führen, 
dass man sich überlegt, wie sich diese Wirkungen nachträglich korrigieren lassen (Kor-
rekturdispositiv).
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4.7.4 Nichts Wichtiges vergessen

Die kardinale Maxime „Nichts Wichtiges vergessen“ geht auf Carnaps (1950) „Require-
ment of total evidence“, also die Forderung nach der Beachtung des Gesamtdatums, 
zurück. Die Maxime hält dazu an, für eine gegebene Entscheidungssituation alle ver-
fügbaren Informationen, die zur Entscheidungsfindung (wie Optionen, Umstände und 
Wirkungen) benötigt werden, zu berücksichtigen.

Beachte deshalb die Regel, in mehreren Durchgängen (meistens genügen drei) er-
wünschte Resultate zu erzeugen. Dies erlaubt rasche erste Entwürfe, die schrittweise 
ergänzt und verbessert werden können. Drei Durchgänge erlauben eine explorative 
Vorgehensweise. Die Erkundung des Raumes möglicher Lösungen ist eng mit der 
Bereitschaft zu abenteuerlichem Lernen verbunden. Indem eine schöpferische Hy-
pothese zur Lösung eines Problems aufgestellt wird, muss genug Zeit bestehen, sie 
zu prüfen und gegebenenfalls zu verwerfen oder einen erneuten Anlauf zu nehmen. 
Mehrere Durchgänge erlauben, wo es auf das Zusammenwirken in und zwischen 
Organisationen ankommt, die Zusammenarbeit beteiligter Akteure einzuüben, früh-
zeitig mit der Entwicklung einer unmissverständlichen Objektsprache zu beginnen 
und Konflikte aufzudecken, die bei der konsekutiven Vorgehensweise meist erst am 
Ende oder überhaupt nicht zutage treten. Schließlich verschafft die Regel von den 
drei Durchgängen auch dem Erfordernis nach ausreichender Inkubationszeit Gel-
tung, das beim Klären und Lösen komplexer Aufgaben immer besteht. Wegen ihrer 
Bedeutung für das Problemlösen sei hier eine Passage aus Simons Artikel „Models of 
Discovery“ zitiert, in der er auch auf die Inkubationszeit, einen Begriff, den Hada-
mard geprägt hat, zu sprechen kommt: „The phenomena (of incubation and illumi-
nation, B. S.) themselves are relatively simple, and their occurence is well documen-
ted. In the case of many important scientific discoveries (we do not know in what 
proportion of all cases), the discoverer reports three main stages in the progress of 
his inquiry. The first stage, which Hadamard calls ‚preparation’, involves conscious, 
prolonged investigation that is more or less unsuccessful in solving, or sometimes 
even satisfactorily framing, the problem. Ultimately, frustration becomes intense, and 
the problem is dropped from conscious attention. Some time later, often suddenly 
and with little or no warning, or immediately upon awakening from sleep, the central 
idea for the solution presents itself to the conscious mind, only the details remaining 
to be worked out. The period between this illumination and the preceding prepara-
tion is the incubation period” (Simon 1966). Die Inkubationszeit ist ein Zeitabschnitt, 
der zum Ausbrüten („incubare“) von Lösungen erforderlich ist, ohne dass man sich 
unbedingt mit dem Problem beschäftigt. Ausreichend Inkubationszeit zu schaffen, 
damit Problemlösungen reifen können, ist auch einer der Gründe, die für gestaltete 
Klärungsprozesse sprechen.

Richte Methoden darauf aus, den Wechsel von Sichtweisen zu fördern. Dazu gehört die 
Einbeziehung von drei unterschiedlichen Maßstabsebenen: eine dem Klärungsprozess 
übergeordnete Ebene, eine Konzeptebene und eine Vertiefungsebene. Zum Wechsel 
der Sichtweise gehört es auch, Resultate in unterschiedlicher Weise (Karten, Prinzip-
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skizzen, Organigramme, graphische Zeitübersichten) darstellen zu können. Dies auch, 
um zu erkennen, wo Widersprüche auftauchen und wo noch Lücken existieren.

Führe schließlich Konkurrenz in den Klärungsprozess ein. Insbesondere beim Erkun-
den möglicher Optionen kommt es darauf an, durch mehrere Arbeitsteams, die an 
derselben Aufgabe arbeiten, den Fächer der Optionen möglichst weit zu entfalten und 
keine wichtige zu übersehen.

4.7.5 Aufwand begrenzen

Beachte die Sparmaxime (Modigliani, Cohen 1961): Sammle nicht große Mengen an 
Daten ohne ein Entscheidungsproblem. Meide dann Scheinsicherheit. Orientiere dich 
zuerst mit wenigen, auch geschätzten Größen. Gehe bei der Schätzung von Quan-
titäten von Extremwerten aus und enge den so erhaltenen Bereich – im Lichte der 
Entscheidungssituation – schrittweise ein. Überlege deshalb, welche Größen sich wie 
ändern müssten, damit deine Entscheidung anders ausfällt. Am Ende kommt es darauf 
an, nicht genauer sein zu wollen, als es die jeweilige Entscheidungssituation verlangt. 
Dies deckt sich übrigens mit der Aufforderung, auf robuste Lösungen zu achten. Solche 
Lösungen erlauben es, dass sich die Umstände innerhalb eines bestimmten Bereiches 
verändern, ohne zu unannehmbaren bzw. nicht korrigierbaren Wirkungen zu führen.

Beachte die Pareto-Regel: Diese besagt, dass häufig 80 Prozent des Outputs durch 
20 Prozent des Inputs bestimmt bzw. erreicht wird (Koch 2004). Gehe deshalb schnell – 
und grob – voran; und bilde dadurch Reserven für Unvorhergesehenes. Das heißt für 
die Auswahl und den Einsatz von Methoden ist es entscheidend, ob der zu leistende 
Aufwand bei ihrem Einsatz im Verhältnis zum erwarteten Ertrag steht.

4.7.6 Komplexität reduzieren

Grenze das Spektrum von Lösungsmöglichkeiten schrittweise ein, indem du zunächst 
Optionen ausschließt, die zu untragbaren bzw. nicht korrigierbaren Wirkungen und 
Konsequenzen führen. Dies sollte aber nicht zu früh erfolgen, sondern die Wirkungen 
und Konsequenzen sollten zuerst gründlich geprüft werden.

Entflechte Aufgaben voneinander und reduziere damit die Anforderungen an die Ko-
ordination. Denn: wer alles koordinieren will, koordiniert nichts.

Identifiziere so früh als möglich routinemäßig behandelbare Aufgaben, die durch die 
entsprechenden Routineorganisationsformen erledigt werden können.

Verwende lieber einfache und rasch einsetzbare Methoden, die unterschiedliche Sicht-
weisen fördern, anstelle komplizierter, nur von wenigen Spezialisten durchschaubarer 
Methoden.
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4.7.7 Klarheit im Argumentieren

Begründe die Wahl einer Option, indem du die Argumente nennst, die für diese Wahl 
sprechen – ohne die damit verknüpften Risiken zu unterschätzen und/oder zu unter-
schlagen. Zeige, wie mit diesen Risiken umgegangen werden kann. Erläutere, weshalb 
eine andere Option nicht gewählt worden ist, obwohl sie vielleicht auch ihre Vorzüge 
gehabt hätte.

Beachte beim Argumentieren die folgenden Postulate:

Benütze triftige Begriffe, vermeide Vagheit und Ungenauigkeit.

Triff schlüssige Aussagen, vermeide Widersprüche.

Reichere deinen Argumentationsschatz an durch das Spiel von Kritisieren und 
Rechtfertigen.

Vermeide Mutmaßungen, die im Widerspruch zum verfügbaren wissenschaft-
lichen und technischen Wissen stehen.
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5 Rechtlicher und institutioneller Rahmen 
der Raumplanung

Wolfgang Durner, Stefan Greiving, Frank Reitzig

Kurzfassung

Im Grundgesetz (GG) ist die Raumordnungskompetenz zwischen Bund und Ländern 
verteilt. Neben der Bundesraumordnung gibt es die Landes- und Regionalplanung in 
den Ländern. Aufgabe der Raumordnung ist die zusammenfassende, übergeordnete 
und überörtliche Planung und Ordnung des Raumes: Sie koordiniert die fachlichen und 
örtlichen Raumansprüche zu einem gesamträumlichen Konzept und setzt Vorgaben für 
die staatlichen Fachplanungen sowie die Bauleitplanung, die die Städte und Gemein-
den im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie als örtliche Angelegenheit regeln.

Mangels einer allgemeinen Raumordnungskompetenz beschränkt sich die Raum-
planungspolitik der Europäischen Union bislang auf sektorale Fachplanungen sowie auf 
informelle und rechtlich unverbindliche Instrumente. Dennoch wirkt die Europäische 
Union auch auf dieser schwachen Grundlage immer intensiver auf die Raumentwick-
lung der Mitgliedstaaten ein.

5.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen
Frank Reitzig

5.1.1 Einführende Hinweise

In der Raumplanung haben sich im Wesentlichen fünf Handlungs- bzw. Planungse-
benen herausgebildet: Europäische Union – Bund – Länder – Regionen – Gemein-
den. Auch wenn die Union (bislang) keine echten Raumordnungskompetenzen be-
sitzt, so wirkt sich – im Rahmen des Verfassungsauftrags zur europäischen Integration 
im Rahmen der Europäischen Union gemäß Art. 23 und Art. 24 GG – die Europäi-
sche Raumentwicklungspolitik dennoch und in stetig zunehmendem Maße auf die 
Raumentwicklung und -ordnung in den Mitgliedstaaten aus (siehe dazu im Einzelnen 
Kap. 5.3). Auf den Ebenen von Bund – Länder – Regionen – Gemeinden besteht ein 
abgestuftes Planungssystem, dass sich aus einem Zusammenwirken verschiedener Ver-
fassungsnormen ergibt: der bundesstaatlichen Ordnung sowie der Verteilung der Ge-
setzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern nach Art. 72 Abs. 1 und Art. 74 
Abs. 1 Nr. 31 GG. Die Zuständigkeiten zur Wahrnehmung der Raumplanung sind da-
bei weder eindeutig der Legislative noch der Exekutive zugeordnet. Dies wird nicht zu-
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letzt daran ersichtlich, dass die Handlungsformen für raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen vom förmlichen Gesetz über Rechtsverordnungen oder Satzungen und 
Verwaltungsakte bis zu informellen Plänen reichen. Für die Frage nach der Zuständig-
keit zum Vollzug der Raumordnungs-, Landesplanungs- und Fachplanungsgesetze gilt 
der Grundsatz, dass die Verwaltungskompetenz den Ländern zusteht und im Übrigen 
eine Verwaltungskompetenz des Bundes ausschließlich akzessorisch zu einer Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes sein kann.

5.1.2 Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern

Die Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet der Raumordnung ist zweigeteilt: Für 
die Bundesraumordnung besteht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes kraft Natur der Sache; die Gesetzgebungskompetenz für die Raumordnung 
in den Ländern ist seit der Föderalismusreform vom 01.09.2006 gemäß Art. 72 Abs. 1 
und Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG als voraussetzungslose, konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenz zwischen Bund und Ländern geregelt (ehemals Rahmengesetzgebungs-
kompetenz nach Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 GG a. F., nach der die Raumordnung allein die 
Planung „im Bereich eines Landes“ regelte – Landesplanung: BVerfG, Rechtsgutachten 
v. 16.06.1954 – 1 PBvV 2/52 –, BVerfGE 3, 407 ff. (427); BVerfG, Urt. v. 30.10.1962 – 
2 BvF 2/60, 1, 2, 3/61 –, BVerfGE 15, 1 ff. (16); Kunig 2003: Art. 75 Rn. 33; Gesetzent-
wurf der Bundesregierung v. 22.09.2008 zum GeROG, BT-Drs. 16/10292, Begründung: 
19 f.). Dem Bund steht insgesamt also eine Kompetenz zum Erlass einer Vollregelung im 
Bereich der Raumordnung zu, wobei den Ländern in Art. 72 Abs. 3 Nr. 4 GG eine Ab-
weichungsbefugnis eingeräumt ist, für die nach dem Wortlaut der Verfassung kein ab-
weichungsfester Kern vorgesehen ist. Zu Letzterem besteht weitgehend Einigkeit; nicht 
geklärt und im Einzelnen sehr umstritten ist jedoch die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes kraft Natur der Sache im Bereich der Bundesraumordnung und 
deren Reichweite, damit zusammenhängend die Frage nach einem ungeschriebenen 
abweichungsfesten Kern sowie die allgemeinere Frage, ob die Abweichungsbefugnis 
nur einzelne Abweichungen oder auch eine vollständige Ersetzung des Bundesrechts 
zulässt (vgl. zum Meinungsstand: Meyer 2008: 177 ff.; Runkel 2010: J 690; Oeter 2007: 
Rn. 50; Spannowsky 2007: 41 ff.).

Zur Klärung dieser Fragen ist grundlegend und nach wie vor maßgeblich das Baurechts-
gutachten des BVerfG: Danach umfasst die hoheitliche Aufgabe der Raumordnung die 
„zusammenfassende, übergeordnete Planung und Ordnung des Raumes“. Die Planung 
und Ordnung des Raumes ist übergeordnet, weil sie überörtlich ist, also oberhalb der 
örtlichen Ebene der Gemeinden erfolgt; sie ist zusammenfassend, weil sie die vielfäl-
tigen Fachplanungen und die örtlichen Gesamtplanungen zusammenfasst und aufein-
ander abstimmt (vgl. Abb. 5.1). Raumordnung (Landesplanung) ist demnach zum einen 
etwas anderes als die städtebauliche Gesamtplanung auf der örtlichen Ebene (BVerfG, 
Rechtsgutachten v. 16.06.1954 – 1 PBvV 2/52 –, BVerfGE 3, 407 ff. (425–428); BVerfG, 
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Beschl. v. 08.11.1972 – 1 BvL 15/68 und 26/69 –, BVerfGE 34: 139 ff. (144); BVerfG, Urt. 
v. 30.10.1962 – 2 BvF 2/60, 1, 2, 3/61 –, BVerfGE 15, 1 ff. (16)).

Zum anderen folgt daraus auch die Reichweite der ausschließlichen Gesetzgebungs-
kompetenz kraft Natur der Sache: Sie erfasst die „Raumplanung für den Gesamtstaat“ 
(BVerfG, Rechtsgutachten v. 16.06.1954 – 1 PBvV 2125 –, BVerfGE 3, 407 ff. (427 f.)) 
sowie die „Raumplanung in ihren über die Länder hinausgreifenden Zusammenhän-
gen“ (BVerfG, Urt. v. 30.10.1962 – 2 BvF 2/60, 1, 2, 3/61 –, BVerfGE 15, 1 ff. (16)), 
weil die Raumordnung als eine notwendige Aufgabe des modernen Staates nicht an 
den Grenzen der Länder haltmachen kann und weil im Bundesstaat der größte zu 
ordnende und zu gestaltende Raum das gesamte Staatsgebiet ist. Dies betrifft auch die 
durchgehende Regelung der Rechtswirkungen der Pläne verschiedener Stufen und In-
halte, weil die Einpassung der Pläne ineinander zum allgemeinen Rahmen der Raum-
ordnung gehört. Die Ordnungs- und Entwicklungsvorstellungen für den Gesamtraum 
werden somit durch die überörtliche und zusammenfassende Raumordnung umgesetzt 
(Sinz 2005: 863 f.).

5.1.3 Verhältnis zum Bodenrecht und zum Fachplanungsrecht

In einem weiteren Schritt ist das Verhältnis der Gesetzgebungskompetenz auf dem Ge-
biet der Raumordnung zu der Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Bodenrechts, 

Abb. 5.1: Die hoheitliche Aufgabe der Raumordnung
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geregelt in Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG, zu klären. Das Bodenrecht beinhaltet nach dem 
BVerfG „nur solche Vorschriften, die den Grund und Boden unmittelbar zum Gegen-
stand rechtlicher Ordnung haben, also die rechtlichen Beziehungen des Menschen 
zum Grund und Boden“. Hierzu gehören die Vorbereitung und Leitung der gesamten 
Bebauung in Stadt und Land einschließlich der Art und Weise der baulichen Nutzbar-
keit des Bodens. Das Bodenrecht ist insoweit auf die örtliche Ebene mit dem städte-
baulichen Bau- und Planungsrecht begrenzt, durch das die rechtliche Qualität des Bo-
dens bestimmt wird. Nicht erfasst werden die Raumordnung als überörtliche Planung 
sowie das ausschließlich in der Länderkompetenz stehende Bauordnungsrecht als 
ehemaliges Baupolizeirecht (BVerfG, Rechtsgutachten v. 16.06.1954 – 1 PBvV 2/52 –, 
 BVerfGE 3, 407 ff. (423–425 und 430–434); Kunig 2003: Art. 74 Rn. 82 und 84). Das 
Bodenrecht ist vom Bund umfassend im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt worden (zum 
Bauplanungsrecht einschließlich der Sicherungs- und Umsetzungsinstrumente siehe 
im Einzelnen Kap. 8.2).

Die städtebauliche Planung steht in einem engen Zusammenhang mit der Selbstver-
waltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG, dem auch die Raumordnung Rechnung zu 
tragen hat. Die Zuständigkeit der Gemeinden für die städtebauliche Planung und ihre 
Einordnung als Selbstverwaltungsaufgabe erfolgt durch die in § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
geregelte Befugnis, die Bauleitpläne in eigener Verantwortung aufzustellen. Damit fällt 
die städtebauliche Planung in die gemeindliche Befugnis, alle Angelegenheiten der ört-
lichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die 
Planungshoheit der Gemeinden ist folglich ebenso wie deren Finanz-, Organisations-, 
Personal- und Rechtsetzungshoheit durch die Selbstverwaltungsgarantie von Art. 28 
Abs. 2 GG geschützt. Der Schutz der Planungshoheit ist jedoch nicht absolut, da er 
nur im Rahmen der Gesetze gewährleistet wird. Insoweit kann durch und aufgrund 
von Gesetzen in die Planungshoheit eingegriffen werden. Im Bereich der Raumord-
nung kann der Eingriff durch die Aufstellung von Zielen der Raumordnung erfolgen, 
wenn das Willkürverbot und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet werden und 
den Gemeinden substanzieller Planungsspielraum verbleibt. Die gemeindliche Pla-
nungshoheit wird danach nicht verletzt, wenn einzelne Gemeinden Einschränkungen 
ihrer Planungshoheit hinzunehmen haben und wenn und soweit die Ziele der Raum-
ordnung aus überörtlichen Belangen erforderlich sind und ein höheres Gewicht als 
die örtlichen Belange haben (BVerfG, Beschl. v. 07.10.1980 – 2 BvR 584, 598, 599, 
604/76 –, BVerfGE 56, 298 ff. (312 ff.); Halama 1995: 217–220).

Die Gesetzgebungskompetenz der Raumordnung ist ferner keine Kompetenz zur Rege-
lung des Fachplanungsrechts. Regelungen auf dem Gebiet der Fachplanungen bedür-
fen jeweils der Anknüpfung an besondere Gesetzgebungskompetenzen der jeweiligen 
Sachgebiete (Kunig 2003: Art. 75 Rn. 34), wie dies z. B. für die konkurrierende Gesetz-
gebungskompetenz im Fernstraßen- und Naturschutzrecht gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 
und 29 GG oder für die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz im Luftverkehrs- 
und Eisenbahnrecht gemäß Art. 73 Abs. 1 Nr. 6 und 6a GG der Fall ist (siehe dazu im 
Einzelnen Kap. 5.2.2).
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5.1.4 Ressortprinzip und Entwicklung der Ressortzuordnung

Die verfassungsrechtliche Kompetenzordnung im Bereich der Raumordnung steht 
– wie alle Kompetenzbereiche – zunächst in einer engen Verbindung zu dem in Art. 
65 Satz 2 GG und in den entsprechenden Bestimmungen der Länderverfassungen 
niedergelegten Ressortprinzip. Darüber hinaus besteht für die Raumordnung als zu-
sammenfassende, übergeordnete Planung und Ordnung des Raumes und dem damit 
verbundenen Charakter einer Querschnittsaufgabe in besonderem Maße ein Span-
nungsverhältnis zwischen dem Ressortprinzip (mit dem hierarchischen Verhältnis 
zu nachgeordneten Behörden) einerseits und dem Kollegialprinzip sowie der Richt-
linienkompetenz des Regierungschefs andererseits. Nach dem Ressortprinzip leitet 
jeder Minister seinen Geschäftsbereich selbstständig und trifft somit innerhalb der 
Richtlinienkompetenz unabhängige Entscheidungen für die durch sein Haus und die 
nachgeordneten Behörden wahrzunehmenden Aufgaben und (Fach-)Planungen (Ol-
diges 2007: Art. 65 Rn. 20 ff.). Die extensive Hervorhebung des Ressortprinzips hat 
dazu geführt, dass die Fachplanungen gegenüber der Raumordnung ein Übergewicht 
erhalten haben, was nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck kommt, dass sich die Res-
sortzuordnung der Raumordnung im Laufe der Zeit zum Teil erheblich gewandelt hat. 
So ist durch die Zusammenlegung der Bundesministerien für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau und für Verkehr im Jahr 1998 das Gewicht der Raumordnung geringer 
geworden. Seither ist auch der Begriff „Raumordnung“ im Titel des zuständigen Minis-
teriums nicht mehr enthalten. Im Bereich der Länder waren bis 1989 im Wesentlichen 
drei Zuständigkeiten anzutreffen: Staatskanzlei (Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-
Holstein), Innenministerium (Baden-Württemberg, Niedersachsen) und Umweltminis-
terium (Bayern, Nordrhein-Westfalen). In der Folgezeit hat sich die Ressortzuordnung 
weiter aufgefächert und findet sich seit 2005 auch beim Wirtschaftsministerium (u. a. 
 Baden-Württemberg), beim Arbeitsministerium (Mecklenburg-Vorpommern) oder beim 
Landwirtschaftsministerium (Niedersachsen) (Gnest, Schöfer 2006: 13 ff. und 48 f.). Die 
konkrete Zuordnung zu einem Ressort resultiert dabei vielfach daraus, ob – wie in öko-
nomischen Wachstumsphasen – eher die Ordnungsaufgabe gestärkt oder ob – wie bei 
nachlassendem ökonomischem Wachstum – eher die Entwicklungsaufgaben gefördert 
werden sollen.

Die starke Betonung des Ressortprinzips ist allerdings nicht zwingend, da das Ressort-
prinzip durch das Kollegialprinzip verdrängt wird, wenn besonders wichtige, ressort-
übergreifende Angelegenheiten der Behandlung durch die Regierung bedürfen (Wahl 
1978: 130 f. und 282 ff.; Oldiges 2007: Art. 65 Rn. 26 ff.). Es bestehen deshalb keine 
Bedenken dagegen, die koordinierenden Aufgaben der Raumordnung einem Ressort 
zuzuordnen, wenn die von der Raumordnung erarbeiteten Gesamtplanungen im Rah-
men des Kollegialprinzips beschlossen werden. Davon abgesehen kann die Raum-
ordnung aufgrund ihrer Aufgabenstellung auch durch die Richtlinienkompetenz des 
Regierungschefs wahrgenommen werden, da sie die grundlegenden Ziele der Politik 
über Einzelentscheidungen hinaus prägt und zusammen mit der Regierungsplanung 
am effektivsten wirkt (Erbguth, Schoeneberg 1992: Rn. 28 f.; Ritter 2006: 26).
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5.1.5 Materielle Vorgaben der Verfassung

Die materiellen Vorgaben der Verfassung für die Raumordnung ergeben sich aus dem 
Rechtsstaatsprinzip und dem daraus abzuleitenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 
Wie alle Rechtsnormen der Planung weisen auch im Bereich der Raumordnung die 
materiellen Vorgaben der Verfassung eine spezifische rechtliche Struktur auf. Ausgangs-
punkt dafür ist die der Planung eigene hohe Komplexität, in welcher mehrdimensionale 
Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten in der Planungsentscheidung wechsel-
seitig festgestellt und ausgestaltet werden (Gaentzsch 2001: 202). Prägendes Kenn-
zeichen ist und bleibt die Finalprogrammierung der Planungsnormen mit ihrer Ausrich-
tung auf die Zukunft und der Zielorientiertheit, die eine planerische Gestaltungsfreiheit 
erfordert, wenngleich nicht verkannt werden darf, dass auch konditional programmier-
te Rechtsnormen mitbestimmend sind (Hoppe 2006: § 77 Rn. 5 und 21–23). Neben 
der raumbezogenen Erforderlichkeit für hoheitliches Handeln (Planrechtfertigung) und 
der Bindung an striktes Recht (einschließlich der Festlegungen vorgelagerter Planungs-
stufen) ergeben sich materielle Vorgaben in besonderem Maße durch das planerische 
Abwägungsgebot (Durner 2005: 37 f.; Kühling, Herrmann 2000: Rn. 44); für die Auf-
stellung von Zielen der Raumordnung ist ferner der Bestimmtheitsgrundsatz von be-
sonderer Bedeutung. Das Abwägungsgebot und der Bestimmtheitsgrundsatz sind nach 
allgemeiner Auffassung Ausfluss des im GG verankerten Rechtsstaatsprinzips und stel-
len die zentralen Verpflichtungen einer den rechtsstaatlichen Anforderungen entspre-
chenden Planung dar.

Die Abwägung vollzieht sich dabei – unter Berücksichtigung der ebenenspezifischen 
Besonderheiten gemäß § 7 Abs. 2 ROG (§ 7 Abs. 7 ROG 1998) – im Bereich der Raum-
ordnung ebenfalls nach Maßgabe jener Grundsätze, die das BVerwG zu den Fach-
planungen und zur Bauleitplanung aufgestellt hat (Halama 1995: 221 ff.). Gründe für 
eine Beanstandung bietet eine Abwägungsentscheidung danach nur dann, wenn eine 
Abwägung überhaupt nicht stattgefunden hat, wenn in die Abwägung Belange nicht 
eingestellt wurden, die nach Lage der Dinge hätten eingestellt werden müssen, wenn 
die Bedeutung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange verkannt wurde oder 
wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten öffentlichen und priva-
ten Belangen in einer Weise vorgenommen worden ist, der zur objektiven Gewichtig-
keit einzelner Belange außer Verhältnis steht (ständige Rechtsprechung seit BVerwG, 
Urt. v. 14.02.1975 – 4 C 21.74 –, BVerwGE 48, 56 ff. (63 f.)).

Für die Aufstellung von Zielen der Raumordnung sind zudem die Vorgaben der Ver-
fassung aus dem Gebot hinreichender Bestimmtheit zu beachten. Das Gebot hinrei-
chender Bestimmtheit verlangt aus Gründen der Rechtssicherheit, der Vorhersehbarkeit 
und der Berechenbarkeit, dass die sich aus den Zielen der Raumordnung ergebenden 
inhaltlichen Anforderungen sachlich und räumlich bestimmt sind oder zumindest be-
stimmbar sein müssen (Runkel 2010: § 3 Rn. 29–39; Durner 2005: 91). Dies wird erfüllt, 
wenn der Zieladressat Gegenstand und Reichweite der Bindungswirkungen eines Ziels 
der Raumordnung erkennen kann. Der Bestimmtheitsgrundsatz steht für den Bereich 
der Raumordnung allerdings in einem Spannungsverhältnis mit der durch die Selbstver-
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waltungsgarantie nach Art 28 Abs. 2 GG geschützten gemeindlichen Planungshoheit 
einerseits sowie andererseits mit den im GG gesondert verteilten Zuständigkeiten für 
die Wahrnehmung der Fachplanungen (BVerwG, Urt. v. 30.01.2003 – 4 CN 14/01 –, 
BauR 2003: 1175 ff. (1178 f.); Runkel 2010: § 3 Rn. 118–125). Den Gemeinden und 
den Trägern der Fachplanungen ist danach ein substanzieller Raum zur Verwirklichung 
eigener raumplanerischer Vorstellungen auf der örtlichen oder der fachlichen Ebene zu 
gewähren, mit der Folge, dass die Ziele der Raumordnung den Gemeinden und den 
Trägern der Fachplanungen regelmäßig nur einen ausfüllungsbedürftigen Rahmen set-
zen können (BVerwG, Urt. v. 18.09.2003 – 4 CN 20/02 –, NVwZ 2004: 226 ff. (226 f.), 
Urt. v. 15.05.2003 – 4 CN 9/01 –, BauR 2003: 1679 ff. (1680 f.); Runkel 2010: § 3 
Rn. 44–47; Durner 2005: 215 ff.).

5.1.6 Mitwirkung bei der Entwicklung der Europäischen Union

Zur Verwirklichung des Staatsziels eines vereinten Europas begründet Art. 23 GG den 
Verfassungsauftrag, bei der Entwicklung der Europäischen Union mitzuwirken. Der 
Auftrag richtet sich an den Gesamtstaat und schließt somit Bund und Länder ein. Neben 
dem Integrationsprozess, in dessen Rahmen Hoheitsrechte übertragen werden können, 
enthält Art. 23 Abs. 2 bis 6 GG in Verbindung mit den dazu ergangenen Ausführungs-
gesetzen zu seiner Umsetzung ferner ein System differenzierter Beteiligungsformen 
und Mitwirkungsbefugnisse. Dies betrifft im Kern zum einen die Zusammenarbeit der 
einzelnen Bundesorgane bei der innerstaatlichen Willensbildung des Bundes und zum 
anderen die Wahrnehmung von Rechten des Bundes als Mitgliedstaat durch einen vom 
Bundesrat benannten Vertreter der Länder in Angelegenheiten, die im Schwerpunkt 
ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betreffen. Auf dieser Grundlage 
bestimmt § 26 Abs. 3 Satz 1 ROG (§ 18 Abs. 2 ROG 1998), dass der Bund sich in 
Zusammenarbeit mit den Ländern an einer Politik des räumlichen Zusammenhalts in 
der Europäischen Union und im größeren europäischen Raum beteiligt (siehe dazu im 
Einzelnen Kap. 5.3).

5.2 Übersicht über die Planungsarten

5.2.1 Gesamtplanung auf überörtlicher und örtlicher Ebene

Stefan Greiving

Der Raum ist in Deutschland zum einen Gegenstand der Raumplanung als räumlicher 
Gesamtplanung (Raumordnung und Bauleitplanung) und zum anderen weiterer raum-
bedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer Planungsträger. Während die Auf-
gabenstellung räumlicher Gesamtplanung überfachlich ist, womit bestimmte fachliche 
Gesichtspunkte nicht vorherrschend sind, sondern koordiniert und zu einem Ausgleich 
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geführt werden, dienen Fachplanungen der planerischen Bewältigung fachlicher Auf-
gaben unter fachlichen, in der Regel medienbezogenen Gesichtspunkten.

Raumplanung wird als ein System räumlicher Planung verstanden, das die Nutzung 
des Raumes normativ regelt und sich in verschiedene Planungsebenen mit zunehmend 
detaillierter werdenden Regelungen aufgliedert. 

Überörtliche Ebene

Raumordnung ist die zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Planung 
zur Ordnung und Entwicklung des Raumes. Raumordnung umfasst alle raumbedeut-
samen Bereiche, geht damit über den rein boden- bzw. grundstücksbezogenen Ansatz 
der Bauleitplanung hinaus. Der Begriff der Raumbedeutsamkeit wird in § 3 Abs. 1 Nr. 6 
ROG wie folgt definiert: „raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: Planungen 
einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch 
die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines 
Gebietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffent-
lichen Finanzmittel.“

Die Raumordnung selber übernimmt gemäß § 7 Abs. 2 ROG eine Koordinationsfunk-
tion durch Abwägung aller Grundsätze der Raumordnung gegeneinander und unter-
einander sowie sonstiger öffentlicher und privater Belange, soweit sie auf der jewei-
ligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. Außerdem sollen nach § 8 
Abs. 6 ROG ausdrücklich diejenigen Festlegungen zu raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen in Raumordnungspläne aufgenommen werden, die zur Koordinie-
rung von Raumansprüchen erforderlich sind.

Träger der Raumordnung sind der Bund und die Länder. Die Raumordnung auf Bundes-
ebene ist im Wesentlichen als Zwecksetzung über die Normierung von Handlungs-
normen für Landes- und Regionalplanung auf Ebene der Bundesländer zu verstehen. 
Mit der ROG-Novelle trat 2009 eine Planungsfunktion hinzu, insoweit sieht § 17 ROG 
nunmehr Raumordnungspläne zur Konkretisierung einzelner Grundsätze für den Ge-
samtraum (Abs. 1) Raumordnungspläne mit Festlegungen zu länderübergreifenden 
Standortkonzepten für See- und Binnenhäfen sowie für Flughäfen (Abs. 2) sowie Raum-
ordnungspläne für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone (Abs. 3) vor (der letzt-
genannte Absatz wurde bereits 1998 ins ROG eingeführt).

Auf der Ebene der Landesplanung (Raumordnung in den Bundesländern) werden die 
Handlungsnormen des ROG in den Landesplanungsgesetzen ergänzt. Die Planungs-
funktion nimmt eine zentrale Stellung ein. Instrument ist gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 ROG 
ein landesweiter Raumordnungsplan, der die räumliche Struktur eines Bundeslandes 
in den Grundzügen festlegt. Auf Ebene der Regionalplanung (Raumordnungsplan für 
die Teilräume der Länder, § 8 Abs. 1 Nr. 2 ROG) tritt die Planungsfunktion in den Vor-
dergrund, indem konkrete Festlegungen zur Raumstruktur im Rahmen eines regionalen 
Raumordnungsplanes für einen Teilraum eines Bundeslandes getroffen werden (vgl. 
§ 4 Abs. 1 ROG), die verbindliche Ziele für die örtliche Bauleitplanung wie auch die 
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Fachplanungen vorgeben sowie in der Abwägung zu berücksichtigende Grundsätze 
und sonstige Erfordernisse festlegen (zum Gegenstromprinzip vgl. Kap. 5.4.7).

Träger der Regionalplanung sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Organisationsform 
in den Flächenländern entweder das Land selber, staatlich/kommunale Mischformen 
oder von den Kommunen selber getragene Planungsgemeinschaften bzw. -verbände 
(vgl. dafür ausführlich Kap. 5.4.5).

Örtliche Ebene

Mit dem Baugesetzbuch (BauGB) regelt der Bund im Rahmen seiner konkurrierenden 
Gesetzgebungskompetenz gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG umfassend und abschlie-
ßend die Einschränkungen der Baufreiheit (§§ 30–37 BauGB) sowie die Trägerschaft 
der Bauleitplanung (§§ 1, 2, 203 und 205 BauGB). Damit hat die Vorbereitung und 
Leitung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung ausschließlich nach Maßgabe 
des Baugesetzbuches mithilfe der dort vorgesehenen Instrumente und Verfahren zu 
erfolgen, was auch als Gebot der typenkonformen Regelung bezeichnet wird. Die we-
sentlichen Instrumente sind der Flächennutzungsplan, in dem ist gemäß § 5 Abs. 1 
Satz 1 BauGB für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen, sowie für Teilräume des 
Gemeindegebiets aufzustellende Bebaubauungspläne, deren Zweck § 8 Abs. 1 Satz 1 
BauGB festlegt: „Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für 
die städtebauliche Ordnung.“

Träger der Bauleitplanung als örtlicher Teil der städtebaulichen Planung sind nach § 1 
Abs. 3 BauGB die Städte und Gemeinden als Selbstverwaltungskörperschaften. Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG garantiert die Unverletzlichkeit der kommunalen Selbstverwaltung. 
Den Städten und Gemeinden wurde die Planungshoheit, das heißt das vom Bund wei-
sungsfreie und an den Rahmen der Gesetze gebundene Recht zur Aufstellung von ört-
lichen Bauleitplänen (§ 2 Abs. 1 BauGB) übertragen (vgl. auch Kap. 5.4.8).

5.2.2 Fachplanungen, insbesondere raumbedeutsame Fachplanungen
Frank Reitzig

Im Gegensatz zu dem weitgehend klar strukturierten System der Gesamtplanung hat 
sich im Bereich der Fachplanungen aufgrund der Vielgestaltigkeit der fachgesetzlichen 
Regelungen und Handlungsformen kein einheitlich strukturiertes System der Fach-
planungen herausgebildet (Kühling, Herrmann 2000: Rn. 1–14 und 77–80; Durner 
2005: 34 f. und 58 ff.; Erbguth 2000: 641). Fachplanungen weisen deshalb im Wesent-
lichen nur wenige gemeinsame Merkmale auf: Bei geringer gesetzlicher Regelungsdich-
te ist ihr Gegenstand die Bewältigung konkreter sektoraler Aufgaben und Maßnahmen 
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im Rahmen einer planerischen Abwägungsentscheidung. Von diesen Gemeinsamkeiten 
abgesehen wird der Begriff der Fachplanung nicht einheitlich verwendet.

Nach einer engen Auffassung beschränkt sich das System der Fachplanungen auf 
die Planung und Zulassung konkreter, raumbedeutsamer Infrastrukturvorhaben mit 
den Instrumenten der Planfeststellung und Plangenehmigung, die auch als raumbe-
deutsame Planfeststellungsvorhaben bezeichnet werden (Kühling, Herrmann 2000: 
Rn. 3–7; Steinberg, Berg, Wickel 2000: § 1 Rn. 3–5; Hoppe 2004: § 1 Rn. 4; die Plan-
feststellung als Fachplanung ablehnend: Finke 2001: 14–10 und 42–48 je m. w. N.). 
Demgegenüber umfasst nach einer weiten Auffassung, die in diesem Zusammenhang 
vorzugswürdig ist, das System der Fachplanungen nicht nur die raumbedeutsamen 
Planfeststellungsvorhaben, sondern auch Schutzgebietsausweisungen und sogenannte 
sonstige Fachplanungen (Erbguth 2000: 639; Durner 2005: 35; Hoppe 2006: § 77 Rn. 
28 f.; ohne nichträumliche Fachplanungen: Koch, Hendler 2004: § 1 Rn. 17–20; Diffe-
renzierungen auch bei: Kühling, Herrmann 2000: Rn. 8 ff.; vgl. Abb. 5.2).

Zum System der Fachplanungen im weiten Sinne gehören im Einzelnen: 
Raumbedeutsame Infrastrukturvorhaben

Gegenstand der raumbedeutsamen Infrastrukturvorhaben ist die (Fach-)Planung und 
Zulassung konkreter Infrastrukturvorhaben mit dem Instrument der Planfeststellung 
oder Plangenehmigung (Kühling, Herrmann 2000: Rn. 46 ff.; Durner 2005: 53 ff.). Die 
Infrastrukturvorhaben können in linienförmige Vorhaben (z. B. Verkehrswege oder Lei-

Abb. 5.2: Das System der Raumplanung (im weiteren Sinne)
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tungen) und standortbezogene Vorhaben (z. B. Flugplätze, Häfen, Abfallbeseitigungs-
anlagen) unterteilt werden. Begrifflich gehören hierzu die Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung baulicher und betriebsnotwendiger Anlagen sowie die sonstigen 
Eingriffe in Natur und Landschaft.

Die Planfeststellung ist materiell-rechtlich im Wesentlichen durch das Abwägungsgebot 
gekennzeichnet. Verfahrensrechtlich kommt der förmlichen Beteiligung der berührten 
Behörden und der Öffentlichkeit sowie einer in der Regel durchzuführenden Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (vgl. die Anlage 1 des UVPG und die Anlagen der entspre-
chenden L-UVPG) prägende Wirkung zu. Abgeschlossen wird das Verfahren mit einem 
Planfeststellungsbeschluss in der Rechtsform des Verwaltungsakts, der grundsätzlich im 
Hinblick auf alle die Planung und Zulassung des Infrastrukturvorhabens betreffenden 
Belange eine umfassende Regelung enthält.

Anstelle einer Planfeststellung können Infrastrukturvorhaben auch durch eine Plan-
genehmigung geplant und zugelassen werden. Die Plangenehmigung hat – abgese-
hen von der enteignungsrechtlichen Vorwirkung – dieselben Rechtswirkungen wie die 
Planfeststellung, insbesondere deren Konzentrationswirkung. Nach § 74 Abs. 6 VwVfG 
des Bundes und den Fachgesetzen ist für die Erteilung einer Plangenehmigung – bei 
Unterschieden im Einzelnen – im Kern Voraussetzung, dass das Vorhaben die Rechte 
 Dritter nicht wesentlich beeinträchtigt oder diese eine schriftliche Einverständniserklä-
rung abgegeben haben und mit den berührten Trägern öffentlicher Belange das Beneh-
men hergestellt worden ist. In Fällen von unwesentlicher Bedeutung können schließ-
lich nach § 74 Abs. 7 VwVfG des Bundes und den Fachgesetzen Planfeststellung und 
Plangenehmigung entfallen, wenn öffentliche Belange nicht berührt sind und Rechte 
Dritter nicht beeinflusst werden.

Zu den wichtigsten raumbedeutsamen Infrastrukturvorhaben sind zu zählen:

Im Bereich des Verkehrswegerechts: der Bau und die Änderung von Bundesfern-
straßen nach § 17 FStrG und von überörtlichen Landesstraßen nach dem jeweiligen 
Landesrecht, der Bau und die Änderung von Betriebsanlagen der Eisenbahnen 
nach § 18 AEG sowie von Straßenbahnen nach § 28 PBefG, die Anlegung und der 
Ausbau von Wasserwegen nach § 14 WaStrG und § 68 WHG sowie die Anlage 
und Änderung von Flugplätzen nach § 8 LuftVG.

Im Bereich des Rechts der Versorgungsanlagen: die Errichtung und der Betrieb von 
Hochspannungsfreileitungen und Gasversorgungsleitungen einer bestimmten Art 
nach § 43 EnWG.

Im Bereich des Anlagenrechts: die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur 
Endlagerung radioaktiver Abfälle sowie von Landessammelstellen für die Zwischen-
lagerung nach § 9b AtG, die Errichtung und der Betrieb von Abfalldeponien nach 
§ 31 Abs. 2 KrW/AbfG sowie die Zulassung der UVP-pflichtigen Bergbauvorhaben 
nach §§ 52 Abs. 2a, 57c BBergG in Verbindung mit der UVP-V Bergbau.

Im Bereich des Wasserrechts: der Gewässerausbau sowie die Deich- und Damm-
bauten, die den Hochwasserabfluss beeinflussen, nach § 68 WHG.

a)

b)

c)

d)
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Im Bereich des Flurbereinigungsrechts: die Aufstellung eines Wege- und Gewässer-
plans zur Einziehung, Änderung oder Neuausweisung gemeinschaftlicher und 
öffentlicher Anlagen nach § 41 FlurbG.

Schutzgebietsausweisungen

Schutzgebietsausweisungen sind im Vergleich zu den Infrastrukturvorhaben gebiets-
bezogene und damit auch raumbedeutsame Fachplanungen. Sie werden auf der 
Grundlage von Fachgesetzen aufgestellt und erhalten ihre Wirksamkeit in der Regel 
durch den Erlass einer Rechtsverordnung. Gegenstand der Schutzgebietsausweisungen 
ist die förmliche Ausweisung eines bestimmten, zu schützenden Gebiets und die Fest-
legung von weitgehenden Nutzungsregelungen innerhalb des Schutzgebiets (Koch, 
Hendler 2004: § 1 Rn. 19; Kühling, Herrmann 2000: Rn. 8 und 11; Durner 2005: 
63 ff.). Bei den Nutzungsregelungen kann gemäß dem Schutzzweck des Gebiets un-
terschieden werden zwischen Nutzungsregelungen mit den erforderlichen Geboten 
und Verboten einschließlich der erforderlichen Pflege-, Entwicklungs- und Wiederher-
stellungsmaßnahmen zum Schutz vor störenden oder konkurrierenden Nutzungen (z. B. 
Bauschutzbereiche, Wasserschutzgebiete) oder zur Aufrechterhaltung eines Gemein-
wohlzweckes (z. B. Natur- und Landschaftsschutzgebiete). Die Nutzungsregelungen 
ergehen zwar aufgrund der sektoralen Aufgabenstellung und sichern auf diesem Wege 
die sektoralen Belange, betreffen aber auch die Bodennutzung und weisen insoweit 
in Teilbereichen Gemeinsamkeiten mit der Gesamtplanung auf. Zu den wichtigsten 
Schutzgebietsausweisungen sind zu zählen:

Im Bereich des Naturschutzrechts: gemäß §§ 22 ff. BNatSchG die Ausweisung der 
Nationalparks (zum Teil durch förmliches Gesetz), der Naturschutzgebiete und der 
Landschaftsschutzgebiete.

Im Bereich des Wasserrechts: nach §§ 51 f., 76. WHG die Ausweisung von (Trink-) 
Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten.

Im Bereich des Luftverkehrsrechts: nach §§ 12 ff. LuftVG die Ausweisung von Bau-
schutzbereichen (in der luftverkehrsrechtlichen Genehmigung) und im Bereich 
des Fluglärmrechts nach §§ 2 und 4 FluLärmG die Ausweisung von Lärmschutz-
bereichen.

Im Bereich des Immissionsschutzrechts: nach § 49 BImSchG die Schutzgebiete 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen.

Im Bereich des Bodenschutzrechts: nach § 21 Abs. 3 BBodSchG die Ausweisung 
von Bodenschutzgebieten.

Sonstige Fachplanungen

Zu den sonstigen Fachplanungen gehören alle hoheitlichen Planungen, die der Wahr-
nehmung sektoraler Aufgaben dienen und die nicht unter die Planfeststellungsvorhaben 
oder die Schutzgebietsausweisungen fallen. Es handelt sich somit um eine Sammel-

e)

a)

b)

c)

d)

e)
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kategorie, der neben den sonstigen raumbedeutsamen Fachplanungen auch die nicht 
unmittelbar raumbezogenen bzw. die nicht räumlichen Fachplanungen zuzuordnen 
sind. Die sonstigen Fachplanungen werden zum Teil auch als Ressourcenplanung be-
zeichnet, weil es hierbei in erster Linie um die Planung öffentlicher Haushaltsmittel zur 
Deckung eines gesellschaftlichen Bedarfs geht (Kühling, Herrmann 2000: Rn. 8).

Die nicht raumbezogenen bzw. die nicht räumlichen Fachplanungen betreffen die 
sogenannten staatsleitenden Planungen. Zu ihnen zählen die einjährigen Haushalts-
planungen des Bundes nach Art. 110 GG und die mehrjährige Finanzplanung im Sinne 
von Art. 109 Abs. 4 GG, die zum Teil aber auch überfachliche Aspekte aufweisen (vgl. 
Kap. 9.2). Außerdem gehören hierzu die Rahmenplanungen für die Gemeinschafts-
aufgaben regionale Wirtschaftsstruktur, Agrarstruktur sowie Wissenschafts- und For-
schungsförderung sowie die Planungen für den Verteidigungsfall (Hoppe 2006: § 77 
Rn. 34–64).

Die sonstigen raumbedeutsamen Fachplanungen weisen nach Rechtsform und Inhalt 
ebenfalls keine Einheitlichkeit auf, sondern treffen – im Gegensatz zu den weiter-
gehenden Nutzungsregelungen der Schutzgebietsplanungen, jedoch gemäß ihrer Auf-
gabenstellung – lediglich einzelne sektorale Festlegungen (Durner 2005: 36 und 66 f.). 
Die einzelnen sektoralen Festlegungen reichen dabei von informellen Grundlagen für 
nachfolgende Investitionsentscheidungen über standortgenaue Festlegungen (Kranken-
hausplanung) bis zu raumbedeutsamen Fachplanungen, die als sektorale Grundlagen 
in andere Planungen zu integrieren sind. Für viele der sonstigen raumbedeutsamen 
Fachplanungen schreibt § 14b UVPG in Verbindung mit der Anlage 3 zum UVPG seit 
2005 die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) vor. Im Übrigen 
kann hier zwischen einstufigen und mehrstufigen sonstigen raumbedeutsamen Fach-
planungen unterschieden werden. Zu den wichtigsten sonstigen raumbedeutsamen 
Fachplanungen sind zu zählen:

Im Bereich des Verkehrswegerechts: die den raumbedeutsamen Planfeststellungs-
vorhaben vorausgehenden mehrstufigen, sich zunehmend konkretisierenden 
Fachplanungen auf Bundes- oder Landesebene von der Verkehrswegeplanung 
über die gesetzliche Bedarfsplanung (z. B. Fernstraßenausbaugesetz und Bundes-
schienenwegeausbaugesetz), die Ausbauplanung für einen Fünfjahreszeitraum 
und die Linienbestimmung (im Straßen- und Wasserstraßenrecht) bis zu den nach 
dem Haushaltsrecht (z. B. § 24 BHO) für die Kostenermittlung notwendigen Ent-
wurfsplanungen (Spannowsky 2000: 20 ff.).

Im Bereich der sonstigen Daseinsvorsorge: als Bedarfs- und Entwicklungspla-
nungen für öffentliche Haushaltsmittel die Krankenhausplanung nach § 6 KHG, 
die Schulentwicklungsplanung nach dem jeweiligen Landes-Schulgesetz sowie 
die Nahverkehrsplanung nach § 8 Abs. 3 PBefG.

Im Bereich des Naturschutzrechts: die Landschaftsplanung nach §§ 8 ff. BNatSchG, 
die mittels Landschaftsprogrammen, Landschaftsrahmenplänen und Landschafts- 
sowie Grünordnungsplänen als mehrstufige fachliche Grundlagenplanung aus-
gestaltet ist. Die Landschaftsplanung hat zum einen die Aufgabe, die Ziele des 

a)

b)
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Naturschutzes und der Landschaftspflege zu Konkretisieren und die Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den jeweiligen 
Planungsraum darzustellen. Zum anderen dient sie der Verwirklichung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege mittels Integration 
in die Planungen und Verwaltungsverfahren, deren Entscheidungen sich auf Natur 
und Landschaft im Planungsraum auswirken können.

Im Bereich des Waldrechts: die forstliche Rahmenplanung nach dem jeweiligen 
Landes-Waldgesetz als einstufige, fachliche Grundlagenplanung zur Integration in 
die Raumordnungspläne der Länder.

Jeweils als einstufige, raumbedeutsame Fachplanung: Im Bereich des Immis-
sionsschutzrechts: die Luftreinhalte- und Lärmminderungsplanung nach §§ 47 ff. 
BImSchG, im Bereich des Abfallrechts: die Abfallwirtschaftsplanung nach §§ 29 f. 
KrW-/AbfG und im Bereich des Wasserrechts: die wasserwirtschaftliche Planung 
nach §§ 82 ff. WHG.

5.2.3 Strategische und operative Planungen
Stefan Greiving

Rolle/Verständnis

Von einer einheitlichen Verwendung des Begriffs „strategische Planung“ kann in der 
Raumplanung keine Rede sein. Vielfach wird darunter schlicht Planung verstanden, 
die langfristig ausgerichtet ist und übergeordneten oder konzeptionellen Charakter be-
sitzt (Scholl 2005: 1123). Eine Strategie wird allgemein als Handlungsanleitung zum 
Einsatz von Instrumenten, Methoden, Verfahren und Maßnahmen verstanden. Sie dient 
dazu, gegebene Ziele zu erreichen und dabei konterkarierende Faktoren bzw. Akteure 
mit abweichenden Zielvorstellungen, die die gegebenen Ziele gefährden könnten, ein-
zukalkulieren und Verfahrensregelungen zum Umgang mit derartigen Situationen zu 
treffen (Greiving 1998: 259). Auch wenn die generelle Entwicklung von Ideen oder 
Handlungsleitlinien für die Raumplanung alleine noch keine konkreten Wirkungen 
garantiert, so ist der Einsatz von Strategien in der Raumplanung gleichwohl nicht 
zweckfrei, gilt es doch angesichts der großen Zeitspannen zwischen raumbedeut-
samen Entscheidungen und ihren Wirkungen über die Umsetzung konkreter Projekte 
den Akteuren Grundlagen zum koordinierten Handeln und Entscheiden an die Hand 
zu geben (Scholl 2005: 1123).

Demgegenüber fallen unter den Begriff „operative Planung“ alle kurzfristigen Maß-
nahmen zur Erreichung strategischer Ziele. Dieser Begriffsbestimmung folgend besit-
zen insbesondere die formellen Instrumente, die einen expliziten Umsetzungsbezug 
haben, einen operativen Charakter. Hierzu zählen aus der übergeordneten Perspek-
tive der Raumordnung neben den zulassungsbegründenden Planfeststellungsverfahren 
(gemäß §§ 72–78 VwVfG bzw. in den zumeist inhaltsgleichen Parallelvorschriften der 

d)

e)
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Landes-Verwaltungsverfahrensgesetze) und gebundenen Genehmigungen der Fachpla-
nungen auch der Bebauungsplan, die Plansicherungsinstrumente des BauGB (§§ 14–
28 BauGB) sowie die Baugenehmigung (gemäß der Landesbauordnungen der Länder). 
Innerhalb der Raumordnung kann man allenfalls in Bezug auf Raumordnungsverfahren 
von einem operativen Charakter sprechen, während die Raumordnungspläne selber 
eindeutig der strategischen Planung zuzurechen sind.

Weitere Beispiele für strategische Planungen

Ein bedeutendes Beispiel für strategische Raumplanung stellen die raumordnungspoli-
tischen Leitbilder dar. Die angestrebte räumliche Entwicklung der Bundesrepublik wird 
durch die Leitvorstellungen und Grundsätze der Raumordnung definiert, wie sie im 
Raumordnungsgesetz des Bundes verankert sind, und wird durch politische Schwer-
punktsetzungen weiter konkretisiert. Die Zielvorstellungen über die angestrebte räum-
liche Entwicklung sind demnach Ergebnis eines fachpolitischen Diskussionsprozesses. 
Als vorerst letztes abgestimmtes Ergebnis dieser Zielbestimmung wurden die Leitbilder 
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland als Konkretisierung 
der Zielvorstellung für die räumliche Entwicklung zusammengefasst. Sie wurden als 
Fortschreibung des Raumordnungspolitischen Orientierungs- und Handlungsrahmens 
von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) am 30.06.2006 verabschiedet 
(BMVBS 2006). Mit den Leitbildern wurden die Aufgabenschwerpunkte der Raum-
ordnung in den nächsten Jahren beschrieben, die gleichzeitig der Operationalisierung 
der Leitvorstellung der nachhaltigen räumlichen Entwicklung und dem europäischen 
Gedanken territorialer Kohäsion gerecht werden sollen:

Betonung des Entwicklungsauftrags der Raumordnung als Beitrag zur Stärkung von 
Wachstums- und Innovationspotenzialen in den Regionen (Leitbild 1: Wachstum 
und Innovation)

Neue Gewichtung des Ausgleichsauftrags zur Konkretisierung des Gleichwertig-
keitspostulates insbesondere in den Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang 
und starkem Anwachsen des Anteils älterer Menschen (Leitbild 2: Daseinsvorsorge 
sichern)

Bekräftigung des Ordnungsauftrags zur Sicherung der vielfältigen Raumfunktionen 
(Leitbild 3: Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten)

Diese Leitbilder sind aus der Analyse von Trends in der Raumentwicklung hervorgegan-
gen und sollen helfen, den als problematisch erkannten Entwicklungen in der Bundes-
republik entgegenzusteuern (Blotevogel 2006). Die Leitbilder stellen demnach bereits 
eine Reaktion auf Entwicklungen dar, die den im Raumordnungsgesetz des Bundes 
verankerten Leitvorstellungen und Grundsätzen der Raumordnung zuwiderlaufen.

Sowohl auf regionaler wie auch kommunaler Ebene findet der Begriff des Masterplans 
als eine Form strategischer Planung zunehmend Verwendung, mit der jenseits der for-
mellen, d. h. im ROG oder BauGB normierten Plantypen versucht wird, wesentliche 
Planungsaufgaben (Analysefunktion) und/oder Lösungen (Entwicklungsfunktion) dar-

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   393 08.02.2011   12:07:59 Uhr



Rechtlicher und institutioneller Rahmen der Raumplanung

394

zustellen. Masterpläne sind Instrumente, in denen die fachlichen Grundlagen und 
 daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen, in der Regel gemeinsam mit regionalen 
bzw. lokalen Akteuren, erarbeitet werden. Typische thematische Schwerpunkte von 
Masterplänen sind etwa Wohnen, Freiraum, Einzelhandel oder Gewerbeflächen.

Des Weiteren sind die in § 13 Abs. 2 ROG genannten Formen der interkommunalen 
bzw. teilräumlichen Zusammenarbeit zu nennen (vertragliche Vereinbarungen nach 
Nr. 1, regionale Entwicklungskonzepte, regionale und interkommunale Netzwerke 
und Kooperationsstrukturen, regionale Foren und Aktionsprogramme zu aktuellen 
Handlungsanforderungen nach Nr. 2 und Raumbeobachtung nach Nr. 3). Derartige in-
formelle Pläne dienen dazu, städtebauliche bzw. regionalentwicklerische Aktivitäten, 
sowie Fachplanungen thematisch fokussiert zielgerichtet zusammenzufassen. Sie sind 
als Vorbereitung oder Verwirklichung von Bauleitplanung und Regionalplanung zu 
verstehen, von der eine gewisse interne Bindungswirkung ausgeht. Aufgrund ihrer un-
bestimmten Inhalte existiert für sie auch keine Legaldefinition. Trotzdem haben sich 
Inhalte und ihnen zugeordnete räumliche Ebenen verfestigt. Ihr Vorteil gegenüber for-
mellen Planungen besteht darin, dass sie sich in ihren Aussagen nicht auf bestimmte 
Plandarstellungen bzw. Planzeichen beschränken müssen und deshalb z. B. soziale 
und kulturelle Belange ebenso wie die Zeit- und Finanzierungskomponente einbe-
ziehen können. Somit lässt sich die wünschenswerte Entwicklung sehr anschaulich 
darstellen und eine Zusammenfassung aller Informationen in einem einzigen Plan ist 
nicht erforderlich, gerade weil mit den Planungen keinerlei rechtlich bindende Wir-
kung verbunden ist.

Auch städtebauliche Gesamtmaßnahmen sind als strategische Planung anzusehen. Sie 
grenzen sich von operativen Planungen und Vorhaben dadurch ab, dass für sie ein gan-
zes Bündel an Einzelschritten von der Planung bis zur Durchführung erforderlich ist; 
sie integrieren also Planung und Implementation, das heißt strategische und operative 
Elemente. Bei städtebaulichen Gesamtmaßnahmen ist zwischen Sanierungs-, Entwick-
lungs- und Stadtumbaumaßnahmen zu unterscheiden:

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen gemäß §§ 136–151 BauGB sind Gesamt-
maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände we-
sentlich verbessert oder umgestaltet wird und deren einheitliche Vorbereitung und 
zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen.

Auf der Grundlage der §§ 165–171 BauGB kann eine Gemeinde bei Vorliegen 
eines besonderen öffentlichen Interesses eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme durchführen, dabei ist ein bestimmtes Gebiet mithilfe einer gemeindlichen 
Entwicklungssatzung zügig zu entwickeln. Es können Ortsteile oder andere Teile 
des Gemeindegebietes im Sinne der klassischen Stadterweiterung auf einer bisher 
nicht baulich genutzten Außenfläche erstmalig entwickelt (Außenentwicklungs-
maßnahme) oder auch bisher brachliegende oder untergenutzte Flächen im be-
bauten Bereich neu entwickelt werden (Innenentwicklungsmaßnahme).
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Gemäß § 171a–d BauGB dienen Stadtumbaumaßnahmen der Herstellung nach-
haltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen Funktionsverlusten betrof-
fenen Gebieten (vor allem in Form eines Überangebots an Wohnungen).

5.3 Raumordnung auf der europäischen Ebene
Wolfgang Durner

5.3.1 Akteure der europäischen Raumordnung

Während der ersten Jahrzehnte der europäischen Integration wurde eine europäische 
Raumplanungs- und insbesondere Raumordnungspolitik weniger im Rahmen der da-
maligen Europäischen Gemeinschaften als in dem des Europarats betrieben, der durch 
die 1970 gegründete Europäische Raumordnungsministerkonferenz (CEMAT) im Jahr 
1983 eine Europäische Raumordnungscharta sowie 1988 das Europäische Raumord-
nungsschema vorlegte (näher Öhlinger, Weimar 1991; Battis 1995: 186 ff., m. w. N.). 
Freilich verfügen die Organe des Europarates über keinerlei Rechtssetzungskompe-
tenzen und damit auch über keine Kompetenz zu einer verbindlichen Raumplanung 
(vgl. nur Oppermann 2005: § 2 Rn. 2 ff.). Solche zwischenstaatlich vereinbarte Raum-
planungspolitik beeinflusst zweifelsohne die nationalen Planungsträger und bringt die 
Interessen an einer internationalen Koordination in die nationalen Planungsverfahren 
ein. Bindungen entfaltet sie jedoch nur über die Umsetzung durch das nationale Recht, 
beispielsweise durch den in § 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG normierten Grundsatz, die räum-
lichen Voraussetzungen für den Zusammenhalt in der Europäischen Union und im 
größeren europäischen Raum zu gewährleisten.

Die Union ist demgegenüber erst vergleichsweise spät auf dem Gebiet der Raum-
ordnung tätig geworden. Vor allem aufgrund fehlender Rechtssetzungsbefugnisse 
der Europäischen Union ist ihre Raumentwicklungspolitik durch ein transnationales 
Zusammenwirken der Europäischen Kommission, der Mitgliedstaaten und der Ge-
bietskörperschaften geprägt (Battis, Kersten 2008: 1 ff.; Ritter 2009: 41 ff.). Unter den 
Organen der Union treten dabei vor allem der Ministerrat sowie – im Rahmen des 
Vollzugs – die Kommission in Erscheinung. Über die Mitwirkung im Ministerrat, na-
mentlich im Ministerrat für Raumordnung, wirken jedoch auch die Mitgliedstaaten an 
den Entscheidungen der Union mit.

5.3.2 Planungskompetenzen der Europäischen Union

Im Vergleich zu dem intergouvernementalen Charakter der Raumordnung im Euro-
parat ist die Europäische Union als supranationale Organisation grundsätzlich in der 
Lage, im Rahmen ihrer Kompetenzen verbindliches Recht zu erlassen und verbindliche 

n
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Planungsentscheidungen zu treffen. Eine strenge Unterscheidung von Gesetzgebungs- 
und Vollzugskompetenzen wie im deutschen Bundesstaatsrecht ist dabei im europä-
ischen Kontext nicht anerkannt. Derart verbindlich festgesetzte Planungen der Europä-
ischen Union haben bislang zwar noch eher punktuellen Charakter, entfalten jedoch 
über den durch den Europäischen Gerichtshof entwickelten Grundsatz des Vorrangs 
des Gemeinschaftsrechts (Niedobitek 2001: 60 ff.; Huber 2002: § 9 Rn. 1 ff.) zumin-
dest potenziell eine ungleich stärkere Durchsetzungskraft als die bloßen Empfehlungen 
des Europarats. Eben aus dieser potenziellen Durchsetzungskraft einer europäischen 
Raumplanung erklärt sich jedoch auch die Zurückhaltung der Mitgliedstaaten, der 
Union nennenswerte Kompetenzen auf dem Gebiet der Raumplanung einzuräumen 
und verbindlichen Rechtsakten auf diesem Gebiet zuzustimmen. In weiten Teilen, vor 
allem im Bereich der Gesamtplanung, beschränkt sich die unionale Raumplanungspo-
litik daher bis heute auf informelle und rechtlich unverbindliche Instrumente, die bis-
weilen als Instrumente der „offenen Koordination“ charakterisiert werden (dazu Ritter 
2009: 25 f.).

Keine allgemeine Raumordnungskompetenz der Europäischen Union

Auf der Grundlage des in Art. 5 Abs. 1 EUV (ex Art. 5 EGV) normierten Prinzips der be-
grenzten Einzelermächtigung bedarf jedes Handeln der Union einer primärrechtlichen 
Handlungsgrundlage (näher etwa Huber 2002: § 16 Rn. 5 ff.; Streinz in ders. 2003: 
Art. 5 EGV Rn. 7 ff.). Zwar wurde eine gemeinschaftliche Raumordnungskompetenz 
angesichts der hohen Bedeutung der europäischen Infrastrukturen für den Binnenmarkt 
seit der 1983 erhobenen Forderung nach einem europäischen Raumordnungsplan wie-
derholt vorgeschlagen und diskutiert (vgl. aus der Diskussion Schmidhuber, Hitzler 
1991: 271 ff.; von Loewenich 1992: 574 ff.; David 1993: 1021 ff.; Krautzberger, Selke 
1994: 685 ff.; Battis 1995: 193 ff., sowie die Dokumente bei Bielenberg et al. 2008: 
Vorschriften B 510 ff.). Dennoch verfügt die Union nach weiterhin vorherrschender 
Rechtsauffassung bislang über keine allgemeine Zuständigkeit für das Gebiet der euro-
päischen Raumplanung (so statt vieler Goppel in diesem Band: Kap. 6.1.1; Hendler 
1993: 37; David 1998: 47). Der Reformvertrag von Lissabon verpflichtet in seinem Art. 
3 Abs. 3 UAbs. 3 EUV die Union in Weiterentwicklung von Art. 14 AEUV (ex Art. 16 
EGV), den territorialen Zusammenhalt zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern (dazu 
Kersten 2008: 5 f.; Ritter 2009: 21 f.). Darüber hinaus soll der neue Art. 175 Abs. 3 des 
mit dem Reformvertrag von Lissabon beschlossenen Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) dieser die Befugnis verleihen, im ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahren „spezifische Aktionen außerhalb der Fonds“ zu beschließen, falls sich 
diese im Rahmen der Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territori-
alen Zusammenhalts als erforderlich erweisen“. Auch diese Aktionen sollen sich je-
doch auf unverbindliche koordinierende Maßnahmen beschränken (Ministerkonferenz 
für Raumordnung 2007: 139 ff.).
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Einstimmigkeitserfordernis für Maßnahmen im Bereich der Raumordnung

Ausdrückliche Erwähnung findet eine unionale Raumordnung im geltenden Primärrecht 
allein in Art. 192 Abs. 2 Buchst. b AEUV (ex Art. 175 EGV), wonach „Maßnahmen, die 
die Raumordnung berühren“ durch den Rat nur einstimmig erlassen werden können. 
Vielfach wird diese Bestimmung als Kompetenzgrundlage für eine europäische Raum-
planung und Raumplanungsgesetze interpretiert (so eingehend Gatawis 2000: 219 ff., 
m. w. N.; Gatawis 2002: 860 ff.; Hendler 1993: 37). Nach Wortlaut und Regelungszu-
sammenhang stellt der ursprünglich durch den Vertrag von Maastricht geschaffene Art. 
192 Abs. 2 Buchst. b AEUV freilich keine Kompetenznorm, sondern eine besondere 
Verfahrensvorschrift dar, die eine entsprechende umweltpolitische Zuständigkeit der 
Union voraussetzt, ohne selbst eine solche Kompetenz zu begründen (so für die herr-
schende Sicht Faßbender 2005: 1127 f.; Krautzberger, Selke 1994: 687; Matuschak 
1994: 110 ff., 137 ff., m. w. N.; Fürst 1997: 47; Jarass 1999: 661 f.; Hoppe, Deutsch 
2003: § 88 Rn. 43 ff., m. w. N.).

Der eigenständig zu interpretierende und in den jeweiligen Textfassungen des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in seiner semantischen Bedeu-
tung stark divergierende Begriff „Raumordnung“ – in anderen Fassungen finden sich 
u. a. die Formulierungen „town and country planning“, „aménagement du territoire” 
oder „assetti territoriale“ – wird im Schrifttum dahingehend verstanden, dass sämtliche 
raumplanerischen Maßnahmen erfasst sein sollen, die Boden unmittelbar in Anspruch 
nehmen (so Calliess in Calliess, Ruffert 2007: Art. 175 Rn. 23, m. w. N.) oder beeinflus-
sen (in diesem weiteren Sinne Kahl in Streinz 2003: Art. 175 EGV Rn. 21), sodass auch 
sämtliche Fachplanungsvorhaben unter den Einstimmigkeitsvorbehalt fallen würden. 
Nach anderer, offenbar am englischen Wortlaut angelehnter Auffassung erfasst der Be-
griff „Raumordnung“ in Art. 192 Abs. 2 Buchst. b AEUV (ex Art. 175 EGV) vorwiegend 
stadtplanerische Maßnahmen, die auf eine Verbesserung der städtischen Umwelt ab-
zielen; diese Stimmen legten jedoch den in derselben Vorschrift enthaltenen Begriff der 
„Bodennutzung“ weiter aus (Jarass 1999: 661). Der Anwendungsbereich der Einstim-
migkeitsregel ist somit nach allen Auffassungen grundsätzlich weit.
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Sektoraler Charakter der unionalen Raumordnungskompetenzen

Abgesehen von dieser Verfahrensvorschrift wird jedoch eine Zuständigkeit der Europä-
ischen Union auf dem Gebiet der Raumordnung in keiner einzigen Vertragsbestimmung 
erwähnt. Eine solche Kompetenz ist daher allenfalls sektoral als Annex zu bestimmten 
anderen Zuständigkeiten, nicht jedoch im Sinne einer räumlichen Gesamtplanungs-
zuständigkeit gegeben, die der entsprechende deutsche Begriff beinhaltet. Auch die 
im Schrifttum vorgeschlagene „punktuelle Raumordnungs- und Raumplanungskompe-
tenz“ aus Art. 352 AEUV (ex Art. 308 EGV) (Schmidhuber, Hitzler 1991: 274; David 
1993: 1024; Hoppe, Deutsch 2003: § 88 Rn. 53) stellt allenfalls einen Lückenfüller dar 
und wäre zudem an strenge Anforderungen geknüpft, die ihre praktische Bedeutung 
erheblich einschränken müssten (näher Matuschak 1994: 152 ff.).

Dennoch liefert die Erwähnung der Raumordnung in Art. 192 Abs. 2 AEUV (ex Art. 
175 EGV) zumindest ein Indiz dafür, dass in anderen Kompetenztiteln des Vertrags – 
namentlich in Art. 191 AEUV (ex Art. 174 EGV) über die Umweltpolitik der Union – 
implizit auch die Zuständigkeit zum Erlass raumordnerischer Regelungen und Maß-
nahmen enthalten sein muss (Battis, Kersten 2008: 8 f.; Wahl 2000: 913, 918; Kahl in 
Streinz 2003, Art. 175 EGV Rn. 22). Denn ohne eine zumindest punktuelle Kompetenz 
zu raumordnerischen Maßnahmen würde die zitierte Vorschrift leerlaufen. Neben der 
Umwelt- bietet dabei vor allem auch die Verkehrspolitik vielfältige Ansatzpunkte für 
raumbeeinflussende Maßnahmen (zu weiteren Kompetenztiteln mit raumplanerischem 
Bezug Gatawis 2002: 858, 859 f.) Der Schwerpunkt der raumplanerischen Unionszu-
ständigkeiten liegt somit auf Annexkompetenzen zu selbstständigen Politikbereichen 
(vgl. Battis 1995: 185, 191; Jarass 1999: 661, 662 f.; Gatawis 2000: 201 ff.; Gatawis 
2002: 858 ff.; Hoppe, Deutsch 2003: § 88 Rn. 44 ff.).

5.3.3 Raumbedeutsame Fachplanungen der Europäischen Union
Einzelne Fachplanungen der Europäischen Union

Vorrangig auf diesen Charakter der gemeinschaftlichen Raumordnungskompetenzen 
ist es auch zurückzuführen, dass das nachfolgend darzustellende Sekundärrecht im 
Bereich der Raumplanung bislang lediglich sektorale Bereiche erfasst und durch diese 
Orientierung an sektoralen Belangen überwiegend der Kategorie der Fachplanungen 
zuzurechnen ist (plakativ Gärditz 2009: 50: „Gemeinschaftsplanungen sind Fachpla-
nungen“). Solche raumordnerisch relevanten Fachplanungen der Europäischen Union 
sind in verschiedenen Sekundärrechtsakten vorgesehen, etwa in Art. 19 der Wasserrah-
menrichtlinie 2000/60/EG (WRRL). Hervorzuheben sind dabei aufgrund ihrer Raum-
bedeutsamkeit die Fachplanungen im Politikbereich der Transeuropäischen Netze so-
wie im europäischen Naturschutzrecht. Im Bereich des Naturschutzrechts erfolgt die 
endgültige Auswahl von Naturschutzgebieten (zum Planungscharakter solcher Schutz-
gebietsfestsetzungen vgl. Kap. 5.2.2) auf Grundlage mitgliedstaatlicher Vorschlagslis-
ten auf Unionsebene durch eine einvernehmliche Entscheidung von Kommission und 
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betroffenem Mitgliedstaat. Hier hat jedoch bereits die der Planungsentscheidung der 
Union vorgelagerte Identifizierung der entsprechenden Vorschlagsflächen durch die 
Mitgliedstaaten nach abstrakten naturschutzfachlichen Kriterien ganz erhebliche Be-
schneidungen ihrer eigenen raumplanerischen Handlungsspielräume zur Folge (näher 
Durner 2005: 524 ff.). Im hier zu vertiefenden Bereich der Transeuropäischen Netze 
werden hingegen bestimmte räumliche Bereiche durch eindeutige Bezugnahme auf 
konkrete Infrastrukturvorhaben in Anspruch genommen, dies aber lediglich mit relativ 
„weichen“ Rechtsfolgen.

Das Beispiel der Transeuropäischen Netze

Beispielhaft sollen hier die durch den Vertrag von Maastricht geschaffenen Regelungen 
zum Infrastrukturbereich vorgestellt werden. Die „Förderung des Auf- und Ausbaus trans-
europäischer Netze“ ist nach Art. 4 Abs. 2 Buchst. h AEUV (ex Art. 3 Abs. 1 Buchst. o 
EGV) eine Aufgabe der Union. Konkretisiert wird diese Aufgabenstellung in Titel XV 
über „Transeuropäische Netze“ in den Art. 170 bis 172 AEUV (ex Art. 154 bis 156 
EGV). Art. 170 AEUV (ex Art. 154 EGV) weist der Union die Aufgabe zu, einen Beitrag 
zum Auf- und Ausbau Transeuropäischer Netze in den drei durchaus lose zusammen-
hängenden Bereichen der Verkehrs-, der Telekommunikations- und der Energieinfra-
struktur zu leisten (näher zu den drei Bereichen im Überblick etwa Oppermann 2005: 
§ 22 Rn. 56 ff.). Aus Sicht der räumlichen Planung ist dabei vor allem der besonders 
raumsensible Bereich der Verkehrsplanung von Bedeutung, obwohl es auch im Bereich 
der Energieinfrastruktur durchaus um die Festsetzung raumbedeutsamer Projekte geht, 
etwa von Strom- oder Rohrleitungen. Dabei richtet sich die Tätigkeit der Union vor 
allem auf die Förderung des Verbunds und die Interoperabilität der einzelstaatlichen 
Netze sowie des Zugangs zu diesen Netzen.

Gemäß Art. 171 Abs. 1 AEUV (ex Art. 155 Abs. 1 EGV) stellt der zuständige Rat so-
genannte Leitlinien auf, in denen die Ziele, die Prioritäten und die Grundzüge der 
im Bereich der Transeuropäischen Netze in Betracht gezogenen Aktionen erfasst und 
„Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ ausgewiesen werden (zu diesem Begriff 
 Jürgensen 1998b: 59 ff., m. w. N.; Bogs 2002: 92 ff.; Schäfer in Streinz 2003: Art. 155 
EGV Rn. 3 ff.). Die Union führt weiter jede gegebenenfalls notwendige Aktion durch, 
um die Interoperabilität der Netze namentlich im Bereich der Harmonisierung der 
technischen Normen zu gewährleisten. Schließlich kann die Union von den Mitglied-
staaten ganz oder teilweise unterstützte Vorhaben von gemeinsamem Interesse durch 
bestimmte wirtschaftliche Maßnahmen flankieren und über den nach Art. 177 AEUV 
(Art. 161 EGV) errichteten Kohäsionsfonds zu spezifischen Verkehrsinfrastrukturvorha-
ben in den Mitgliedstaaten beitragen (näher Schäfer in Streinz 2003: Art. 155 EGV Rn. 
35 ff.).

Bestätigt wird dieser auf eine bloße Unterstützung beschränkte Ansatz durch die ver-
fahrenstechnische Vorgabe in Art. 172 S. 2 AEUV (ex Art. 156 S. 2 EGV), wonach 
Leitlinien und Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats betreffen, der Billigung des betroffenen Mitgliedstaats bedürfen. Auch 
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diese Regelung, die den Mitgliedstaaten über die Mehrheitsregeln für die Abstimmung 
im Rat hinaus ein originäres Mitspracherecht einräumen soll (vgl. Jürgensen 1998b: 
70 ff.; Wahl 2000: 924 f.; Ukrow in Calliess, Ruffert 2007: Art. 155 Rn. 11), gilt als 
Ausdruck des Grundgedankens, dass die Art. 170 und 171 AEUV (ex Art. 154 und 155 
EGV) die primäre Rolle als Plansubjekte bei den Mitgliedstaaten belassen und sich die 
Zuständigkeit der Union auf eine koordinierende und flankierende Rolle beschränkt 
(Ukrow in Calliess, Ruffert 2007: Art. 154 Rn. 2; Schäfer in Streinz 2003: Art. 154 EGV 
Rn. 30). Das wesentliche Ziel der Unionsplanung ist damit die Einbettung der Infra-
strukturplanungen der Mitgliedstaaten in einem europäischen Rahmen. Kernstück der 
Unionskompetenz ist die Identifizierung und Förderung derjenigen Vorhaben, die im 
gemeinsamen Interesse aller Mitgliedstaaten und der Union liegen.

Die bislang konkreteste planerische Festsetzung der Union im Infrastrukturbereich ist 
die Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 23. 
Juli 1996 über „gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen 
Verkehrsnetzes“ (ABl. der EU 1996 L 228: 1 ff.; vgl. dazu Ronellenfitsch 2000: 123 ff.; 
Bogs 2002: 92 ff., 138 ff.; Schäfer in Streinz 2003: Art. 155 EGV Rn. 12 ff.; zur Entste-
hung Gottschewski 1998: 84 ff.), eine rechtlich verbindliche Beschreibung der wesent-
lichen Merkmale der von der europäischen Infrastrukturpolitik erfassten Maßnahmen. 
Eine konkretisierende Definition der „Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ wird 
durch Kartendarstellungen in den Anhängen und insbesondere durch die in Anhang 
III ausgewiesenen 14 Vorhaben ergänzt, auf die sich in den vergangenen Jahren die 
Anstrengungen der Union besonders konzentriert haben. Da die Mitgliedstaaten dabei 
selbst ihre Vorhaben in die Gesamtkonzeption eingebracht haben, können sie diese 
Projekte bereits im Vorfeld in ihr eigenes raumordnerisches Gesamtkonzept einbetten 
(Gottschewski 1998: 153 ff.; Loewenich 1992: 574 ff.).

Diesen nationalen Planungen erkennt die Entscheidung den Status eines Vorhabens 
von gemeinsamem Interesse zu. Sie werden seitens der Union vor allem über den 
Einsatz des Strukturfonds sowie auf der Grundlage der Verordnung Nr. 2236/95 zur 
Festsetzung der allgemeinen Regeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen 
für die Transeuropäischen Netze unterstützt. Daneben trifft die Mitgliedstaaten eine 
allgemeine Förderpflicht, auf die Verwirklichung der Infrastrukturvorhaben hinzuwir-
ken (Jürgensen 1998a: 14 f.; Bogs 2002: 164 ff.; weitergehend Schäfer in Streinz 2003: 
Art. 155 EGV Rn. 5 m. w. N.).

5.3.4 Maßnahmen der Europäischen Union im Bereich 
der Raumordnung

Das Fehlen einer allgemeinen Raumordnungskompetenz hat zur Folge, dass rechtsver-
bindliche Raumordnungspläne der Europäischen Union bislang nicht existieren. Aller-
dings wird das Raumplanungsrecht der Mitgliedstaaten vielfach durch Unionsrecht 
beeinflusst, im Umweltbereich insbesondere durch die auch für Raumordnungspläne 
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einschlägigen Vorgaben zur Umweltprüfung für Projekte und Pläne (vgl. dazu allge-
meiner bereits David 1998: 52 ff.). Darüber hinaus werden den Mitgliedstaaten – vor 
allem im Bereich des Umweltschutzes – durch Vorgaben der Union bestimmte raum-
bedeutsame Fachplanungen zur Pflicht gemacht (dazu Durner, Ludwig 2008: 457 ff.; 
Faßbender 2005: 1122 ff.). Durch organisationsrechtliche Vorgaben wie jene in der 
Verordnung über den „Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit“ (EVTZ) 
werden zudem auch institutionelle Vernetzungen zwischen den Mitgliedstaaten ge-
schaffen (Sydow 2003: 605 ff.; kritisch dazu jedoch Soria 2007: 285 ff.). Verbindliche 
Raumplanungen der Europäischen Union selbst existieren jedoch nur in den unter 
Kap. 5.3.3 erwähnten fachplanerischen Einzelbereichen.

Influenzierender Charakter der Raumordnungspolitik der Europäischen Union

Im Vergleich zu diesen planungsrechtlichen Vorgaben ist eine förmliche Raumordnung 
der Union selbst bislang über Ansätze noch kaum hinausgekommen (vgl. dazu histo-
risch Krautzberger 1992: 911, 915). Im Wesentlichen hat sich die Entwicklung eines 
europäischen Raumordnungskonzepts als eine überfachliche raumbezogene Planung 
bislang vor dem Hintergrund der unter 5.3.2 dargestellten Kompetenzlage weitgehend 
auf influenzierendes Handeln der Union beschränkt und noch kaum rechtliche Ver-
bindlichkeit erlangt (näher Matuschak 1994: 21 ff.; Battis 1995: 189 ff.; Fürst 1997: 
47 ff.; Jarass 1999: 663 ff.; Wahl 1999: 620 ff.; Gatawis 2000: 23 ff., m. w. N.). Aller-
dings finden seit 1989 informelle Treffen der Raumordnungsminister der Union statt, 
die u. a. zur Erarbeitung einer Reihe von Strategiepapieren geführt haben (näher Gata-
wis 2000: 29 ff.; Wahl 2000: 917 f.; zur Konturlosigkeit des unionalen Raumordnungs-
begriffs David 1998: 58 ff.).

Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK)

Ein erster Höhepunkt dieser Entwicklung war die Verabschiedung des Europäischen 
Raumentwicklungskonzepts (EUREK) im Jahr 1999 (Europäische Kommission 1999; 
vgl. dazu Gatawis 2000: 35 ff.; Wahl 2000: 917 ff.), die als uneigentlicher Ratsbeschluss 
und damit letztlich in Form einer völkerrechtlichen Vereinbarung erfolgte (näher Jarass 
1999: 664 f.).

Angesichts der zweifelhaften Raumordnungskompetenz der Union und vor dem Hin-
tergrund des im Rat bestehenden Konsenses, dass jedenfalls die Aufstellung eines inte-
grierenden Raumordnungsplans für das Gemeinschaftsgebiet nicht in Betracht kommt 
(von Loewenich 1992: 576), hat das EUREK bloßen Empfehlungscharakter, es bildet 
gleichsam europäisches „soft law“ (so Jarass 1999: 664; vgl. auch bereits oben unter 
5.3.2). Trotz seiner fehlenden Rechtsverbindlichkeit bildete das EUREK einen wich-
tigen überfachlichen Orientierungs- und Handlungsrahmen für die Fachpolitiken der 
Union. Seine fundamentalen Ziele – der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt, 
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und des kulturellen Erbes sowie die 
ausgeglichene Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Raums – haben durch den 
Reformvertrag von Lissabon auch Eingang in das Primärrecht der Union gefunden. 
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In einigen Bereichen, etwa bei der Technik der Entwicklung „räumlicher Leitbilder“ 
(Europäische Kommission 1999: 84) zeigt das EUREK der Europäischen Union gewisse 
 Parallelen zum raumordnerischen Orientierungsrahmen des Bundes.

Auf eine Initiative der für die Raumordnung in den Mitgliedsstaaten zuständigen Mi-
nister geht auch das im Jahr 2000 im Rahmen des EUREK gegründete European Spa-
tial Planning Observatory Network (ESPON) zurück, das als Forschungsnetzwerk zur 
Beobachtung der europäischen Raumentwicklung die Entscheidungsbasis der Territo-
rialpolitik auf räumlicher Ebene schaffen soll. Es wird außerhalb der Kommissionsver-
waltung durch das Innenministerium von Luxemburg koordiniert, aber aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) teilfinanziert und befindet sich 
gegenwärtig in seiner zweiten Programmperiode (2007 bis 2013).

Die Territoriale Agenda der Europäischen Union (TAEU)

Die „Territoriale Agenda der Europäischen Union“ (TAEU) wurde im Mai 2007 in Leip-
zig zusammen mit der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ von den 
Raumordnungsministern der Union verabschiedet. Erneut handelt es sich nicht um 
einen verbindlichen Sekundärrechtsakt der Union, sondern um ein formal unverbind-
liches „politisches Papier“, das darauf abzielt, für eine integrierte Raumentwicklungs-
politik die Potenziale der Regionen und Städte Europas für ein nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum und mehr Beschäftigung zu mobilisieren, durch eine bessere und innovative 
Nutzung der räumlichen Vielfalt die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken 
und Europa den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen (Territoriale Agenda der Eu-
ropäischen Union – Für ein wettbewerbsfähigeres nachhaltiges Europa der vielfältigen 
Regionen, 2007; vgl. dazu Ritter 2009 96 ff.; Schön, Selke 2007: 435 ff.). Vergleichbare 
Zukunftsperspektiven entwirft auch das durch die Europäische Kommission im Okto-
ber 2008 vorgelegte Grünbuch zur Territorialen Kohäsion (Green Paper on Territorial 
Cohesion. Turning territorial diversity into strength, COM (2008) 616 final; vgl. dazu 
ARL 2008).

Umsetzung der unverbindlichen Planziele durch Fördermaßnahmen der Union

Die Umsetzung der rechtlich unverbindlichen Planziele des EUREK und künftig des 
TAEU erfolgte durch praktische Maßnahmen im Rahmen eines von den Raumord-
nungsministern beschlossenen Aktionsprogramms. In diesem Rahmen ist es der Kom-
mission gelungen, vor allem über das Instrument der europäischen Förderprogramme 
einen erheblichen Einfluss auf mitgliedstaatliche Planungen und insbesondere auf die 
nationale Infrastrukturplanung zu gewinnen (näher David 1998: 50 f.; Battis, Kersten 
2008: 35 ff.; Gatawis 2000: 72 ff.; Gärditz 2009: 28 ff.; Goppel in diesem Band: Kap. 
6.1.1; Jarass 1999: 665 f.; Wahl 2000: 913 f.). Besonders wichtig ist dieser Ansatz im 
Bereich der unionalen Regional- und Strukturpolitik, wo zahlreiche Programme und 
Maßnahmen im Rahmen des Kohäsionsfonds gefördert werden.
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Hauptziel des Gemeinschaftsprogramms „INTERREG“ beispielsweise ist die Förderung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Das 2000 bis 2006 abgearbeitete Pro-
gramm INTERREG III hatte dementsprechend die Unterstützung von lokalen Projekten, 
Beschäftigungsinitiativen sowie Umwelt- und Verkehrsprojekten mit dem Ziel „ausge-
wogener räumlicher Entwicklung“ zum Gegenstand. Solche Förderprogramme wurden 
gezielt zur Verwirklichung der Konzeptionen des EUREK eingesetzt (näher Gatawis 
2000: 72 ff., 81 f., 96 ff.). Für die laufende Strukturfondsperiode 2007 bis 2013 wurde 
die Förderung der transnationalen Zusammenarbeit von der bisherigen Gemeinschafts-
initiative INTERREG unter dem Ziel der „Europäischen territorialen Zusammenarbeit“ 
in die „Mainstream-Förderung“ der europäischen Strukturpolitik aufgenommen (Battis, 
Kersten 2008: 1 ff.; vgl. dazu auch Kap. 6.1.1).

5.3.5 Bilanz und Ausblick

All diese Maßnahmen bleiben zwar formal hinter der Idee einer verbindlichen euro-
päischen Gesamtplanung zurück (Niedobitek 2001: 66 ff.), beeinflussen jedoch die 
nationale Raumplanung in zunehmendem Maße. Formalrechtlich stellt sich die Frage, 
ob die Union in jenen Bereichen, in denen sie über keine hinreichenden Sachkom-
petenzen verfügt, tatsächlich in dem bisherigen Umfang durch unverbindliche „wei-
che“ Maßnahmen und Beihilfen Einfluss auf die nationale Raumplanung nehmen darf. 
Die Rechtmäßigkeit dieses „raumwirksamen Leistungsrechts“ wird bislang meist mit 
der Begründung bejaht, dass den Mitgliedstaaten die Inanspruchnahme der europä-
ischen Fördermittel ohne rechtliche Bindung freistehe (Gatawis 2002: 860; kritisch 
jedoch Matuschak 1994: 163 ff. und allgemeiner Huber 2002: § 9 Rn. 14, m. w. N. 
zur herrschenden Lehre). Auch derart unverbindliche Maßnahmen können jedoch im 
Einzelfall zu erheblichen faktischen Einschränkungen der planerischen Gestaltungs-
spielräume der Mitgliedstaaten führen (vgl. dazu Fürst 1997: 50 f.; Hendler 1993: 41). 
Die faktischen Auswirkungen dieser Politik des „goldenen Zügels“ kommen im Ergeb-
nis einer partiellen Verlagerung raumordnerischer Entscheidungsgewalt auf die Unions-
ebene gleich (so eingehend Gatawis 2000: 99 ff.). Bei einer weiteren Intensivierung der 
planerischen Strukturfondspolitik müsste diese daher auch unter Kompetenzgesichts-
punkten überprüft werden.

Neben diese Effektivität des raumwirksamen Beihilfenrechts der Union tritt die Durch-
setzungskraft der europäischen Fachplanungen, die sich – insbesondere im Bereich 
des Naturschutzes – mit Blindheit gegenüber den planerischen Belangen der Mitglied-
staaten durchsetzen (näher Durner 2005: 536 f. und 542 f.; vgl. dazu auch Gärditz 
2009: 122). Vor diesem Hintergrund erscheint trotz aller Einwände (vgl. zuletzt etwa 
Gärditz 2009: 50 f.) langfristig die Schaffung einer ebenenangemessenen beschränkten 
europäischen Raumordnungskompetenz unausweichlich, um der Union zu ermög-
lichen, ihre sektoralen Fachplanungen in den überfachlichen Rahmen einer gemein-
schaftlichen Raumordnung einzubinden.
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5.4 Die Ebenen Bund, Länder, Regionen und Kommunen

5.4.1 Regelungsgegenstände der Raumplanung

Stefan Greiving

§ 1 ROG benennt „Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung“. § 1 Abs. 2 ROG 
lautet: „Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine nachhaltige 
Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit 
seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, groß-
räumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teil-
räumen führt.“

Der vielschichtige Begriff „Raum“ (vgl. dazu ausführlich Blotevogel 2005: 831 ff.) wird 
in der Raumordnung als physischer Erdraum, aber auch als gesellschaftlicher und sozia-
ler Raum („Gleichwertigkeit“) im Rahmen der Leitvorstellung des § 1 ROG wiederholt 
angesprochen. Dies wird ersichtlich, wenn von nachhaltiger Raumentwicklung, „die 
die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen 
Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen 
Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt,“ die Rede 
ist. Auch der Begriff der „Raumbedeutsamkeit“ des § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG („raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen: Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, 
Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die 
räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, einschließlich 
des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel“) bezieht sich sowohl 
auf das Konzept des physischen Erdraums („Raum in Anspruch genommen“) als auch 
auf gesellschaftliche Aspekte („Finanzmittel“).

Gemäß § 8 Abs. 5 ROG sollen Raumordnungspläne Festlegungen zur Raumstruktur 
enthalten, insbesondere zu der anzustrebenden Siedlungsstruktur. Beispielhaft genannt 
werden Raumkategorien, Zentrale Orte, besondere Gemeindefunktionen, Siedlungs-
entwicklungen, Achsen. Ganz generell finden sich dabei innerhalb von Raumordnungs-
plänen insbesondere hinsichtlich der Steuerung der Siedlungsentwicklung drei unter-
schiedliche Vorgehensweisen, die teilweise auch miteinander kombiniert werden:

Die positiv-allokative Steuerung über die Festlegung von Siedlungsbereichen, in-
nerhalb derer die Gemeinden bauleitplanerisch tätig werden dürfen.

Die negativ-restriktive Steuerung über die Festlegung von Restriktionsbereichen, 
in denen andere Raumnutzungen bzw. -funktionen Vorrang vor der Siedlungsent-
wicklung genießen (z. B. Schutz von Natur und Landschaft), während ansonsten 
Spielräume für die Siedlungsentwicklung bestehen.

Die Steuerung mithilfe von quantitativen Richtwerten, die die Flächenmenge, die 
eine Gemeinde für Siedlungszwecke bauleitplanerisch entwickeln darf, in Abhän-
gigkeit von ihrem zentralörtlichen Status begrenzt.

1.

2.

3.
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Neben den Aussagen zur Raumstruktur finden sich in Fachkapiteln ferner Aussagen zu 
raumrelevanten Fachbereichen. Gemäß § 8 Abs. 6 ROG sollen die Raumordnungspläne 
auch „diejenigen Festlegungen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von 
öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 1 Satz 2 enthalten, 
die zur Aufnahme in Raumordnungspläne geeignet und zur Koordinierung von Raum-
ansprüchen erforderlich sind und die durch Ziele oder Grundsätze der Raumordnung 
gesichert werden können“. Beispielhaft genannt werden können die anzustrebende 
Freiraumstruktur, wie großräumig übergreifende Freiräume und Freiraumschutz, Nut-
zungen im Freiraum, wie Standorte für die vorsorgende Sicherung sowie die geordnete 
Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen, Sanierung und Ent-
wicklung von Raumfunktionen sowie Freiräume zur Gewährleistung des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes. Des Weiteren sollen Aussagen zu den zu sichernden Standorten 
und Trassen für Infrastruktur erfolgen, wozu die Verkehrsinfrastruktur und Umschlag-
anlagen von Gütern sowie die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur gehören.

Die städtebauliche Leitvorstellung des § 1 Abs. 5 BauGB lautet: „Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie 
die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln.“ Die Bauleitplanung dient der nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung. Das Erfordernis eines bestimmten Bauleitplanes ist nachzuweisen, weil sich 
Bauleitplanung als Inhalts- und Schrankenbestimmung des Grundeigentums definiert. 
Konkrete Planvorhaben, die Auswirkungen auf Rechte Dritter mit sich bringen und 
sich über diese Rechte hinwegsetzen, müssen folglich für die geordnete städtebauliche 
Entwicklung objektiv erforderlich sein.

Der Raumbegriff der Bauleitplanung hat mithin einen eindeutigen Bezug zur Flächen- 
bzw. Bodennutzung und versteht Raum daher als physischen Erdraum, was auch am 
Wortlaut von § 1 Abs. 1 BauGB deutlich wird: „Aufgabe der Bauleitplanung ist es, 
die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe 
dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten.“ Insofern ist der Handlungsauftrag der 
Bauleitplanung gegenüber der Raumordnung deutlich eingeschränkt, indem alleine 
die Bodennutzung im Sinne des physischen Erdraums, nicht jedoch Raum in seiner 
ganzen Komplexität betrachtet wird. Nicht zuletzt deshalb hat sich eine Fülle infor-
meller Planungsansätze auf lokaler Ebene entwickelt, um die Stadtentwicklung um-
fassend zu steuern (vgl. dazu auch Kap. 5.2.3).
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5.4.2 Normierung der Zielsysteme
Stefan Greiving

Die Normierung der Zielsysteme von Raumordnung und Bauleitplanung, deren Rege-
lungsgegenstände oben erläutert worden sind, ist auf bestimmte, politisch festgelegte 
Zwecke (nachhaltige Raumentwicklung, nachhaltige städtebauliche Entwicklung) aus-
gerichtet (Zweckprogrammierung), lassen aber dem Normanwender einen großen Ab-
wägungsspielraum bei der Wahl des Weges, um diese Zwecke zu erfüllen. Die Logik 
der Entscheidungssprache der Abwägung zu verstehen, ist eine wichtige Voraussetzung 
dafür, die Normkategorien der Raumplanung (vgl. dazu Kap. 5.4.3) in ihrer Bedeutung 
richtig einordnen zu können.

Im Unterschied dazu beschränkt sich in der konditional programmierten Eingriffsver-
waltung die Entscheidungsleistung auf die Lösung des Problems, welches im Programm 
definiert ist. Dabei gilt es, handlungsauslösende Tatbestände nach Maßgabe des ge-
gebenenfalls auslegungsbedürftigen Programms richtig zu erkennen. Das auf diese 
Weise definierte Problem wird in dem Sinne gelöst, dass es durch die richtige Entschei-
dung beseitigt wird (Luhmann 1971: 72). Konditionalprogrammierung lässt sich als 
regelhafte Zuordnung von Sachverhalten zu normativen Tatbestandsvoraussetzungen 
definieren, aus denen sich zwangsläufig eine bestimmte Rechtsfolge ergibt. Dies prägt 
die klassische Eingriffsverwaltung (etwa im Rahmen der Baugenehmigung). Eine Regel 
ist dabei ein Verbot oder Gebot, das bei Vorliegen einer in der Regel enthaltenen Be-
dingung eintritt. Treten zwei Regeln in Konflikt, müssen Ausnahmen greifen oder muss 
eine Regel für ungültig erklärt werden (z. B. Bundesrecht bricht Landesrecht). Regeln 
sind als Ergebnis einer bereits durch den Normgeber (Bundesgesetzgeber) getroffenen 
und für den Normanwender (Gemeinde) verbindlichen Kompromissentscheidung zwi-
schen konfligierenden Prinzipien zu verstehen. Existieren für einen bestimmten Sach-
verhalt Regeln, so muss nach ihnen entschieden werden. In der Bauleitplanung bzw. 
der städtebaulichen Abwägung finden sich derartige Regeln als sogenannte Planungs-
leitsätze oder Zielbindungsklauseln (etwa die Anpassung an die Ziele der Raumord-
nung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB) wieder.

Die Aufstellung von Raumordnungs- und Bauleitplänen als wesentliche Aufgabe der 
planenden Verwaltung ist primär zweckprogrammiert (Mayntz 1987: 93). Für diese 
Art von Planung nimmt ein bestimmtes Teilsystem der Gesellschaft, hier das politisch-
 administrative System, eine zweckrationale Programmierung vor. Steuerung ist dabei als 
Systemfunktion zu verstehen, für die Steuerungssubjekte (die handlungsfähigen Steue-
rungsakteure) und Objekte (Grund und Boden der Kommune) bestehen. Bauleitpla-
nung ist in diesem Sinne ein Instrument für normierte Steuerungszwecke (§ 1 ROG, 
§ 1 BauGB), die mit Hilfe bestimmter Ziele bzw. Maßnahmen erreicht werden sollen. 
Bei ihnen erfolgt die in der Programmierung liegende Komplexitätsreduktion durch die 
Ausschließung anderer als der gesetzten Zwecke, also etwa dergestalt, dass einige pla-
nungsrechtliche Grundnormen des § 1 Abs. 6 BauGB in der Abwägung vorgezogen 
und andere zurückgestellt werden. Gleiches gilt für die in § 2 Abs. 2 ROG genannten 
Grundsätze der Raumordnung auf Ebene der Landes- und Regionalplanung. Über die 
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Frage, welche von diesen Zwecken nun aber im konkreten Fall jeweils anzustreben und 
welche zurückzustellen sind, entscheidet die kommunale bzw. regionale Vertretungs-
körperschaft. Dies vollzieht sich auf Grundlage der fachlichen Vorarbeit der planenden 
Verwaltung im politischen Raum im Rahmen der sogenannten Abwägung, als eine In-
teressen koordinierende, sie vorziehende oder zurückstellende, gewichtende und aus-
gleichende Auswahlentscheidung im Hinblick auf die gesteckten Ziele. Sie unterliegt 
abwägungsleitenden Prinzipien, die eine Entscheidung in eine bestimmte Richtung len-
ken, ohne aber bereits eine Entscheidung zu determinieren (Just 1996: 14 f.).

Die entsprechenden Abwägungsklauseln finden sich sowohl im ROG wie BauGB 
wieder: § 7 Abs. 2 ROG lautet: „Bei der Aufstellung der Raumordnungspläne sind 
die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene 
erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander abzuwägen; 
bei der Festlegung von Zielen der Raumordnung ist abschließend abzuwägen.“ § 1 
Abs. 7 BauGB legt in ähnlicher Weise fest: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind 
die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen.“

Die die Abwägung regelnden Bindungen sind neben dem Abwägungsgebot selber 
vor allem Handlungsnormen für die planende Verwaltung, zu unterscheiden in finale 
Handlungsnormen (Planzielbestimmungen), instrumentale Handlungsnormen (Plan-
mittelbestimmungen) und prozedurale Handlungsnormen (Planverfahrensbestimmun-
gen). Sie dienen nicht nur der Herstellung oder Wahrung von Rechtmäßigkeit, sondern 
auch der Steuerung einer sachgerechten Planung. Davon zu trennen ist die Kontrol-
le der Abwägung auf Fehler und Fehlerfolgen. Kontrollnormen sollen Planung an der 
Rechtsordnung messen; aufsichtlichbehördliche oder gerichtliche Kontrolle ist somit 
eine Feststellung der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit von Planung.

Die Aufgabe der Gemeinde besteht bei der städtebaulichen Abwägung prinzipiell nicht 
etwa darin, kraft eigener Kompetenz objektive Interessen einzelner privater oder öffent-
licher Interessenträger zu bestimmen, sondern vielmehr in der Integration von soweit 
wie möglich als irrtumsfrei erkannten Interessen, ist also ein Vorgang der Feststellung, 
nicht etwa der Festlegung (BVerwG, Urt. v. 05.12.1986 – 4 C 13/85, NVwZ 1987: 
578 (588)). Der Vorgang lässt sich in vier Schritte unterteilen (Hoppe et al 2004: § 7 
Rn. 36 ff.):

Zunächst gilt es, Abwägungsmaterial in einer Grobselektion zusammenzustellen 
(Ermittlungsgebot). Ermittelt werden müssen alle als abwägungsbeachtlich erkenn-
baren gegenwärtigen wie zukünftigen Belange mit bodenrechtlichem Bezug, kon-
kret also die Interessen und die diese Interessen verkörpernden Tatsachen bzw. 
über eine Prognose die voraussichtliche Entwicklung der relevanten Sachver-
halte in der Zukunft. Dafür bedarf es einer vollständigen Zusammenstellung der 
Prognosebasis; der Prognoseschluss muss nachvollziehbar und rational sein.

Dann sind diejenigen Belange, die nach Lage der Dinge abwägungsbeachtlich 
sind, deren Betroffenheit also mehr als geringfügig, wahrscheinlich und erkennbar 

1.

2.
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ist, in die Abwägung einzustellen und bei der Entscheidung zu berücksichtigen 
(Einstellungsgebot).

Der dritte Schritt besteht darin, alle eingestellten Belange nach ihrer objektiven 
Bedeutung zu gewichten (Gewichtungsgebot). Dies ist ein Vorgang des Erkennens 
und Wertens und nicht des Wollens, also eine sachliche, unvoreingenommene 
und unparteiische Gewichtung.

In der vierten Phase findet dann der Ausgleich aller öffentlichen und privaten Be-
lange mit einer Vorziehung bzw. Zurücksetzung einzelner Belange als Ausdruck 
der planerischen Konfliktbewältigung (Planungsentscheidung) unter Beachtung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes statt. Nur hierbei handelt es sich um eine 
Willensentscheidung, bei der die planende Gemeinde im Rahmen ihrer Gestal-
tungsfreiheit vor dem Hintergrund eines bestehenden städtebaulichen Konzepts 
handelt. Der Umfang und die Reichweite der Belange, die ermittelt, eingestellt, 
gewichtet und ausgeglichen werden, wird durch die beabsichtigte Planung und 
mögliche Planungsvarianten bestimmt.

Diese Interessen oder Belange lassen sich in private und öffentliche auftrennen. Der Be-
griff des privaten Belanges ist dabei weit zu fassen und nicht nur auf die Interessen, die 
sich aus dem verfassungsrechtlich geschützten Grundeigentum ergeben, zu beschränken. 
Dessen ungeachtet sind die aus dem Eigentum fließenden Rechte auf bauliche Nutzung, 
auf Bestandsschutz und die dinglichen bzw. obligatorischen Rechte zur Bodennutzung 
natürlich zentrale private Belange. Dagegen lassen sich private Interessen, die nicht aus 
dem Eigentum abgeleitet werden können, meist auf das Bestreben zurückführen, nichts 
von den Vorteilen preiszugeben, die den Nutzungswert eines Grundstückes bestimmen 
und die sich aus der bisherigen Wohnlage und dem bisherigen Gebietscharakter erge-
ben. Ein öffentlicher Belang wiederum bezieht sich auf alle öffentlichen Interessen, die 
sich auf Art und Intensität der Bodennutzung auswirken und damit bei der Festlegung 
 einer den Zielen des § 1 BauGB entsprechenden Gestaltung der städtebaulichen Ord-
nung und Entwicklung des Planungsraumes von Bedeutung sind.

5.4.3 Normkategorien der Raumplanung  
(Inhalt, Geltungsdauer, Flexibilität)

Stefan Greiving

Neben den allgemeinen Leitvorstellungen der nachhaltigen Raumentwicklung gemäß 
§ 1 Abs. 2 ROG bzw. der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung nach § 1 Abs. 5 
BauGB bestehen sowohl im ROG als auch im BauGB abwägungsdirigierende Prin-
zipien. Planungsprinzipien haben im Gegensatz zu Regeln, die entweder erfüllt oder 
nicht erfüllt werden können, in der konkreten Situation unterschiedliche Gewichte, 
wobei das Prinzip mit dem jeweils größten Gewicht vorgeht. Planungsprinzipien be-
sitzen wegen ihres hohen Abstraktionsgrades einen erheblichen Wertungsgehalt bzw. 

3.

4.
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Interpretationsspielraum. In der Raumordnung findet dies in § 1 Abs. 1 Satz 2 ROG sei-
nen Ausdruck. Im Rahmen der Raumordnung „sind 1. unterschiedliche Anforderungen 
an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene 
auftretenden Konflikte auszugleichen, 2. Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktio-
nen des Raums zu treffen“.

In Ergänzung dessen formuliert das ROG mit § 2 Abs. 2 eine Reihe von Grundsätzen 
der Raumordnung, die gemäß Abs. 1 „im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen 
Raumentwicklung nach § 1 Abs. 2 anzuwenden und durch Festlegungen in Raum-
ordnungsplänen zu konkretisieren“ sind. Grundsätze sind gemäß der Definition des 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG „Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums 
als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grund-
sätze der Raumordnung können durch Gesetz oder als Festlegungen in einem Raum-
ordnungsplan (§ 7 Abs. 1 und 2) aufgestellt werden.“ Grundsätze sind zunächst gleich-
rangig und erhalten ihr konkretes Gewicht erst in der Abwägung im Einzelfall.

Demgegenüber sind Ziele der Raumordnung im Sinne ihrer Definition in § 3 Abs. 1 
Nr. 2 ROG „verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten 
oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 
Abs. 2) textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Ent-
wicklung, Ordnung und Sicherung des Raums“. Sie stellen mithin Planungsleitsätze 
dar, die strikt zu befolgen sind.

Auf Ebene der Bauleitplanung sind diese Planungsprinzipien in § 1 Abs. 5 BauGB de-
finiert und bestehen aus:

einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaft-
lichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt – eine dem Wohl der All-
gemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung;

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt;

Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, auch in Verantwor-
tung für den allgemeinen Klimaschutz;

baukultureller Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des 
Orts- und Landschaftsbilds.

Im Gegensatz dazu stellen die in § 1 Abs. 6 Nr. 1 bis 12 BauGB aufgelisteten öffent-
lichen Belange konkrete Planungsleitlinien dar, die in sich gleichwertig und lediglich 
beispielhaft sind und erst innerhalb der konkreten Planung in ihrer individuellen Be-
deutung in die Abwägung einzustellen sind. Dies gilt auch für die in § 1a BauGB 
gesammelt dargestellten Belange des Umweltschutzes, namentlich die in § 1a Abs. 4 
Nr. 1 bis 4 erwähnten Darstellungen von Landschaftsplänen und anderen Fachplänen, 
Ausgleich oder Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die Erhaltungsziele 
oder Schutzzwecke von FFH-Gebieten und die Bewertung von Umweltauswirkungen 
aus Umweltverträglichkeitsprüfungen.
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Daneben bestehen weitere Planungsgrundsätze, die die Abwägung sowohl in der 
Raumordnung wie der Bauleitplanung generell beeinflussen und deren Beachtung als 
Handlungsmaßstäbe für die Verwaltung zur Vermeidung von typischen Abwägungs-
fehlern beiträgt. Diese Grundsätze sind als finale Rechtssätze einzustufen, die zwar ein 
Ziel vorgeben, ohne jedoch auch die Maßnahmen zu beschreiben. Nur so lassen sich 
z. B. raumplanerische Lösungen örtlich und nach ihrer Intensität differenziert behan-
deln (Lendi 1995: 66).

Insbesondere der Grundsatz der planerischen Konfliktbewältigung ist eine Grundanfor-
derung an jede rechtsstaatliche Planung und fußt bereits auf einem verfassungsrechtlich 
bestimmten Gemeinwohlverständnis, nach dem konträre, prinzipiell gleichrangige In-
teressen im Planungsprozess auszugleichen sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 30.04.1969 – 4 
C 6.88 – BRS 22 Nr. 3; BVerwG, Urt. v. 14.02.1975 – 4 C 21.75). Er differenziert und 
konkretisiert als Handlungs- und Kontrollmaßstab das allgemeine Abwägungsschema 
im konkreten Planungsfall, ohne aber neue inhaltliche Anforderungen an den Abwä-
gungsvorgang zu stellen. Der Grundsatz der Rücksichtnahme auf schutzwürdige In-
dividualinteressen wurde ursprünglich aus der Sozialbindungsklausel des Art. 14 GG 
abgeleitet, ist aber später in das Baurecht verlagert worden. Ihm kommt drittschüt-
zende Wirkung zu, weil innerhalb der konkreten Planung bei der Neuordnung beste-
hender Verhältnisse auf die eigentumsrechtlich relevanten Interessen Dritter Rücksicht 
zu nehmen ist.

5.4.4 Politische, institutionelle und theoretische Probleme 
der Zielbestimmung

Stefan Greiving

Für die abwägungsdirigierte Zielbestimmung in Raumordnung und Bauleitplanung ist 
eine Reihe von politischen, institutionellen und theoretischen Problemen von Bedeu-
tung, die im Folgenden erläutert werden sollen.

Grundsätzlich lassen sich zwei Formen von Entscheidungsprozessen unterscheiden, 
nämlich Problemlösungsprozesse, bei denen ein Konsens über Präferenzen und Pro-
blemwahrnehmung besteht und die die gemeinsame Suche nach der besten Lösungs-
strategie darstellen, sowie politische Lösungsprozesse, innerhalb derer ein Dissens der 
Beteiligten zu überwinden ist. (Scharpf 1973: 184). Bei Entscheidungsprozessen im 
Rahmen von Raumordnungs- oder Bauleitplanung handelt es sich in aller Regel um 
politische Lösungsprozesse. Diese Prozesse sind Prozesse der Selektion anderer Mög-
lichkeiten bzw. Zwecke, wobei mit der Rationalität dieses Selektionsvorganges auch 
die Negationsrate steigt. Anzuführen sind in diesem Zusammenhang (Fürst 1975: 253) 
vor allem
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die begrenzten Informationen bzw. die begrenzten Informationsverarbeitungs-
kapazitäten infolge begrenzter Intellekt-Kapazitäten, begrenzten Wissens, Zeit-
mangels und nicht gegebener Kostenneutralität von Problemlösungsprozessen;

die unzureichende Qualität der Informationen aufgrund unvollständiger Informa-
tionen sowie nicht eindeutiger Beziehungen zwischen Information und abzubil-
dendem Objekt;

das Unvermögen der Entwicklung konsistenter und mindestens schwach transitiver 
Kriteriensysteme, weil keine Strategieregeln für die Durchführung von Analysen 
und Bewertungen existieren und die Konstruktion eines rational-deduktiven Sys-
tems von Wohlfahrtsfunktionen unmöglich ist.

Planung als der Versuch, bekannte oder noch zu findende Bedürfnisse mit Vorstellun-
gen zukünftiger Möglichkeiten zu konfrontieren, ist nicht denkbar, ohne dass zumin-
dest zwei alternative Verhaltensmöglichkeiten und zwei Auswirkungsmöglichkeiten 
angenommen werden können. Diese denkbaren Zukünfte müssen aber auch prinzi-
piell einer Entscheidung zugänglich sein. Planen strukturiert damit spätere Entschei-
dungssituationen vor, nimmt aber die konkrete Entscheidung über die Handlungen 
nicht vorweg. Beim Entscheiden über Entscheidungen, also beim Planen, ist es daher 
wesentlich, dass zwar bereits bindende Planungsentscheidungen getroffen werden, 
dass diese Entscheidungen aber nicht das spätere Entscheiden erübrigen oder voll-
ständig determinieren, sodass nochmals entschieden werden muss (Luhmann 1971: 
67 f.). Von Planung zu sprechen ist somit nur sinnvoll, wenn zumindest potenziell eine 
Verbindung zu Entscheidungen möglich ist und es sich um die Definition eines Ent-
scheidungsproblems und um die Festlegung der Bedingungen seiner Lösung handelt. 
Für die Möglichkeit, individuelle und kollektive Bedürfnisse in Kenntnis der Entschei-
dungsoptionen planend bewusst zu befriedigen, ist dann die Kenntnis über zukünf-
tige Zustände und Mittel-Zweck-Beziehungen erforderlich. Ferner müssen Ursache-
 Wirkungs-Zusammenhänge analysiert und abgeschätzt werden können, Bedürfnisse 
ermittelt, zusammengestellt, gewichtet und einer Planungsentscheidung zugeführt 
werden. Daher ist die Strukturierung eines Problemkomplexes für Planung eminent 
wichtig (Feick 1980: 61 f.).

Raumplanung ist in diesem Zusammenhang „die Vorbereitung sinnvollen Handelns, 
um bestimmte Ziele unter bestimmten Voraussetzungen zu erreichen, wobei Grund 
und Boden in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung eines Gebietes be-
einflusst werden. Planen ist aber nicht das (gedankliche) Vorwegnehmen von Entschei-
dungen, sondern auch das (faktische) Vorwegdenken von Konsequenzen. Vor allem: 
Ernsthafte Planung schließt das Bemühen um Realisierung ein.“ (Fischer 1995: 1).

Der Begriff „Entscheidung“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch dann angewendet, 
wenn ein Wahlproblem von besonderer Bedeutung vorliegt. In der Entscheidungstheorie 
umfasst der Begriff alle Wahlakte, da unter Entscheidung ganz allgemein die mehr oder 
weniger bewusste Auswahl einer von mehreren möglichen Handlungsvarianten ver-
standen wird (Laux 2007). Die Entscheidungssituation lässt sich gliedern in
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Entscheidungen unter Sicherheit: Die eintretende Umweltsituation ist bekannt 
(deterministisches Entscheidungsmodell);

Entscheidungen unter Unsicherheit: Es ist nicht mit Sicherheit bekannt, welche 
Umweltsituation eintritt.

Bei Entscheidungen unter Unsicherheit wird weiter unterschieden zwischen

Entscheidungen unter Risiko: Die Eintrittswahrscheinlichkeiten der möglicher-
weise eintretenden Umweltsituationen sind bekannt;

Entscheidungen unter Ungewissheit: Die möglicherweise eintretenden Umwelt-
situationen sind zwar bekannt, allerdings nicht deren Eintrittswahrscheinlich-
keiten.

Um Unsicherheit nicht unvorbereitet ausgesetzt zu sein, ist Wissen erforderlich. Hier 
sind folgende Konzepte denkbar, die einander ergänzen (WBGU 1999: 286):

Die Kapazität zur Bewältigung der möglichen Folgen von zukünftigen Konse-
quenzen heutiger Entscheidungen ist auszubauen.

Nur dezentral oder sektoral vorhandenes Wissen ist verfügbar zu machen.

Es sind Handlungsoptionen für die Gesellschaft zu entwickeln, mit denen Un-
sicherheit als solche möglichst frühzeitig und umfassend überwunden werden 
kann (Verbesserung der Modelle, Prognosen, Informationsverarbeitungskapazi-
täten usw.).

Grundsätzlich erschwert wird die Zielfindung in der Planung aufgrund systemimma-
nenter politischer Probleme. Die Interessenvertreter in einer repräsentativen Demokra-
tie sind in ihren Verwertungszeiten an dem Rhythmus der Legislaturperioden orientiert. 
Entwicklung ist im Wortsinne länger-während, nicht abgeschlossen. Entwicklungskon-
zepte können sich zu unangenehmen Überraschungen auswachsen – gerade im finan-
ziellen Bereich ohne vielfach kurzfristig sicht- und damit vorzeigbare Effekte zu zei-
tigen, womit sich derartige Konzepte schlechter auf der politischen Ebene „verkaufen“ 
lassen (Nohl 1996: 772 f.).

Sich damit ohnehin unter den Bedingungen begrenzter Rationalität bewegend, werden 
die Entscheidungsträger in der Raumplanung zusätzlich durch Normen, Regeln und 
begrenzte Ressourcen in ihrem Entscheidungsspielraum eingeengt. Dabei dient das 
Verfahren, das dem Setzen von Entscheidungsprämissen vorausgeht, der Legitimation, 
die eine allgemeine Akzeptanz der so zustande gekommenen Lösung gewährleisten 
soll (Luhmann 1971: 67). Doch auch hier ist planmäßiges, langfristiges Handeln mög-
lich. Von besonderer Bedeutung ist unter diesen Umständen eine vorausschauende 
Entscheidungsvorbereitung, die Kenntnis wichtiger Entscheidungsstrukturen und ihrer 
Rahmenbedingungen. Unter diesen Umständen sind dann die Entscheidungsprobleme, 
die Ziele und die sich daraus ergebenden Maßnahmen in einen sachlogischen Zu-
sammenhang zu bringen.
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Der Mensch verfügt außerdem nur über begrenzte Fähigkeiten und Kapazitäten zur 
Informationsverarbeitung und Problemlösung. Dies führt dazu, dass zur Anwendung 
in Entscheidungsprozessen Systeme geschaffen werden, die geeignet sind, die Komple-
xität der Realität zu reduzieren, um diese besser zu verstehen. Durch die Inhalte und 
Instrumente solcher Systeme wird die Realität beeinflusst.

Systeme werden in diesem Zusammenhang durch ihr Ziel definiert, die Komplexität der 
Umwelt zu reduzieren, wodurch sie zu Ordnungen des Handelns werden, mit denen es 
Individuen gelingt, die komplexe Umwelt zu begreifen und zu beeinflussen. Die Struk-
tur dieser Ordnungen ergibt sich jeweils aus den Zielen und Aufgaben, für welche die 
Systeme geschaffen werden. Naturgemäß ergeben sich durch die damit verbundenen 
selektiven Prozesse unvollständige und unzureichende Abbilder der Realität. Daher ist 
bei der Systemkonstruktion eine kritische Überprüfung der vorgenommenen Komplexi-
tätsreduktionen unabdingbar. Die gesetzten Ziele stehen dabei in einem gegenseitigen 
Abhängigkeitsverhältnis. Die entscheidungstheoretisch bedeutsamste Abhängigkeit ist 
die einseitige oder gegenseitige Konkurrenz eines Zieles zu anderen Zielen. Wesent-
liche Anforderungen an ein Zielsystem im Rahmen der Entscheidungsfindung sind da-
her (Schmitt 1987: 34):

Vollständigkeit: Es müssen alle für den Entscheidenden wichtigen Ziele enthalten 
sein.

Konsistenz: Es muss also eine innere, widerspruchsfreie Logik vorhanden sein, 
Teilziele müssen dabei tatsächlich Teilaspekte eines gemeinsamen Oberziels ab-
decken.

Transparenz und Operationalität: Inhalte und Zielformulierung müssen erkennbar 
sein, um Probleme bei der inhaltlichen Interpretation und der Messung von Ziel-
erfüllungsgraden zu vermeiden.

Diese theoretischen Anforderungen sind in den Zielsystemen der Raumordnung wie 
der Bauleitplanung nur bedingt erfüllt, da diese durch zahlreiche Kollisionsnormen 
geprägt sind, nämlich die Grundsätze der Raumordnung bzw. die öffentlichen Belange 
des BauGB, zwischen denen abzuwägen ist (vgl. dazu auch Kap. 5.4.3).

Entscheidungsvarianten sind unter diesen Umständen zur Zielerfüllung umso geeig-
neter, je mehr Ziele in einem möglichst großen Umfang berücksichtigt werden kön-
nen. Alle Entscheidungsschritte dorthin vollziehen sich unter Verwendung bestimmter 
Werturteile, die sich teilweise erst im Laufe des Entscheidungsprozesses herausbilden 
und somit auch prozesshaften Veränderungen unterliegen. Daher werden über stän-
dige Rückkopplungsprozesse Informationsdefizite behoben bzw. wird die Logik von 
zurückliegenden Entscheidungen kontrolliert.

Ein weitergehender Ansatz basiert auf dem sogenannten Robustheitskonzept, das 
vom prozessualen Charakter von Plänen und Programmen ausgeht, das heißt von der 
 sequenziellen Realisierung in langen Zeiträumen (vgl. Friend, Jessop 1973: 44 f.). Das 
Problem der Schätzung subjektiver Wahrscheinlichkeiten künftiger Ereignisse soll da-
bei verringert werden, indem nicht von einem einzigen wünschenswerten Endzustand 
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ausgegangen wird. Das Prinzip untersucht vielmehr eine Reihe suboptimaler möglicher 
Endzustände, die nach einer initiierenden Entscheidung überhaupt noch erreichbar 
sind. Die weiteren Entscheidungsstufen werden offen gehalten und dann ausgeführt, 
wenn Dringlichkeit besteht bzw. die Unsicherheit der Informationen überwunden ist.

5.4.5 Behörden der Raumordnung und Träger der 
Raumordnungplanung

Frank Reitzig

Die Aufgaben der Raumordnung werden von der Bundes- oder Landesebene in 
 ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich grundsätzlich gemäß dem allgemeinen Ver-
waltungsaufbau wahrgenommen. Zu den Aufgaben der Raumordnung gehören die 
Aufstellung der Raumordnungspläne, die Pflicht, auf die Verwirklichung der Raum-
ordnungspläne hinzuwirken, und die sonstigen Aufgaben der Raumordnung mit den 
Aufsichts- und Abstimmungsfunktionen. Während für die Raumordnung im Bund und 
auf der obersten Ebene der Raumordnung in den Ländern die Zuständigkeiten zur 
Aufgabenwahrnehmung in erster Linie den zuständigen Ministerien als Aufgabenträger 
zugewiesen sind, hat sich auf der mittleren und unteren Ebene der Raumordnung in 
den Ländern ein vielfältiger Aufbau der Raumordnungsbehörden und der Träger der 
Regionalplanung herausgebildet.

Ebene des Bundes

Die Ausführung der Aufgaben der Raumordnung im Bund erfolgt in erster Linie durch 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Das BMVBS 
ist zuständig für die Abstimmungs- und Beratungsaufgaben im Bereich der Zusammen-
arbeit von Bund und Ländern nach § 26 ROG (bisher §§ 18 Abs. 1 bis 3, 19 ROG 
1998) sowie für die Untersagung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen nach 
§ 22 ROG im Rahmen der mit § 17 ROG eingeführten Möglichkeit zur Aufstellung von 
Bundes-Raumordnungsplänen. Eine abgestufte bzw. geteilte Zuständigkeit besteht im 
Bereich der Aufstellung der Bundes-Raumordnungspläne nach § 17 ROG sowie bei der 
Entscheidung über die Zielabweichung von Bundes-Raumordnungsplänen nach § 21 
ROG. Das BMVBS stellt nach § 17 Abs. 3 ROG einen Bundes-Raumordnungsplan für 
die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone auf und kann dies gemäß § 17 Abs. 2 
ROG zu länderübergreifenden Standortkonzepten für See- und Binnenhäfen sowie für 
Flughäfen tun. Die vorbereitenden Verfahrensschritte zum Bundes-Raumordnungsplan 
für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone werden vom Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie (BSH) mit Zustimmung des BMVBS durchgeführt; nach 
§ 21 ROG entscheidet über Zielabweichungen zu diesem Bundes-Raumordnungsplan 
außerhalb von Zulassungsverfahren allein das BSH. Über Zielabweichungen vom 
Bundes-Raumordnungsplan zu länderübergreifenden Standortkonzepten entscheidet 
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außerhalb von Zulassungsverfahren allein das BMVBS. Zur Konkretisierung einzelner 
Grundsätze der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG kann das BMVBS ferner einen 
Bundes-Raumordnungsplan nach § 17 Abs. 1 ROG aufstellen. Die vorbereitenden Ver-
fahrensschritte dazu werden vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
mit Zustimmung des BMVBS durchgeführt. Im Übrigen hat der Beirat für Raument-
wicklung in Grundsatzfragen eine Beratungsfunktion für das BMVBS (§ 24 ROG) und 
dem BBR kommt nach § 25 ROG die Aufgabe zu, ein Informationssystem zu führen 
(Raumbeobachtung) und dem BMVBS über die räumliche Entwicklung und deren Aus-
wirkungen zu berichten (Berichtswesen).

Ebene der Länder

Auf der Ebene der Länder orientiert sich der Aufbau der Raumordnungsbehörden 
im Grunde noch an dem allgemeinen Verwaltungsaufbau, der entweder zwei- oder 
dreistufig ist. Bei einem dreistufigen Verwaltungsaufbau sind dies die oberste Raum-
ordnungs- bzw. Landesplanungsbehörde (Ministerium, zum Ressortprinzip siehe 
Kap. 5.1.4), die obere Raumordnungsbehörde (Mittelinstanz) und die untere Raumord-
nungsbehörde (untere Verwaltungsbehörde). Dies gilt z. B. in Bayern, in Rheinland-Pfalz 
und in Sachsen-Anhalt. Von ihrem dreistufigen Verwaltungsaufbau abweichend haben 
einige Länder entweder auf die Mittelinstanz (Niedersachsen) verzichtet oder die unte-
re Raumordnungsbehörde aufgegeben (Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-West-
falen und Sachsen). In den Ländern mit einem zweistufigen Aufbau ist in Brandenburg 
(gemeinsame Landesplanungsabteilung mit dem Land Berlin) und in Schleswig-Hol-
stein nur eine oberste Raumordnungsbehörde vorhanden, in Mecklenburg-Vorpom-
mern fehlt die Mittelinstanz und in Thüringen die untere Raumordnungsbehörde. Eine 
weitere Ausnahme besteht für die Länder, die von der Einführung einer Landesplanung 
oder einer Regionalplanung absehen können. Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 ROG kann in 
den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg der Flächennutzungsplan nach § 5 BauGB 
die Funktion eines landesweiten Raumordnungsplans übernehmen, wenn in diesen die 
erforderlichen Festlegungen zur Raumstruktur und zu raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen aufgenommen werden (Stadtstaatenklausel). Von dieser Möglichkeit 
haben die Länder Bremen und Hamburg Gebrauch gemacht; das Land Berlin in dem 
Umfang, in dem die gemeinsame Landesplanung mit dem Land Brandenburg nicht 
berührt wird. In den Ländern Berlin, Bremen, Hamburg und Saarland ist die Einfüh-
rung einer Regionalplanung nach § 8 Abs. 1 Satz 3 ROG entbehrlich. Die oberste 
Raumordnungs- bzw. Landesplanungsbehörde hat Aufsichts- und Beratungsfunktionen 
wahrzunehmen sowie die hochstufige Landesplanung einschließlich der Erarbeitung 
des Landes-Raumordnungsplans. Den oberen und den unteren Raumordnungsbehör-
den kann – je nach landesrechtlicher Ausgestaltung – im Rahmen ihres Zuständig-
keitsbereichs die Mitwirkung an der Aufstellung der Regionalpläne, die Entscheidung 
über Zielabweichungen und raumordnerische Untersagungen, die Durchführung von 
Raumordnungsverfahren, die Abgabe landesplanerischer Stellungnahmen sowie die 
Raumbeobachtung und die Führung eines Raumordnungskatasters zustehen.
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Ebene der Regionen

In den Ländern, in denen eine Regionalplanung vorhanden sein muss (siehe jetzt § 8 
Abs. 1 Satz 1 ROG), bestehen neben den oberen und unteren Raumordnungsbehör-
den ferner die Träger der Regionalplanung. Für die Regionalplanung ist der Raum des 
jeweiligen Landes in Teilräume (Regionen) gegliedert, die meist die Gebiete mehre-
rer Stadt- und Landkreise umfassen (z. B. Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, 
 Sachsen). In Nordrhein-Westfalen entsprechen sie jeweils dem Gebiet eines Regie-
rungsbezirks; in Niedersachsen jeweils dem Gebiet eines Landkreises. Zur Organi-
sation der Regionalplanung stehen – in starker Vereinfachung – grundsätzlich zwei 
Modelle zur Verfügung: Die Regionalplanung erfolgt entweder durch regionale Pla-
nungsgemeinschaften als Zusammenschlüsse von Gemeinden oder kreisfreien Städten 
und Landkreisen der Region (verbandlich-kommunales Modell) oder durch staatliche 
Planungsstellen unter Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände (staatliches 
Modell). In den Ländern haben sich dazu eine Reihe von Mischformen mit variierenden 
kommunalen oder staatlichen Einflussmöglichkeiten herausgebildet (Koch, Hend-
ler 2004: 84 ff.; Brohm 2002: 642 ff.). Zu den wesentlichen Aufgaben der Träger der 
Regionalplanung gehört neben der Aufstellung der Regionalpläne inzwischen die 
raumordnerische Zusammenarbeit nach § 13 ROG, mit der Pflicht, auf die Verwirk-
lichung der Raumordnungspläne hinzuwirken und dazu mit den hierfür maßgeblichen 
öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts, den Nichtregierungsorganisationen 
und der Wirtschaft zusammenzuarbeiten (Spannowsky 2010: § 13 Rn. 6 ff.). In hoch 
verdichteten Räumen wurden zudem besondere Verbände (Region Stuttgart, Region 
Hannover) gebildet, denen weitere Zuständigkeiten verliehen wurden, wie z. B. für den 
(regional bedeutsamen) öffentlichen Personennahverkehr, die Abfallentsorgung oder 
die regionale Wirtschaftsförderung.

5.4.6 Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung
Frank Reitzig

Die in § 1 Abs. 1 ROG definierte Aufgabe der Raumordnung soll vor allem dadurch 
erfüllt werden, dass in Raumordnungsplänen des Bundes und der Länder Erforder-
nisse der Raumordnung aufgestellt oder in sonstigen förmlichen landesplanerischen 
Verfahren festgestellt werden, die bei nachfolgenden raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen gemäß § 4 ROG zu beachten oder zu berücksichtigen sind. Für raum-
bedeutsame Planungen und Maßnahmen des Bundes gelten die Sonderregelungen des 
§ 5 ROG. Erfordernisse der Raumordnung sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG die Ziele, 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung (zu den Voraussetzung und 
zur Aufstellung der Erfordernisse der Raumordnung siehe Kap. 6 und 7).

Mit den in §§ 4 und 5 ROG geregelten Beachtens- und Berücksichtigungspflichten 
für die Erfordernisse der Raumordnung sind die Bindungswirkungen benannt, die den 
Erfordernissen der Raumordnung zukommen können. Die Vorschriften über die Bin-

#0780_10_Grundriss.indb   416 08.02.2011   12:08:04 Uhr



Rechtlicher und institutioneller Rahmen der Raumplanung

417

dungswirkungen sind nach dem Willen des Gesetzgebers im ROG ausschließlich und 
abschließend in den §§ 4 und 5 ROG geregelt. Das bedeutet, dass gestützt auf die Ge-
setzgebungskompetenz der Raumordnung die Bindungswirkungen von Erfordernissen 
der Raumordnung auf Landesebene weder eingeschränkt noch erweitert werden kön-
nen (Runkel 2010: § 4 Rn. 6; VGH Kassel, Urt. v. 16.08.2002 – 4 N 455/02 –, NVwZ 
2003: 229 ff. (231)). Weitergehende Bindungswirkungen außerhalb des ROG sind nur 
auf der Grundlage des § 4 Abs. 1 Satz 3 ROG (§ 4 Abs. 5 ROG 1998) zulässig. Eine 
weitergehende Bindungswirkung kann danach nicht auf der Gesetzgebungskompetenz 
zur Raumordnung beruhen, sondern nur auf der Gesetzgebungskompetenz, die der 
anderen Bindungsvorschrift zugrunde liegt (Runkel 2010: § 4 Rn. 7 und 260; Kment 
2002: 213 ff.). Weitergehende Bindungswirkungen sind nach der herrschenden Auffas-
sung bislang in § 1 Abs. 4 und § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB getroffen worden und finden 
sich in anderen Bindungsvorschriften auf fachgesetzlicher Grundlage (Runkel 2010: 
§ 4 Rn. 264 f.; siehe dazu auch Kap. 5.4.7 und 5.4.8).

Das Regelungssystem für die Bindungswirkungen im ROG besteht im Grundsatz darin, 
dass Ziele der Raumordnung von öffentlichen Stellen bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen oder bei deren Zulassung zu beachten sind, während die Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung von öffentlichen Stellen bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen oder bei deren Zulassung in Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind. Mit dem Begriffspaar „Beachten“ 
und „Berücksichtigen“ werden die verschiedenen Grade der Bindungswirkungen zum 
Ausdruck gebracht, die den Zielen der Raumordnung einerseits sowie den Grundsätzen 
und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung andererseits verliehen sind.

Beachtung der Ziele der Raumordnung

Für die Ziele der Raumordnung begründet das ROG eine Beachtenspflicht. Für diese 
ist kennzeichnend, dass es sich um eine strikte Bindung an die in dem jeweiligen Ziel 
enthaltenen verbindlichen Vorgaben handelt, die nicht der Abwägung unterliegen und 
folglich nicht durch Abwägung überwindbar sind. Angesichts der spezifischen Struktur 
der Ziele der Raumordnung können allerdings – innerhalb der Rahmenvorgaben und 
in Abhängigkeit von deren konkreter Ausgestaltung – Konkretisierungsmöglichkeiten 
eröffnet sein (BVerwG, Beschl. v. 20.08.1992 – 4 NB 20/91 –, NVwZ 1993: 167 ff. 
(167 f.); Runkel 2010: § 4 Rn. 76). Für die Bindungswirkungen der Ziele der Raumord-
nung sind drei Fallgruppen zu unterscheiden:

die Beachtenspflicht für öffentliche Stellen (Fallgruppe 1),

die Beachtenspflicht bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch Personen 
des Privatrechts (Fallgruppe 2)

und die Beachtenspflicht bei Planfeststellung und Plangenehmigung (Fallgruppe 3).

Die öffentlichen Stellen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 ROG) haben sowohl bei ihren raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen im Sinne von § 4 Abs. 1 Nr. 1 ROG (§ 4 Abs. 1 
Satz 1 ROG 1998) als auch bei Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeut-

n

n

n
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samer Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen im Sinne von § 4 Abs. 1 
Nr. 2 ROG (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ROG 1998) die Ziele der Raumordnung zu beach-
ten. Damit wird gewährleistet, dass die Beachtenspflicht nicht nur bei einer Trennung 
zwischen planender und zulassender öffentlicher Stelle gilt, sondern auch im Rahmen 
gebundener Entscheidungen (Runkel 2010: § 4 Rn. 109; Beckmann 2008: Rn. 88). Die 
zweite Fallgruppe betrifft die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch Personen des 
Privatrechts. Die Beachtenspflichten der Fallgruppe 1 gelten hier gemäß § 4 Abs. 1 
Satz 2 ROG (§ 4 Abs. 3 ROG 1998) entsprechend für Personen des Privatrechts, wenn 
öffentliche Stellen an den Personen mehrheitlich beteiligt sind oder die Planungen und 
Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden (Runkel 2010: 
§ 4 Rn. 204 ff.; kritisch: Kment 2002: 142; Beckmann 2008: Rn. 91). In der Fallgruppe 3 
gelten Beachtenspflichten für raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen von Per-
sonen des Privatrechts nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 ROG (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ROG 1998) 
auch dann, wenn diese rein privatnützig sind. Auf die Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben kommt es hierbei nicht an. Voraussetzung ist lediglich, dass die Entscheidung 
über die Zulässigkeit der Planung oder Maßnahme durch Planfeststellung oder durch 
eine dieser gleichgestellten Plangenehmigung erfolgt und dadurch der Weg für eine 
planerische Entscheidung eröffnet ist.

Berücksichtigung der Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung

Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 ROG von öffentlichen Stellen zu berücksichtigen, wenn und soweit diese in den 
oben zu den Zielen der Raumordnung benannten Fallgruppen Abwägungs- oder Er-
messensentscheidungen zu treffen haben. Für die Geltung der Berücksichtigungspflicht 
ist also Voraussetzung, dass die öffentlichen Stellen nach dem jeweiligen Fachgesetz im 
Rahmen ihrer Entscheidung eine planerische Abwägung oder eine Ermessensausübung 
vorzunehmen haben. Ordnet das Fachgesetz keine Abwägungs- oder Ermessensent-
scheidung an, müssen die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung bei 
der Entscheidung unberücksichtigt bleiben (Runkel 2010: § 4 Rn. 174). Entsprechendes 
kann bei sonstigen Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbe-
deutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 2 
ROG (§ 4 Abs. 4 Satz 1 ROG 1998) in Betracht kommen. Die Berücksichtigungspflicht 
bewirkt im Gegensatz zur Beachtenspflicht eine abgeschwächte Bindungspflicht. Sie 
besagt, dass die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung mit ande-
ren öffentlichen Belangen und den privaten Belangen in die Entscheidung einzustellen 
sind und im Rahmen der Entscheidung ein angemessener Interessenausgleich mit den 
anderen Belangen zu erfolgen hat, wobei sie in Abhängigkeit von dem Gewicht, das 
ihnen zugewiesenen ist oder in der konkreten Situation zukommt, nach allgemeinen 
Grundsätzen auch überwunden werden können (Runkel 2010: § 4 Rn. 177 und 178 ff.; 
im Ergebnis ebenso: Kment 2002: 79 ff. und 170 ff.).
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Bindungswirkungen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen des Bundes

Für raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen des Bundes gelten die Bindungs-
wirkungen von Zielen der Raumordnung in Raumordnungsplänen der Länder nach 
§ 5 Abs. 1 ROG (§ 5 Abs. 1 ROG 1998) im Grundsatz ebenfalls. Eine erste Einschrän-
kung besteht allerdings dann, wenn die zuständige Stelle oder Person, die im Ver-
fahren zur Aufstellung des Raumordnungsplans ordnungsgemäß beteiligt worden ist, 
innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung des rechtsverbindlichen Ziels diesem 
gemäß § 5 Abs. 2 ROG (§ 5 Abs. 3 ROG 1998) widersprochen hat. Eine weitere Ein-
schränkung folgt aus der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung in den Fällen, in 
denen Ziele der Raumordnung die Grenzen zu einer Fachplanung des Bundes über-
schreiten, wenn sie z. B. den Bedarf oder den parzellenscharfen Trassenkorridor von 
Infrastrukturmaßnahmen des Bundes regeln. Solche Ziele der Raumordnung können 
nur andere (Fach-)Planungsträger binden (Runkel 2010: § 5 Rn. 76; BayVerfGH, Urt. v. 
15.07.2002 – Vf. 10-VII-00 und 12-VII-00 –, DÖV 2003: 78 ff. (79 f.)).

5.4.7 Koordination der Raumordnung
Frank Reitzig

Gemäß der bundesstaatlichen Ordnung sowie der Verteilung der Gesetzgebungs- und 
Verwaltungskompetenzen zwischen Bund und Ländern werden die Aufgaben der 
Raumordnung und der Fachplanungen auf den vier Planungsebenen – Bund, Länder, 
Regionen, Gemeinden – in horizontaler und vertikaler Sicht von jeweils unterschied-
lichen Aufgabenträgern wahrgenommen. Das hat zur Folge, dass die Beplanung der-
selben Flächen und Räume durch verschiedene Aufgabenträger dem System der Raum-
planung immanent ist und zu widersprüchlichen Planaussagen bzw. Konflikten führen 
könnte, wenn nicht Regelungen zur Koordination für ein möglichst wirkungsvolles In-
einandergreifen der raumbedeutsamen (Fach-)Planungen und Maßnahmen vorhanden 
wären. Hierzu werden durch das ROG und die Fachplanungsgesetze materielle und 
formelle Regelungen der Koordination zur Verfügung gestellt.

Materielle Koordination

Die materielle Koordination erfolgt im Wesentlichen durch zwei Regelungsbereiche: 
die kompetenzielle Hierarchie zwischen Raumordnung und Fachplanungen sowie das 
raumordnerische Abstimmungsgebot als besondere Ausprägung des Abwägungsgebots. 
Im Bereich der kompetenziellen Hierarchie wird das Verhältnis der Raumordnung zu 
den Fachplanungen durch die Raumordnung als übergeordnete, zusammenfassende 
Planung bestimmt (siehe dazu Kap. 5.1). Das Überordnungsverhältnis findet seinen 
Ausdruck in den Raumordnungsklauseln im ROG und in den Fachplanungsgesetzen. 
Durch die Raumordnungsklauseln in den Fachplanungsgesetzen sind nach der herr-
schenden Auffassung bislang keine weitergehenden Bindungswirkungen im Vergleich 
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zu den Bindungswirkungen der §§ 4 und 5 ROG getroffen worden (Kühling, Herrmann 
2000: Rn. 169; Durner 2005: 84 ff.). Es gelten somit auch im Bereich der raumbedeut-
samen Fachplanungen die (strikten) Beachtenspflichten für die Ziele der Raumordnung 
und die Berücksichtigungspflichten für die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung (siehe dazu im Einzelnen Kap. 5.4.6).

Das raumordnerische Abstimmungsgebot folgt bereits aus der Aufgabe der Raumord-
nung, die vielfältigen Fachplanungen und die örtlichen Gesamtplanungen zusammen-
zufassen. Es findet sich wieder in der Aufgabenbestimmung für die Raumordnung in 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 ROG sowie im Gegenstromprinzip des § 1 Abs. 3 ROG (Runkel 2010: 
§ 1 Rn. 11). Die Abstimmung der raumbedeutsamen Fachplanungen wird künftig durch 
die Pflicht zur raumordnerischen Zusammenarbeit im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 ROG 
in Verbindung mit § 13 ROG ergänzt. Das raumordnerische Abstimmungsgebot ist im 
Übrigen eine besondere Ausprägung des Abwägungsgebots (Reitzig 2010: § 14 Rn. 26: 
OVG Greifswald, Urt. v. 19.01.2001 – 4 K 9/99 –, BauR 2001: 1379 ff. (1383)). Die 
materiellen Anforderungen der Abstimmung beziehen sich auf einen Zustand: das Ab-
gestimmtsein der raumbedeutsamen Fachplanungen mit der Raumordnung (siehe dazu 
auch § 7 Abs. 3 ROG). Zu diesem Zweck sind die Ergebnisse des Abstimmungsvor-
gangs bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, damit unzumutbare Auswir-
kungen vermieden werden (BVerwG, Urt. v. 15.12.1989 – 4 C 36/86 –, NVwZ 1990: 
464 ff. (465 f.); Funke 1987: 59 f.). Die Abstimmungs- und Koordinierungsfunktion hat 
damit eine zentrale Stellung in der Raumordnung.

Formelle Koordination

Die formelle Koordination im weiteren Sinne erfolgt über zwei Regelungsbereiche. Der 
Schwerpunkt liegt auf den Beteiligungsregelungen bei der Aufstellung von Raumord-
nungsplänen und bei sonstigen förmlichen landesplanerischen Verfahren. Ferner dient 
das Instrument der raumordnerischen Untersagung nach §§ 14 und 22 ROG der Durch-
setzung von Zielen der Raumordnung und damit der formellen Koordination. Für die 
Beteiligungsregelungen bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen sieht das ROG 
und sehen die Regelungen im Landesrecht umfassende Beteiligungsformen vor. Da-
nach sind die berührten öffentlichen Stellen von der Aufstellung eines Bundes-Raum-
ordnungsplans (§ 18 Satz 1 Nr. 2 ROG) oder eines Raumordnungsplans in den Ländern 
(§ 10 Abs. 1 ROG – § 7 Abs. 6 Satz 1 ROG 1998) zu unterrichten und es ist ihnen Ge-
legenheit zur Stellungnahme zum Planentwurf, zu seiner Begründung einschließlich 
dem Umweltbericht und zu sonstigen zweckdienlichen Unterlagen innerhalb einer 
bestimmten Frist zu geben (Regelfrist ein Monat, teilweise bis zu drei Monate). Auf 
Landesebene ist zum Teil zusätzlich die Erörterung mit den öffentlichen Stellen zu 
den vorgebrachten Belangen vorgesehen, wie z. B. in Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Sachsen-Anhalt (siehe dazu im Einzelnen Kap. 6.2). Nach § 15 ROG erfolgt eine 
Beteiligung der berührten öffentlichen Stellen ebenso im Raumordnungsverfahren als 
sonstigem förmlichen landesplanerischen Verfahren (siehe dazu im Einzelnen Kap. 7).
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Im weiteren Sinne dient auch das Instrument der raumordnerischen Untersagung nach 
§§ 14 und 22 ROG der formellen Koordination, da mit ihm die Sicherung und Durch-
setzung von Zielen der Raumordnung geregelt wird. Stehen wirksame Ziele der Raum-
ordnung einer raumbedeutsamen Fachplanung entgegen und besteht eine Bindung an 
das Ziel der Raumordnung, kann nach § 14 Abs. 1 ROG eine unbefristete Untersagung 
ergehen. Für in Aufstellung befindliche Ziele kommt nach § 14 Abs. 2 ROG eine zu-
nächst auf zwei Jahre befristete Untersagung in Betracht, die um ein Jahr verlängert 
werden kann. Da Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Untersagung nach 
§ 14 Abs. 3 ROG keine aufschiebende Wirkung haben, handelt es sich bei der Unter-
sagung an sich um ein sehr effizientes Instrument. Diese Effizienz wird im Bereich der 
raumbedeutsamen Fachplanungen, die durch Planfeststellung oder Plangenehmigung 
zugelassen werden, allerdings wieder begrenzt. Denn auf der Grundlage der Konzen-
trationswirkung dieser Entscheidungen kann durch die Planfeststellungsbehörde nach 
§ 75 Abs. 1 VwVfG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 ROG eine Zielabweichung mit der 
Wirkung einer Befreiung von der Beachtenspflicht erteilt werden, sodass eine Unter-
sagung durch die Raumordnungsbehörden ausgeschlossen wird (BVerwG, Beschl. v. 
15.07.2005 – 9 VR 43/04 –, NuR 2005: 777 ff. (777 f.); Runkel 2010: § 4 Rn. 144; 
Durner 2005: 464 ff.).

5.4.8 Rechtlicher und institutioneller Rahmen der Bauleitplanung
Stefan Greiving

Art. 28 Abs. 2 GG, Selbstverwaltungsgarantie und Planungshoheit

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert die Unverletzlichkeit der kommunalen Selbstver-
waltung: „Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ 
Eigene Verantwortung bedeutet in diesem Zusammenhang die Freiheit von Zweck-
mäßigkeitszuweisungen anderer Hoheitsträger und somit die Freiheit des Ob, Wann 
und Wie und wird auch als objektive Rechtsinstitutionsgarantie bezeichnet. Daneben 
beinhaltet die Selbstverwaltungsgarantie per se eine institutionelle Rechtssubjektgaran-
tie – das heißt, die Gemeinde als Teil des Verwaltungsaufbaus hat Bestandsschutz – sowie 
einen garantierten Rechtsschutz im Fall der Rechtsverletzung; auch subjektive Rechts-
stellungsgarantie genannt (Grotefels in Hoppe et al. 2004: ÖffBauR § 2 Rn. 17 ff.).

Da es sich bei dem im Rechtsgutachten des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG 3: 407 
(424)) dem Bund zugeschlagenen Bereich der städtebaulichen Planung zudem um 
die örtliche Planung handelt, die unter die im Art. 28 GG genannten Angelegenheit 
der örtlichen Gemeinschaft fällt, wurde den Gemeinden als Selbstverwaltungskörper-
schaft die Planungshoheit, das heißt das vom Bund weisungsfreie und an den Rahmen 
der Gesetze gebundene Recht zur Aufstellung von örtlichen Bauleitplänen (§ 2 Abs. 1 
BauGB), übertragen. Daher unterliegt diese Aufgabe lediglich einer auf die Rechtsauf-
sicht beschränkten Kommunalaufsicht.
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Die Planungshoheit umfasst das Recht auf Planung und Regelung der Bodennutzung 
auf dem jeweiligen Gemeindegebiet sowie einen Abwehranspruch gegen Planungen 
anderer Träger, soweit diese den Planungen der Gemeinde widersprechen. Mit dem 
Recht auf Planung ist grundsätzlich ein Spielraum an Planungsermessen bzw. eine Ge-
staltungsfreiheit im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Planungsaufgaben und inner-
halb konkreter Planungen verbunden, der durch die Abwägungsklausel des § 1 Abs. 7 
BauGB gesteuert wird. Das Merkmal der Planung ist in Abgrenzung zur gebundenen 
Verwaltung (z. B. im Bereich des Bauordnungsrechtes) die Entstehung eines Planes auf-
grund eines mehrphasigen Prozesses der Erfassung gegenwärtiger Lagen, der Prognose 
künftiger Entwicklungen und des Entwurfs einer normativen Ordnung im Rahmen der 
Gestaltungsfreiheit.

Die Zuordnung der bodenbezogenen planerischen Gestaltungsfreiheit zum Kernbe-
reich der Selbstverwaltungsgarantie ist nicht zuletzt deshalb gerechtfertigt, weil mit 
der Entscheidungszuständigkeit über die Verwendung des Grund und Bodens unauf-
löslich die Entscheidungsgewalt über die jeweilige Ortsstruktur verbunden ist. Und 
ohne Gestaltungsfreiheit über das Ob und das Wie der städtebaulichen Entwicklung 
und Ordnung wären auch andere Aktionsfelder der Selbstverwaltungsgarantie wie Per-
sonal-, Gebiets-, Finanz-, Organisations- und Rechtssetzungshoheit kaum auszufüllen. 
Daher existiert in der Tat kaum eine örtlichere Angelegenheit als die Kompetenz zur 
eigenen planerischen Entwicklung und Ordnung der Bodennutzung im Ortsbereich 
(Heinemann 1982: 191).

Bei der Bauleitplanung handelt es sich also um eine örtliche Planung, die auf der Pla-
nungshoheit der Gemeinde fußt, die die örtliche Planungsträgerin ist. Aber nicht die 
komplette Bauleitplanung ist per se dem nicht entziehbaren Kern der gemeindlichen 
Selbstverwaltung zuzurechnen, sondern nur die verbindliche Bauleitplanung. Das 
Bundesverfassungsgericht hat 1954 nämlich die Flächennutzungsplanung als vorberei-
tende Planung ohne direkte Rechtswirkung dem Kompetenztitel „Bodenrecht“ nur mit 
der ausdrücklichen Einschränkung unterstellt, soweit „dies eine notwendige Voraus-
setzung für die richtige Erfüllung der der Ortsstufe gestellten Verwaltungsaufgaben auf 
dem bauplanerischen Sektor“ darstellt.

Nach § 203 Abs. 1 BauGB kann die Aufgabe Bauleitplanung im Sinne der Funktions-
nachfolge auf eine andere Gebietskörperschaft übertragen werden oder auf einen 
Verband, an dessen Willensbildung die Gemeinde mitwirkt. Ferner können gemäß 
Abs. 2 durch Landesgesetz Aufgaben der Bauleitplanung auf Verbandsgemeinden, Ver-
waltungsgemeinschaften oder vergleichbare gesetzliche Zusammenschlüsse von Ge-
meinden, denen nach Landesrecht örtliche Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde 
obliegen, übertragen werden. § 205 Abs. 1 BauGB sieht zudem die Möglichkeit vor, 
dass sich Gemeinden und sonstige öffentliche Planungsträger zu einem sogenannten 
Planungsverband zusammenschließen können, „um durch gemeinsame zusammen-
gefasste Bauleitplanung den Ausgleich der verschiedenen Belange zu erreichen. Der 
Planungsverband tritt nach Maßgabe seiner Satzung für die Bauleitplanung und ihre 
Durchführung an die Stelle der Gemeinden.“
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Schmidt-Assmann (1972: 128 f.) weist zu Recht darauf hin, dass allerdings die vor-
bereitende Bauleitplanung keineswegs per se als nicht entziehbarer Kernbestand ge-
meindlicher Selbstverwaltungsangelegenheiten anzusehen ist. Man dürfe zudem aus 
den wenigen Worten des Art. 28 Abs. 2 GG nicht eine Norm ableiten, nach der die 
Gültigkeit gesetzgeberischer Entscheidungen in einer Art Subsumtionsverfahren bis in 
die feinsten Nuancen bestimmt werden könne. Die mit § 2 Abs. 1 BauGB getroffene 
gesetzgeberische Entscheidung für eine durchgängig kommunale Planungshoheit ist 
im Hinblick auf die Zuständigkeit für den Flächennutzungsplan reversibel. Auf die-
ser Planungsebene sind die überörtlichen Verflechtungen in Verdichtungsräumen teil-
weise so ausgeprägt, dass eine ausschließlich kommunale Planungsträgerschaft aus 
dem gebotenen dynamischen Verständnis des Art. 28 Abs. 2 GG als flexible, für funk-
tionelle Wandlungsprozesse offene Institutsgewährleistungsgarantie heraus nicht als 
unabänderlich angesehen werden kann. Die Übertragung der vorbereitenden Bauleit-
planung auf die örtliche Ebene beruht also auf einer einfachgesetzlichen Regelung.

Zusammenwirken mit der Regionalplanung

Die Bauleitplanung ist in das Gesamtplanungssystem aus überörtlicher und örtlicher 
Planung integriert (vgl. Kap. 5.2.1). Die einzelnen Ebenen funktionieren nach dem in 
§ 1 Abs. 3 ROG formulierten Gegenstromprinzip, wonach sich die Ordnung der Ein-
zelräume in die Ordnung des Gesamtraumes einfügt, was seinen Ausdruck auch in der 
Zielbindungsklausel des § 1 Abs. 4 BauGB findet („Die Bauleitpläne sind den Zielen 
der Raumordnung anzupassen“). Auf der anderen Seite muss Raumordnung aber auch 
Gegebenheiten und Erfordernisse der einzelnen Teilräume berücksichtigen. So heißt 
es in § 8 Abs. 2 Satz 2 ROG konkret: „Die Flächennutzungspläne und die Ergebnisse 
der von Gemeinden beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen sind entspre-
chend § 1 Abs. 3 in der Abwägung nach § 7 Abs. 2 zu berücksichtigen.“

Soweit sie sich auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Bodens bezieht, 
wird Raumordnung erst über die Bauleitplanung wirksam. Selbst räumlich konkretisier-
te Ziele dürfen lediglich Rahmensetzungscharakter besitzen und müssen der weiteren 
Verfeinerung und Ausdifferenzierung über die Bauleitplanung zugänglich sein, um in 
der Gemeinde am Ende Rechtskraft für den einzelnen Bürger erlangen zu können.

Folgerichtig bestimmt § 1 Abs. 4 BauGB, dass die gemeindlichen Bauleitpläne den 
Zielen der Raumordnung anzupassen sind (Anpassungsgebot). Damit fallen diese Ziele 
als Planungsleitsätze unter diejenigen gesetzlichen Vorschriften, die öffentliche Pla-
nungen, also auch die Bauleitplanung, durch die Anordnung ihrer strikten Beachtung 
steuern und keinen Abwägungsspielraum mehr offenlassen. Um aber eine derartige 
Bindungswirkung entfalten zu können, bedarf es wie gesagt einer hinreichenden sach-
lichen und räumlichen Bestimmtheit oder zumindest Bestimmbarkeit entsprechender 
Zielaussagen (vgl. Kap. 5.1.5).

Sollte die Bauleitplanung dem Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 BauGB nicht nach-
kommen oder gar raumordnungswidrige Planungen betreiben, ist es nach § 14 ROG 
möglich, diese Planungen zu untersagen. Grundsätzlich wird zwar nicht jeder Flächen-
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nutzungsplan bei einem Widerspruch mit später rechtsverbindlich gewordenen Zielen 
der Raumordnung ungültig, er muss jedoch spätestens, wenn sich aus dem Flächen-
nutzungsplan Entwicklungen ergeben können, die im Widerspruch zu diesen Zielen 
stehen, angepasst werden. Dies trifft immer dann zu, wenn aus dem Flächennutzungs-
plan ein Bebauungsplan entwickelt werden soll, der diesen Zielen widersprechend 
Baurecht schaffen würde.

Wenn die Regionalplanung durch Zusammenschlüsse von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden zu regionalen Planungsgemeinschaften erfolgt, besteht gemäß § 8 Abs. 4 
ROG die Möglichkeit, dass ein Regionalplan zugleich die Funktion eines gemeinsamen 
Flächennutzungsplans nach § 204 BauGB übernehmen kann (regionaler Flächennut-
zungsplan) (vgl. dazu Schmidt-Eichstaedt, Reitzig 2002).

Zuständigkeiten innerhalb der Gemeinden (Gemeindevertretung, Bürgermeister 
und Verwaltung)

Grundsätzlich ist gemeindliche Selbstverwaltung – auch soweit sie eigenverantwort-
liche Regelungsfreiräume im Bereich normativ-regelnder Satzungsautonomie wahr-
nimmt – Teil der vollziehenden Gewalt im Sinne der auch für Länder und Kommunen 
durch Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG verbindlichen rechtsstaatlichen Gewaltentrennung. Da-
her folgt die Organisationsstruktur der Kommunalverfassungen nicht der Abgrenzung 
staatlicher Teilgewalten, also legislativer, exekutiver und judikativer Organe, sondern 
anderen Bestimmungsmerkmalen für ihre innere Ordnung. Grundsätzliches Unter-
scheidungskriterium ist bei allen Unterschieden in Kompetenzverteilung und Organi-
sationsstruktur, welchen Organen die jeweiligen Kompetenzen zugeordnet sind (vgl. 
Naßmacher, Naßmacher 2007).

Im Fall dualistischer Systeme werden weitreichende Machtbefugnisse in der Hand des 
Bürgermeisters und gleichzeitigen Verwaltungschefs gebündelt, der durch die direkte 
Volkswahl eine dem Rat gleichwertige demokratische Legitimation erhält. Dabei dient 
der Rat häufig nur noch als Beratungs- oder gar Akklamationsgremium für die Initia-
tiven des Bürgermeisters. Unterscheiden lassen sich innerhalb der dualistischen Verfas-
sungen zum einen die echten dualistischen Magistratsverfassungen in Hessen, den Städ-
ten Schleswig-Holsteins sowie in Bremerhaven. Hier tritt neben der Volksvertretung als 
zweites Hauptorgan an die Stelle einer Einzelperson eine personell und gegenständlich 
von der Volksvertretung getrennte, kollegial gestaltete Verwaltungsbehörde. Außerdem 
besteht strikte Trennung zwischen Verwaltungsamt und politischem Mandat. Zum an-
deren sind die Rats- oder Bürgermeisterverfassungen zu nennen, die noch der weiteren 
Differenzierung hinsichtlich der Frage bedürfen, ob und in welchem Ausmaß außer 
der hauptamtlichen Verwaltungsspitze auch die kommunale Volksvertretung Aufgaben 
der laufenden Verwaltung oder des Entscheidungsvollzugs wahrnehmen. Folglich sind 
die Süddeutsche Ratsverfassung (Bayern, Baden-Württemberg), die neue nordrhein-
westfälische Ratsverfassung, die Rheinische Bürgermeisterverfassung (Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Gemeinden in Schleswig-Holstein) sowie die neuen Ratsverfassungen von 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils einheitlicher Verwaltungsspitze 
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von den Ratsverfassungen mit geteilter Verwaltungsführung (Hauptausschussverfas-
sung in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) abzugrenzen.

Unabhängig von der jeweiligen Kommunalverfassung ist Bauleitplanung im Sinne 
einer Verwaltungsaufgabe wie gesagt die normierte, konkretisierte Verknüpfung von 
Zwecken (Zielen) des Gemeinwesens und Gegenständen ergebnisorientierter Tätigkeit 
(Handlung, Mitteldisposition) von Organen öffentlicher Verwaltung. Entscheidungs-
träger ist in jedem Fall die kommunale Vertretungskörperschaft, der das Satzungsrecht 
zukommt, während es Aufgabe der Verwaltung ist, Entscheidungen durch Planung vor-
zubereiten.

(Kommunal-)Politik und Verwaltung gehen insbesondere im Rahmen der gemeind-
lichen Selbstverwaltung gemeinsame Wege bei Zielen (z. B. Erhöhung der Wohnqua-
lität durch Wohnumfeldverbesserungen) und Maßnahmen (etwa Begrünungen), womit 
es folgerichtig zu Aufgabenüberschneidungen kommen kann, was im Lichte des Ver-
ständnisses von Bauleitplanung als einer politischen Planung eine präzise Abgrenzung 
der Zuständigkeiten erforderlich macht (Luhmann 1971: 66).

5.4.9 Rechtskontrolle raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen
Frank Reitzig

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unterliegen im Rechtsstaat auf ver-
schiedenen Ebenen und in verschiedener Weise der Rechtskontrolle. Hierbei kann 
unterschieden werden zwischen Planungen und Maßnahmen mit und ohne Außen-
wirkung sowie zwischen verwaltungsinterner Rechtskontrolle und dem gerichtlichen 
Rechtsschutz.

Verwaltungsgerichtliche Inzidentkontrolle

Für raumordnerische Planungen und Maßnahmen ohne Außenwirkung, wie z. B. für 
Ergebnisse von Raumordnungsverfahren, gesetzliche und planerische Grundsätze der 
Raumordnung, für in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung oder für Aus-
sagen informeller Planungen, kann es – nach dem bestehenden verwaltungsgericht-
lichen Rechtsschutzsystem – keine unmittelbare gerichtliche Rechtskontrolle geben. 
Mangels Außenwirkung sind diese Planungen und Maßnahmen auf nachfolgenden 
Entscheidungsebenen nur als Abwägungsmaterial oder als Ermessensbelange zu be-
rücksichtigen. Für diese Fallgestaltungen kommt nur eine verwaltungsgerichtliche Inzi-
dentkontrolle in Betracht.

Eine verwaltungsgerichtliche Inzidentkontrolle ist immer dann möglich und notwendig, 
wenn die Rechtmäßigkeit einer sonstigen Verwaltungsentscheidung mit Außenwirkung 
von der Wirksamkeit oder der ordnungsgemäßen Berücksichtigung der raumbedeut-
samen Planung oder Maßnahme als Vorfrage abhängt (Runkel 2010: § 4 Rn. 456–468; 
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Kment 2002: 252 ff.; Koch, Hendler 2004: § 9 Rn. 8 und 22; Beckmann 2008: Rn. 175). 
Als verwaltungsgerichtliche Inzidentkontrolle ist ferner auch die Feststellungsklage 
nach § 43 VwGO zu qualifizieren (Kment 2002: 249), die darauf gerichtet ist, festzu-
stellen, ob auf der Grundlage eines Ziels der Raumordnung eine Anpassungspflicht 
nach § 1 Abs. 4 BauGB als Rechtsverhältnis besteht. Die Klage ist zulässig, wenn das 
Bestehen einer Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB in einem konkreten Bau-
leitplanverfahren umstritten ist, sodass durch eine alsbaldige gerichtliche Feststellung 
Klarheit erlangt werden kann (Halama 1995: 208 f.; Runkel 2010: § 4 Rn. 430 ff.; Koch, 
Hendler 2004: § 9 Rn. 20 f.). Wenngleich einem Feststellungsurteil keine Allgemein-
verbindlichkeit wie einem Normenkontrollurteil zukommt und für die Zulässigkeit der 
Klage bereits eine hinreichende Konkretisierung des Rechtsverhältnisses zwischen dem 
Plangeber und der Gemeinde bestehen muss, so kommt diesem Instrument vor allem 
in den Ländern Bedeutung zu, in denen eine verwaltungsgerichtliche Normenkontrolle 
nicht eröffnet wurde (Beckmann 2008: Rn. 177).

Rechtsschutz bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit Außenwirkung

Für alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die mit Außenwirkung ver-
sehen sind und die der gerichtlichen Kontrolle unterliegen, ist dem gerichtlichen 
Rechtsschutz im Normalfall ein weiteres Verwaltungsverfahren vorgeschaltet. So be-
dürfen die Regionalpläne vor ihrer wirksamen Bekanntmachung der Genehmigung 
durch die oberste Raumordnungsbehörde in einem Genehmigungsverfahren. Bei den 
raumbedeutsamen Maßnahmen in der Form der Einzelfallentscheidungen, wie z. B. 
 einer Zielabweichung, einer raumordnerischen Untersagung oder einem gemeind-
lichen Planungsgebot, bedarf es vor der Einleitung eines verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens der Durchführung eines Vorverfahrens nach §§ 68 ff. VwGO als einem 
eigenständigen Verwaltungsverfahren. Die verwaltungsinterne Rechtskontrolle erfolgt 
in diesen vorgeschalteten Verwaltungsverfahren in der Regel durch eine (nochmalige) 
Prüfung der Rechtmäßigkeit und der Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Nach 
Abschluss des vorgeschalteten Verwaltungsverfahrens steht es dem Betroffenen frei, 
gegen eine belastende Einzelfallentscheidung mit einer Anfechtungsklage vorzugehen 
oder zum Herbeiführen einer begehrten Zielabweichung oder einer Plangenehmigung 
eine Verpflichtungsklage zu erheben (Halama 1995: 209 ff.).

Den Schwerpunkt der Rechtskontrolle raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 
bildet gleichwohl der unmittelbare gerichtliche Rechtsschutz gegen Raumordnungs-
pläne. War und ist der gerichtliche Rechtsschutz gegen Raumordnungspläne seit jeher 
für die Gemeinden von besonderer Bedeutung, hat der gerichtliche Rechtsschutz durch 
Personen des Privatrechts seit einigen Jahren eine erhebliche Bedeutung erlangt. Für 
die Gemeinden folgt die Bedeutung aus der Anpassungspflicht ihrer Bauleitplanung an 
Ziele der Raumordnung nach § 1 Abs. 4 BauGB und die damit mögliche Beeinträch-
tigung der gemeindlichen Planungshoheit. Für die Personen des Privatrechts ergibt sich 
die Zunahme der Bedeutung vor allem daraus, dass ihre Bindung an die Ziele der 
Raumordnung durch § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 ROG (§§ 4 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 
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Nr. 2 ROG 1998) und die Raumordnungsklauseln des § 35 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB 
erheblich ausgeweitet worden ist.

Verwaltungsgerichtliche Normenkontrolle nach § 47 VwGO

Ein Instrument des Rechtsschutzes gegen die Ziele der Raumordnung in Raumordnungs-
plänen ist die verwaltungsgerichtliche Normenkontrolle, sofern das jeweilige Land die 
Normenkontrolle für im Range unter dem Landesgesetz stehende Rechtsvorschriften 
eröffnet hat. Bis auf die Länder Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen ist dies in 
allen anderen Ländern erfolgt (Beckmann 2008: Rn. 169; Kment 2002: 241 ff.); eine 
Besonderheit weist ferner noch Rheinland-Pfalz auf, da dort der Landes-Raumord-
nungsplan eine Rechtsverordnung der Landesregierung ist und als Handlung dieses Ver-
fassungsorgans von einer Normenkontrolle ausgenommen ist. Sofern Raumordnungs-
pläne nicht (mehr) als Parlamentsgesetze ergehen, unterfallen sie als Rechtsverordnung 
oder Satzung nach allgemeiner Auffassung der Normenkontrolle. Entsprechendes gilt, 
wenn das Landesrecht keine Rechtsform für die Raumordnungspläne vorsieht, weil die 
Ziele der Raumordnung dann als untergesetzliche Rechtsnormen im materiellen Sinne 
anzusehen sind (Runkel 2010: § 4 RN 420 f.; Halama 1995: 206 f.).

Die Zulässigkeit der Normenkontrolle erfordert nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO außer-
dem eine Antragsbefugnis der Gemeinde oder der Person des Privatrechts sowie die 
Antragstellung innerhalb eines Jahres seit der erstmaligen Bekanntmachung des Raum-
ordnungsplans. Die Antragsbefugnis einer Gemeinde folgt bereits aus ihrer Stellung 
als Behörde. Als Behörde genügt es, wenn die betroffene Gemeinde geltend macht, 
dass ein Ziel der Raumordnung im Gemeindegebiet Geltung beansprucht und sie 
dieses Ziel in ihrem Zuständigkeitsbereich anzuwenden, insbesondere nach § 1 Abs. 4 
BauGB zu beachten hat (Halama 1995: 207; BVerwG, Beschl. v. 15.03.1989 – 4 NB 
10/88 –, NVwZ 1989: 654 f. (654)). Die Personen des Privatrechts müssen dagegen die 
Möglichkeit der Rechtsverletzung durch ein Ziel der Raumordnung geltend machen. 
Die Möglichkeit der Rechtsverletzung und damit die Antragsbefugnis der Personen des 
Privatrechts wurde bislang überwiegend abgelehnt (Halama 1995: 206), weil den Zie-
len der Raumordnung insoweit keine Außenwirkung zukomme. Die Ausweitung der 
Bindungswirkungen für Personen des Privatrechts durch § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 
ROG (§§ 4 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 ROG 1998) und durch die Raumordnungsklauseln 
des § 35 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB auf der Grundlage von § 4 Abs. 1 Satz 3 ROG (§ 4 
Abs. 5 ROG 1998) in grundrechtsrelevante Bereiche sowie die Pflicht zur Berücksich-
tigung privater Belange nach § 7 Abs. 2 Satz 1 ROG (§ 7 Abs. 7 Satz 2 ROG 1998) in 
der raumordnerischen Abwägung sprechen allerdings dafür, eine Antragsbefugnis zu 
bejahen (Runkel 2010: § 4 Rn. 450–455; Kment 2002: 252 ff.; Koch, Hendler 2004: § 9 
Rn. 3–7; Beckmann 2008: Rn. 173 f.; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 21.09.2007 – 
10 A 9.05 –, zitiert nach juris UA Rn. 28–31; BVerwG, Beschl. v. 11.11.2006 – 4 BN 
18/06 –, NVwZ 2007: 229 f. (229 f.)).
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Kommunale Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG in Verbindung 
mit § 91 BVerfGG

Ein weiteres Instrument des Rechtsschutzes gegen die Ziele der Raumordnung in 
Raumordnungsplänen ist für die Gemeinden die kommunale Verfassungsbeschwerde, 
wenn es sich um ein Gesetz im formellen oder materiellen Sinne handelt und keine 
kommunale Rechtsetzung in Satzungsform vorliegt. Neben den Raumordnungsplänen, 
die in der Rechtsform der Rechtsverordnungen ergehen, werden davon auch alle an-
deren vom Staat erlassenen Rechtsnormen im materiellen Sinne erfasst, ausgeschlos-
sen sind nur die Raumordnungspläne, die in Satzungsform ergehen (BVerfG, Urt. v. 
23.06.1987 – 2 BvR 826/83 –, NVwZ 1988: 47 ff.; Halama 1995: 203; andere Ansicht 
Kment 2002: 377 f.). Die kommunale Verfassungsbeschwerde unterliegt der Subsidia-
rität, dass keine Beschwerde beim Landesverfassungsgericht erhoben werden kann, 
und steht unter dem Gebot der Rechtswegeerschöpfung, sodass zunächst der ver-
waltungsgerichtliche Rechtsschutz ausgeschöpft werden muss. Eine Beschwerdemög-
lichkeit vor dem Landesverfassungsgericht besteht für Raumordnungspläne in Bayern 
(Popularklage), Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, 
Sachsen und Thüringen (Kment 2002: 386 ff.). In Nordrhein-Westfalen kommt der 
kommunalen Verfassungsbeschwerde eine besondere Bedeutung zu, da die verwal-
tungsgerichtliche Normenkontrolle für Raumordnungspläne nicht eingeführt wor-
den ist (Runkel 2010: § 4 Rn. 434; Halama 1995: 203). Für die Beschwerdebefugnis 
kann sich eine Gemeinde lediglich auf die Verletzung des Rechts der kommunalen 
Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 GG berufen (Kment 2002: 378 ff.), sodass die 
Prüfung der Beschwerde auf die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts beschränkt 
ist (Halama 1995: 203).
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6 Programme, Pläne und Verfahren 
der Raumplanung

6.1 Programme und Pläne

Konrad Goppel

Kurzfassung

Die Programme und Pläne betreffen das wohl wesentlichste Aufgabenfeld der Raum-
planung, auf dem sie vorausschauend und zukunftsbezogen räumliche Ordnung und 
Entwicklung betreibt. Hier hebt sie sich ab von der kurzlebigen Tagesentscheidung, 
hier überwindet sie die notwendige „Röhrensicht“ rein fachlicher Perspektive; hier 
verwirklicht sie ihre zentralen Kompetenzen des Gewichtens und Wägens, hier ist sie 
aber auch ihrer grundlegenden Herausforderung und Anfechtung, der unsicheren Zu-
kunft, ausgeliefert. Überall dort, wo dieser Disziplin der Begriff des „Plans“ zu eigen ist, 
der geordneten inhaltlich und räumlich konkreten Festsetzung verbindlicher Ziele der 
Raumordnung und allgemeiner Grundsätze also, sind Gegenstand und Bezugspunkt 
die Programme und Pläne.

Nähert man sich nun den Programmen und Plänen im umfassenden Sinne, d. h. ledig-
lich Maß nehmend an ihrem Raumbezug, so hat die Erörterung einer relativ breiten 
Palette zu gelten. Sie reicht von Programmen und Plänen wie denen der Europäischen 
Union, die sich auf keiner materiellen raumplanerischen Kompetenz gründen und le-
diglich über ihre raumbezogenen Auswirkungen die räumliche Entwicklung faktisch 
beeinflussen, bis hin zur Bauleitplanung, die zwar die räumliche Entwicklung der Kom-
munen verbindlich steuert, die dabei auch unterschiedliche raumrelevante Fachbe-
lange koordiniert, aber in ihrer inneren Ausrichtung weitgehend dem sektoralen Belang 
der Siedlungsentwicklung verhaftet bleibt und sich in der lediglich kleinräumigen, orts-
bezogenen Perspektive erschöpft.

Das zentrale Feld der Betrachtung allerdings hat die Raumplanung im engeren Sinne 
einzunehmen, d. h. die Raumordnung, die mit ihrer Überörtlichkeit, ihrem umfassenden 
Querschnittsbezug und der Rechtsverbindlichkeit ihrer planerischen Ergebnisse gegen-
über allen öffentlichen Stellen sowie mit der durch sie begründeten Anpassungspflicht 
der örtlichen Bauleitplanung dem Ideal der raumbezogenen Programme und Pläne 
wohl am nächsten kommt.
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6.1.1 Programme und Pläne der Europäischen Union 
mit raumplanerischer Ausrichtung

Programmen und Plänen der Europäischen Union (EU), die unmittelbar oder mittel-
bar die räumliche Ordnung und Entwicklung Europas beeinflussen, kann allenfalls die 
Qualität einer „raumplanerischen Ausrichtung“ beigemessen werden.

Nachdem der EU grundsätzlich nur jene Kompetenzen eigen sind, die ihr von den 
Mitgliedstaaten vertraglich zugemessen wurden, verfügt sie über keine materielle Raum-
entwicklungskompetenz (Schäfer 2003: 30 ff.). Dabei wird unter materieller Raument-
wicklungskompetenz die Zuständigkeit verstanden, unabhängig von den Mitgliedstaa-
ten oder allenfalls unter deren Beteiligung raumplanerische Inhalte festzulegen, wie sie 
Gegenstand von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung nach deutschem Raum-
ordnungsrecht sein können. Diese Zuständigkeit ist der EU auch nicht über den im 
Vertrag von Lissabon verankerten Begriff der sog. Territorialen Kohäsion zugewachsen, 
der allenfalls eine formale Koordinierungskompetenz innerhalb der raumrelevanten 
Fachbereiche der Kommission zu begründen vermag (Schäfer 2003: 30 ff.).

Mangels einer materiellen Raumentwicklungskompetenz vermag die EU demnach 
auch keine raumplanerischen Programme und Pläne im eigentlichen Sinne festzule-
gen. So wurde etwa konsequenterweise auch das Europäische Raumentwicklungskon-
zept (EUREK) nicht von der Kommission, sondern von den Mitgliedstaaten unter Betei-
ligung der Kommission aufgestellt. Allerdings beeinflusst eine Reihe von Programmen 
und Plänen der EU, vor allem soweit es sich um finanzielle Förderprogramme handelt, 
in hohem Maße die räumliche Entwicklung und Ordnung der Mitgliedstaaten (Schäfer 
2003: 166 ff.), sodass ihnen jedenfalls eine raumplanerische Ausrichtung zuzuspre-
chen ist. Diese raumplanerische Ausrichtung darf jedoch nicht im Sinne einer raum-
ordnenden oder -entwickelnden Zielrichtung missverstanden werden. Gerade dieser 
raumbezogene, an räumlichen Disparitäten Maß nehmende Hintergrund fehlt weitge-
hend, sodass etwa die europäischen Förderprogramme eher als eine Art europäischer 
Finanzausgleich denn als raumplanerische Programme und Pläne zu sehen sind.

Ein sachgerechter, der notwendigen räumlichen Entwicklung gemäßer Einsatz der För-
derprogramme der EU wird aber nur dann geleistet, wenn eine kompetent ausgeformte 
Raumplanung des jeweiligen Mitgliedstaates in der Lage ist, den Mitteleinsatz im Lich-
te der bestehenden räumlichen Disparitäten sinnvoll zu steuern (Schäfer 2003: 111 ff.). 
Naturgemäß ist dies in der Mehrzahl der neuen östlichen Mitgliedstaaten noch nicht 
der Fall (Plander 2008), allerdings auch nicht durchgängig in den westlichen Mitglied-
staaten.

Dieser Umstand wird auch bei der Diskussion eine Rolle spielen, ob man der EU an-
gesichts dessen nicht doch eine materielle Raumentwicklungskompetenz zusprechen 
sollte. Dies ist aber gegenüber den Gefahren einer dann zentral von Brüssel und damit 
orts- und problemfern gesteuerten Raumordnungspolitik, die nach deutschem Recht 
wohl erwogen nicht einmal der eigenen Zentralregierung zugebilligt wird, kritisch ab-
zuwägen.
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Programme und Pläne der EU, denen die entsprechende raumplanerische Ausrichtung 
beizumessen ist, sind im Wesentlichen die folgenden:

Operationelle Programme im Rahmen der Strukturfonds (der Europäische Fonds 
für regionale Entwicklung – EFRE – und der Europäische Sozialfonds – ESF)

Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ – transnationale Zusammen-
arbeit (INTERREG IV B): An erster Stelle sind die Unterstützungen des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“, und hier für die transnationale 
Zusammenarbeit (INTERREG IV B), zu nennen. Hier wird explizit schon in 
der einschlägigen Verordnung (EG Nr. 1080/2006 vom 5. Juli 2006) eine „in-
tegrierte territoriale Entwicklung“ für die entsprechenden Förderprogramme 
gefordert. Diese Förderprogramme werden zudem in der Regel von den jewei-
ligen Raumordnungsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten verwaltet.

Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ – grenzüberschreitende und 
interregionale Zusammenarbeit (INTERREG IV A und C): Vom Ansatz her 
ähnlich sind ebenfalls die jeweiligen Förderprogramme zur grenzüberschrei-
tenden (INTERREG IV A) und interregionalen (INTERREG IV C) territorialen 
Zusammenarbeit.

Ziele „Konvergenz“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“: Auch die Ziele „Konvergenz“ (EFRE) und „Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung“ (EFRE und ESF) stellen auf räumlich integrierte 
(= fachübergreifende) Ansätze ab. Nicht umsonst stellt etwa das Landesent-
wicklungsprogramm Bayern einen wesentlichen Bezugsrahmen für das baye-
rische Operationelle Programm im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ dar.

Operationelle Programme im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER): Auch im Rahmen des ELER wird 
letztlich integrierte räumliche Entwicklung, wenngleich räumlich beschränkt auf 
ländlich strukturierte Räume, gefördert. Themen wie Kulturlandschaftsprogramm, 
Integrierte ländliche Entwicklung, Dorferneuerung oder Nachwachsende Roh-
stoffe zeigen die breite raumrelevante Förderpalette auf.

EU-Programm (Strategie) für den Ostseeraum: Ganz aktuell in Bearbeitung bei der 
Europäischen Kommission ist eine „EU-Strategie für den Ostseeraum“. Diese soll 
als Kernthemen Umwelt, Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Erreichbarkeit und 
Attraktivität für die Bewohner und Sicherheit umfassen. Eine ähnliche Strategie für 
den Donauraum ist ebenfalls in Vorbereitung.

n

n

n

n

n

n
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6.1.2 Programme und Pläne des Bundes

Nach dem Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) gibt es zwar eine „Bundesraumord-
nung“ (ROG Abschnitt 3, „Raumordnung im Bund“), aber nur in äußerst begrenztem 
Umfang formelle Raumordnungsprogramme und -pläne des Bundes. Die Aufstellung 
von Raumordnungsplänen liegt im Wesentlichen fast ausschließlich in der Kompetenz 
der Länder (§ 8 ROG). Dabei ist festzuhalten, dass Programme und Pläne der Raum-
ordnung im engeren Sinne nur jene Planwerke darstellen, in denen verbindliche Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung im Sinne von § 3 ROG mit den Rechtswirkungen 
des § 4 ROG festgelegt werden.

Während dem Bund die Festlegung von Zielen der Raumordnung bis 2004 völlig ver-
sagt war, wurde mit dem damals neuen § 18a des ROG a. F. ausgehend von einer Initia-
tive des Rechtsausschusses der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) dem Bund 
die Kompetenz zugesprochen, in der sog. deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ), d. h. in einem Bereich von 12 bis 200 Seemeilen, Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung festzulegen, um unterschiedliche Nutzungen, vor allem die Windener-
gienutzung (sog. Off-Shore-Windenergieanlage) verbindlich regeln zu können (Maier 
2008: 135 ff.). Derartige Regelungen waren den angrenzenden Bundesländern nicht 
möglich, da die AWZ nicht zum Territorium der Bundesrepublik gehört und damit auch 
nicht einzelnen Bundesländern und deren Landesplanung zugeordnet werden kann. 
Nach geltendem Recht § 17 Abs. 3 ROG legt der Bund Raumordnungspläne (Vor-
rang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete) für bestimmte Nutzungen in der AWZ fest. Ob 
es sich bei diesen Festlegungen um Raumordnungspläne handelt, war wegen deren 
eng begrenzten Inhalts relativ lange umstritten (Maier 2008: 117 ff.). Nach dem neuen 
ROG ist durch § 17 Abs. 3 deren Charakter als Raumordnungspläne nun jedoch aus-
drücklich geklärt.

Über die Raumordnungspläne in der AWZ hinaus wird dem Bund durch den neu-
en § 17 Abs. 2 ROG die Möglichkeit eröffnet, Raumordnungspläne mit Festlegungen 
zu länderübergreifenden Standortkonzepten für See- und Binnenhäfen sowie für Flug-
häfen als Grundlage für ihre verkehrliche Anbindung im Rahmen der Bundesverkehrs-
wegeplanung aufzustellen. Diese Raumordnungspläne können sowohl Grundsätze als 
auch Ziele der Raumordnung enthalten, die damit grundsätzlich die Bindungswirkung 
des § 4 ROG entfalten. Diese Regelung, die anfangs in den Ländern auf Ablehnung 
stieß, ist aus der Sicht der Raumordnung in den Ländern nunmehr insofern hinnehm-
bar, als der Bundesgesetzgeber in der jetzt geltenden Fassung die raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen der Länder von der Bindungswirkung dieser Raumord-
nungspläne ausdrücklich ausgenommen hat (§ 17 Abs. 2 Satz 2). Die entsprechenden 
Raumordnungspläne begründen damit ausschließlich eine Selbstbindung des Bundes, 
wobei eine eingeschränkte, nur auf bestimmte Adressaten bezogene Bindungswirkung 
dem Raumordnungsrecht durchaus geläufig ist. So sind etwa in landesweiten Program-
men und Plänen der Länder Ziele enthalten, die ausschließlich die Regionalplanung 
oder die Bauleitplanung zum Adressaten haben bzw. nur eine Selbstbindung der Lan-
desplanung beinhalten. So etwa das Ziel B II 1.2.1.2 im bayerischen LEP, das in Grenz-
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räumen bei Einzelhandelsgroßprojekten unter bestimmten Vorraussetzungen eine fle-
xible Handhabung des Zielabweichungsverfahrens ermöglicht.

Inhaltlich sollen die Raumordnungspläne nach § 17 Abs. 2 ROG dazu dienen, im Vor-
feld der Bundesverkehrswegeplanung ein integriertes raumbezogenes Gesamtkonzept 
zur verkehrlichen Anbindung der fraglichen Infrastrukturprojekte zu erstellen, um de-
ren Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Schließlich ermächtigt das neue ROG den Bund in § 17 Abs. 1 auch zur Aufstellung 
eines Raumordnungsplans für den Gesamtraum der Bundesrepublik. Er soll der Kon-
kretisierung einzelner Grundsätze der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG dienen. Ein 
solcher Raumordnungsplan für den Gesamtraum darf allerdings nur Grundsätze der 
Raumordnung enthalten und vermag somit nach § 4 Abs. 1 ROG nur eine Berücksich-
tigungspflicht auszulösen. Diese Berücksichtigungspflicht (Goppel 1999: 331 ff.), d. h. 
die Pflicht, die Grundsätze in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen einzustellen, 
gilt nach § 4 Abs. 1 Satz 1 für alle öffentlichen Stellen, und damit auch für die öffent-
lichen Stellen der Länder und deren kommunale Gebietskörperschaften (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 
ROG) sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch für Personen des Privatrechts (§ 4 
Abs. 1 Satz 2 ROG). In welchem Umfang und mit welchen Inhalten der Bund von der 
ihm neu eröffneten Möglichkeit Gebrauch macht, bleibt abzuwarten; der Bundesraum-
ordnung ist aber im Sinne der Länder ein selbstbewusstes Vorgehen gegenüber den 
Fachressorts zu wünschen. In seiner Ausformung wird ein solcher Raumordnungsplan 
wohl dem früheren Bundesraumordnungsprogramm und den aktuellen Leitbildern der 
Raumentwicklung entsprechen. Dabei wird sich ein breiteres Themenspektrum als bei 
den derzeitigen Leitbildern anbieten. Da ein solcher Raumordnungsplan für den Ge-
samtraum nach § 17 Abs. 1 Satz 3 ROG des Benehmens mit den Ländern bedarf sowie 
im Sinne einer gemeinsamen Verpflichtung gegenüber einer gedeihlichen Ordnung 
und Entwicklung des Bundesgebiets ergeht, bieten sich zur inhaltlichen Abstimmung 
die Gremien der MKRO an.

6.1.3 Programme und Pläne der Länder

Innerhalb der überörtlichen Raumplanung kommt den Programmen und Plänen der 
Länder eine zentrale Bedeutung zu. Sie machen den Kernbereich der klassischen In-
strumente aus und sind materiell von ihrer ureigensten Grundkompetenz getragen. 
Sie erfüllen gleichzeitig im umfassendsten Sinne die Aufgabe der Raumordnung nach 
§ 1 Abs. 1 ROG, den Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teil-
räume „zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern“. Diese Aufgabe war und ist, und dies 
gilt es ausdrücklich zu betonen, in Form der Programme und Pläne grundsätzlich den 
Ländern übertragen. Diese Feststellung wird über die seit kurzem eingeführten Aus-
nahmen des § 17 ROG zugunsten des Bundes nicht relativiert, sondern im Gegenteil 
unterstrichen. Die Programme und Pläne der Länder umfassen die landesweiten Raum-
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ordnungspläne, die Regionalpläne und unter bestimmten Voraussetzungen regionale 
Flächennutzungspläne (vgl. § 8 ROG Abs. 4).

Nach dem ROG a. F. waren die Länder mit Ausnahme der Stadtstaaten durch Bundes-
rahmenrecht zur Einführung einer landesweiten Planung sowie einer Regionalplanung 
verpflichtet (§§ 8 und 9 ROG a. F.). Diese Verpflichtung blieb nach anfänglichen Ge-
burtswehen sinnvollerweise auch im neuen ROG erhalten, hat sich aber aufgrund des 
nunmehr geltenden konkurrierenden Rechts in eine Verpflichtung zur mittelbaren Auf-
stellung von landesweiten Raumordnungsplänen und von Regionalplänen gewandelt 
(§ 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ROG). Aufgrund des ebenfalls neu eingeführten umfassenden 
Abweichungsrechts der Länder von den Regelungen des ROG (Art. 72 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 4 GG) könnten sich allerdings einzelne Länder, was der Entwicklung der Bun-
desrepublik keinesfalls zuträglich wäre, von dieser Verpflichtung befreien, falls diese 
Verpflichtung nicht einem abweichungsresistenten Kern des ROG zugerechnet wird 
(Spannowsky 2007: 41 ff.). Derartige abweichungsresistente Bestandteile (so etwa auch 
die wesentlichen Inhalte des 1. Abschnitts des bisherigen ROG) wird man sicherlich 
anzunehmen haben, unbeschadet dessen, ob man sich die Begründung von Span-
nowsky zu eigen macht oder etwa auf eine wohl näherliegende analoge Anwendung 
des Baurechtsgutachtens (BVerfGE 3: 407 ff.) abhebt.

Wesentliches Charakteristikum, aber auch der entscheidende Grund für die Relevanz 
der Programme und Pläne der Länder ist ihre Rechtsverbindlichkeit gegenüber allen 
öffentlichen Stellen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 ROG) und unter bestimmten einschränkenden 
Voraussetzungen auch gegenüber Personen des Privatrechts. Diese Rechtsverbindlich-
keit findet unbeschadet ihrer Rechtsnatur als Rechtsverordnung oder als förmliches Ge-
setz ihren Grund darin, dass die in den Raumordnungsplänen der Länder enthaltenen 
Festlegungen als Ziele und Grundsätze der Raumordnung getroffen werden (§ 7 Abs. 1 
ROG). Damit liegt die strikteste Form raumordnerischer Regelung, von geringfügigen 
Ausnahmen abgesehen, überwiegend in der Zuständigkeit der Länder. Ziele der Raum-
ordnung sind gemäß § 3 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form von räumlich 
und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, von Trägern der Raumordnung abschlie-
ßend abgewogene Festlegungen. Raumordnerische Ziele lösen eine Beachtenspflicht 
und raumordnerische Grundsätze eine Berücksichtigungspflicht (Goppel 1998: 289 ff.; 
Goppel 1999: 331 ff.)

bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen,

bei Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen,

und unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Entscheidungen öffentlicher Stel-
len über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Per-
sonen des Privatrechts aus (§ 4 Abs. 1 ROG).

Die Beachtenspflicht ist gemäß § 4 Abs. 1 Satz 5 ROG durch § 1 Abs. 4 BauGB dahin-
gehend erweitert, dass die Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung anzupassen 
ist, was im Gegensatz zum „Wenn-dann-Mechanismus“ des § 4 ROG eine Handlungs-

n

n

n
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pflicht bedeutet (Goppel 1998: 289 ff.). Gemäß § 5 ROG greift die Bindungswirkung 
von Zielen der Raumordnung in Programmen und Plänen der Länder auch bei raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen des Bundes, wenn die 
dort geregelten durchaus weitgefassten Voraussetzungen gegeben sind.

Der Rechtsverbindlichkeit der Programme und Pläne der Länder kommt im Sinne 
einer effektiven, sachorientierten Raumordnung eine zentrale Bedeutung zu. Nur so 
vermag sie ihrem Auftrag zur Koordination und Abstimmung aller raumrelevanten 
Fachplanungen wirksam gerecht zu werden. So muss bei aller von der Raumordnung 
praktizierten Einbindung und Teilhabe der Betroffenen das Ergebnis ihrer letztlichen 
abschließenden Abwägung Gültigkeit beanspruchen. Auch die „weichen Instrumen-
te“, wie Regionalmanagement, Regionalmarketing und Teilraumgutachten, bei deren 
Handhabung der Staat als Partner „auf Augenhöhe“ regionaler Akteure agiert, erlangen 
ihre Sinnhaftigkeit und Berechtigung allein unter der Voraussetzung bestehender 
verbindlicher und in ihrer Verbindlichkeit ernst genommener Programme und Pläne 
(Goppel 2008a: 820 ff.).

Schließlich stehen die Programme und Pläne der Länder in einem inneren Zusammen-
hang zum Raumordnungsverfahren (ROV), der Raumverträglichkeitsprüfung des kon-
kreten überörtlichen raumrelevanten Einzelfalls. Wie schon bisher, so auch im neuen 
ROG den Ländern verbindlich vorgegeben (§ 15 ROG) und bezüglich eines möglichen 
Abweichungsrechts vergleichbaren Erwägungen unterworfen wie die Programme und 
Pläne (Spannowsky 2007), erfährt das ROV in den Programmen und Plänen einen 
herausgehobenen, wenn auch nicht hinreichenden Maßstab für die Überprüfung der 
Raumverträglichkeit raumbedeutsamer Vorhaben. So hat der Gesetzgeber in § 15 
Abs. 1 ROG nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass „insbesondere“ die Überein-
stimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung – und damit mit den Zielen und 
Grundsätzen – festzustellen sei, womit auch im Einklang mit der bisherigen Praxis die 
Übereinstimmung mit sonstigen raumrelevanten Belangen, die nicht in Form von Zie-
len und Grundsätzen der Raumordnung gefasst sind, einbezogen ist.

Somit besteht jedenfalls eine enge Verknüpfung zwischen den Programmen und 
 Plänen der Länder und dem ROV, wobei sich beide raumordnerischen Instrumente 
im Übrigen auch deshalb zwingend ergänzen, weil die Programme und Pläne der 
Länder als Rechtsnormen den Generalfall betreffen, das ROV aber den Einzelfall zum 
Gegenstand hat und beide Ansätze damit unbeschadet ihrer notwendigen Verknüpfung 
eigene und voneinander unabhängig legitimierte Anliegen verfolgen.

Landesweite Programme und Pläne

Die landesweiten Programme und Pläne der Länder umfassen als „landesweite Raum-
ordnungspläne“ (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 ROG) das Gebiet des jeweiligen Bundeslandes. Ihre 
Bezeichnung ist unterschiedlich und reicht von „Landesentwicklungsprogramm“ bis 
„Landesentwicklungsplan“. Ebenso variiert ihre Rechtsform. Zwar haben sie sämtlich 
Normcharakter, können aber als einheitliche Rechtsverordnung, (wie etwa im Landes-
entwicklungsprogramm Bayern (vgl. Art. 17 Abs. 2 BayLplG)), oder aufgeteilt in einen 
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grundlegenden Komplex, der als förmliches Gesetz ergeht und einen mehr ausfüllen-
den Teil in Form einer Rechtsverordnung enthält (wie in Nordrhein-Westfalen), erlassen 
werden. Soweit es sich nicht um förmliche Gesetze handelt, kann das Parlament – wie 
in Bayern – über ein „Zustimmungsrecht“ beteiligt sein, ein im Hinblick auf die Gewal-
tenteilung durchaus diskussionsfähiges Vorgehen, das sich nur über das verfassungs-
rechtliche Konstrukt des „staatsleitenden Akts“ rechtfertigen lässt, der das Parlament 
nicht als Gesetzgeber, sondern als Volksvertretung beteiligt sieht (Heigl, Hosch 2009).

Funktion

Die landesweiten Raumordnungspläne haben grundlegende Festlegungen zur Ent-
wicklung und Ordnung des Landes zu treffen, die raumbezogenen Planungen und 
Maßnahmen der Fachplanungsträger auf Landesebene aufeinander abzustimmen und 
das Abstimmungsergebnis als Grundsätze und Ziele der Raumordnung in eine rechts-
verbindliche Form zu bringen.

Inhalt

Inhaltlich umfassen die landesweiten Programme und Pläne demnach zwei Komplexe: 
zum einen den überfachlichen Teil, der in Form von Grundsätzen und Zielen die Fest-
legungen der Raumordnung selbst enthält, und zum anderen damit vernetzt den fach-
lichen Teil, in dem, ebenfalls als Grundsätze und Ziele, die raumrelevanten Planungen 
und Maßnahmen der Fachplanungsträger im Lichte der überfachlichen Maßstäbe ihre 
Koordination und Abstimmung finden.

Gegenstand des überfachlichen Teils ist zunächst die raumplanerische Leitphilosophie, 
die den zentralen Maßstab für das gesamte landesweite Programm vorgibt und darüber 
hinaus auch die entscheidende Zielvorgabe für das Gebaren aller öffentlichen Stel-
len bedeutet. In der Bundesrepublik ist dies in sämtlichen Ländern, entsprechend der 
Vorgabe des ROG (§ 1 Abs. 2) die Leitphilosophie der „gleichwertigen Lebensverhält-
nisse“, die allen Teilräumen des Landes und den dort lebenden Menschen Anspruch 
auf sämtliche Daseinsfunktionen wie Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, Verkehr, Bildung, 
soziale Versorgung und Erholung einräumt und diese nicht, wie die „funktionalräum-
liche Gliederung“, auf die Verdichtungsräume konzentriert. Naturgemäß wird diese 
Entwicklungsphilosophie in Flächenstaaten wie Bayern, wo über 60 % der Bevölke-
rung im ländlichen Raum leben und auch 80 % der Städte dieser Gebietskategorie 
angehören, besondere Bedeutung haben. Aber auch in den anderen Bundesländern 
betreffen die gleichwertigen Lebensverhältnisse als Ausfluss des Sozialstaatsprinzips in 
der Verfassung Grundverständnis und Existenzberechtigung der Raumordnung. Dem-
gemäß findet man sie auch in den landesweiten Raumordnungsplänen der Länder mit 
der entsprechenden Bindungswirkung als Ziel der Raumordnung verankert, lediglich 
Baden-Württemberg und Niedersachsen bleiben mit ihrer Festlegung als bloßer Grund-
satz dahinter zurück.

Neben der Leitphilosophie enthalten die überfachlichen Teile der landesweiten Raum-
ordnungspläne im Wesentlichen die „planerischen Kerninstrumente“ der Landespla-
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nung, wie das Konzept der Zentralen Orte, die Entwicklungsachsen oder die Einteilung 
des Landes in sog. Raum- oder Gebietskategorien (vgl. die beispielhafte Aufzählung in 
§ 8 Abs. 5 ROG). Wie in jüngster Zeit mehrfach durch Wissenschaft und Praxis verfestigt 
(MKRO 2001), bedeuten die Zentralen Orte als flächendeckendes Versorgungssystem 
nach wie vor das unverzichtbare Grundraster einer fachgerechten Raum- und Landes-
planung. Ohne sie wäre weder in der Vergangenheit das „Erschließungsprinzip“ noch 
gegenwärtig und in Zukunft das „Vorhalteprinzip“ zu handhaben gewesen. Inwieweit 
das Zentrale-Orte-Konzept als Ausformung des Ansatzes der „dezentralen Konzentra-
tion“ über die Versorgungsfunktion hinaus auch raumbeanspruchende und durchaus 
umweltrelevante Daseinsfunktionen wie etwa Wohnen und Gewerbe verpflichtend 
bündelt, bleibt der Ausformung in den einzelnen Ländern überlassen. So sind etwa 
in Bayern Wohnen und Gewerbe nicht an den zentralörtlichen Status gebunden. Eine 
Ausnahme stellen Einzelhandelsgroßprojekte dar, die (wie in der Mehrzahl der ande-
ren Länder auch) eine bestimmte zentralörtliche Einstufung zur Voraussetzung haben.

Neben den Zentralen Orten ist die Bedeutung der Gebietskategorien – im ROG, § 8 
Abs. 5 Nr. 1 als „Raumkategorie“ bezeichnet – als wesentlicher Inhalt landesweiter 
Raumordnungspläne hervorzuheben. Gebietskategorien sind nach bestimmten Krite-
rien abgegrenzte Gebiete, in denen gleichartige Strukturen bestehen bzw. gleichartige 
Ziele verfolgt werden sollen. Gebietskategorien sind von hoher Wichtigkeit für die 
Raumplanung, weil durch sie eine weitgehend präzise Zielansprache ermöglicht wird. 
Würde man etwa bei der landesweiten Raumplanung keine entsprechende teilräum-
liche Differenzierung vornehmen, wären Ziele und Grundsätze auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner für das gesamte Land reduziert.

Die beiden zentralen Antagonisten bei den Gebietskategorien sind die Verdichtungs-
räume und der ländliche Raum. Verdichtungsräume werden nach bundesweit einheit-
lichen Kriterien wie „Siedlungsdichte“ (Einwohner je km² Siedlungsfläche) und „Anteil 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche“ – Beschluss des Hauptaus-
schusses der MKRO vom 07.09.1993 – definiert und abgegrenzt. Der ländliche Raum 
ist demgegenüber angesichts seiner höchst unterschiedlichen Strukturen keiner ein-
heitlichen Definition und von Kriterien getragenen Abgrenzung zugänglich. Somit 
verbleibt dem ländlichen Raum nach wie vor die inhaltlich wenig aussagekräftige 
Abgrenzung als Raum außerhalb der Verdichtungsräume. Als weitere Differenzierungs-
merkmale der ländlichen Räume dienen etwa die Lage, die Verdichtung oder besonde-
re Potenziale und Aufgaben (Mose 2005). Dennoch kann und darf der ländliche Raum, 
entgegen bisweilen aus Politik und Wissenschaft erhobenen Forderungen, als Gebiets-
kategorie nicht aufgegeben und etwa durch unterschiedliche Teilkategorien ersetzt 
werden. Gerade auch im Hinblick auf die immer wieder, und im Besonderen in Zeiten 
angegriffener Finanzen und rückläufiger Bevölkerungsentwicklung feststellbare Ten-
denz, von der Politik der gleichwertigen Lebensverhältnisse Abstand zu nehmen und 
sich in der räumlichen Planung auf die Verdichtungsräume zu konzentrieren, muss der 
ländliche Raum als in sich geschlossene Größe und damit als eigene Gebietskategorie 
den Verdichtungsräumen gegenüberstehen, um für Politik und räumliche Planung ein 
eindeutiger Adressat ihrer politischen und fachlichen Entscheidungen sein zu können. 
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 Davon zu unterscheiden ist freilich die zwingende Notwendigkeit, die Gebietskategorie 
ländlicher Raum entsprechend ihrer strukturellen Vielfalt in teilräumliche Subkatego-
rien zu untergliedern, für die dann spezielle Ziele festgelegt werden können. Dies gilt 
in eingeschränktem Maße auch für die Verdichtungsräume, naturgemäß aber vor allem 
für den ländlichen Raum. Der Erwähnung bedarf hier die Subkategorie des „schwach 
strukturierten ländlichen Raums“, die besonderer raumplanerischer Zuwendung bedarf 
und auf die demnach auch entsprechende entwicklungsfördernde und disparitätenmil-
dernde Ziele gerichtet sind, z. B. in Bayern das sog. Vorrangprinzip, das den schwach 
strukturierten ländlichen Räumen bei der Abgrenzung von Förderkulissen, bei der Zu-
weisung von Fördermitteln und beim Ausgleich der öffentlichen Finanzen den Vorrang 
vor anderen Teilräumen des Landes zuspricht (vgl. LEP-Bayern A1 1.1 Abs. 4).

Dem Begriff der Gebietskategorie sind auch die ebenfalls im überfachlichen Teil der 
landesweiten Programme und Pläne festzulegenden Planungsregionen zuzuordnen, 
in denen sich die bundesrechtlich verbindlich vorgegebene Regionalplanung zu voll-
ziehen hat. Auch die Planungsregionen ermöglichen eine präzisere, den Strukturen 
des Teilraums gemäße Zielansprache. Demgegenüber lässt sich etwa der Umgriff einer 
Metropolregion nicht als Gebietskategorie festlegen. Dieser zum Teil erhobenen For-
derung ist entgegenzuhalten, dass das aus dem Raum heraus entstandene Gebilde 
einer Metropolregion ein offenes, zum Teil auch jeweils ein vom Thema abhängiges 
Netzwerk darstellt, das als solches beliebigem Zu- und Austritt zugänglich sein muss 
und sich damit einer rechtsverbindlichen Abgrenzung in Form einer Gebietskategorie 
verschließt.

Über ihre unmittelbar raumplanerische Relevanz hinaus sind Gebietskategorien auch 
fachpolitisch von besonderer Einschlägigkeit. Dies gilt im Besonderen für die europä-
ische Förderpolitik, die mangels einer europäischen Raumentwicklungskompetenz im 
Wesentlichen auf der „Wirtschafts-“ bzw. „Agrarlinie“ abgewickelt wird und die des-
halb innerhalb der Mitgliedstaaten Gebietskulissen vorfinden muss, die den räumlichen 
Strukturen gemäß und dabei vor allem im Lichte bestehender struktureller Disparitäten 
abgegrenzt sind. Diese Gebietskulissen hat in einer wohlverstandenen Landespolitik 
die Raumordnung mit ihren Gebietskategorien zu liefern.

Mit dem überfachlichen Teil systematisch vernetzt, enthalten die landesweiten Raum-
ordnungspläne einen fachlichen Teil, bestehend aus fachlichen Zielen und Grundsät-
zen (§ 8 ROG). Hier werden sämtliche raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
öffentlicher Stellen und der über § 4 ROG den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung unterworfenen Personen des Privatrechts einer koordinierten Abstimmung zuge-
führt. Entgegen ursprünglicher Skepsis in den siebziger Jahren lässt sich zwischenzeit-
lich eher eine Neigung der Fachplanungen feststellen, möglichst viele ihrer fachlichen 
Anliegen in die landesweiten Programme und Pläne der Raumordnung einzubringen, 
um damit an der Rechtsverbindlichkeit ihrer Festlegungen teilzuhaben. Hier wird die 
Raumordnung zwischen dem Vorzug höherer Akzeptanz und Identifikation aufseiten 
der Fachplanungen bedingt durch deren stärkere Einbindung sowie andererseits einer 
möglichen Überfrachtung und verminderten Lesbarkeit ihrer Programme und Pläne 
durch zum Teil nur bedingt oder gar nicht raumrelevante Fachanliegen abzuwägen 
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 haben. Zudem gilt es, das generell bestehende Gebot der notwendigen Planrecht-
fertigung im Auge zu behalten (Goppel 2009a: 46 ff.). Ebenso gilt es darauf zu achten, 
dass die Ziele der Raumordnung zwar die Durchsetzung fachlicher Anliegen ermög-
lichen, aber auch eine Selbstbindung des Fachplanungsträgers erzeugen, der er sich 
naturgemäß zu unterwerfen hat, solange das Ziel besteht.

In jüngerer Vergangenheit haben die Bundesländer Fortschreibungen dazu genutzt, die 
landesweiten Raumordnungspläne dem Paradigma der Nachhaltigkeit zu unterwerfen. 
Dieses Vorgehen entspricht der Gewichtung der Nachhaltigkeit in § 1 Abs. 2 ROG und 
begegnet dem Defizit, dass die Nachhaltigkeit bis dahin einseitig weitgehend nur unter 
Umweltaspekten gesehen und gehandhabt wurde. Nach dem auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 in Rio de Janeiro defi-
nierten Verständnis von Nachhaltigkeit, ist sie jedoch querschnittsbezogen und bedeu-
tet demnach mit ihren drei Säulen – Ökonomie, Ökologie und Soziales – eine originäre 
Herausforderung für die Raumordnung (vgl. Goppel 2008b). Dies bedingt allerdings 
das mühsame Unterfangen, jedes raumordnerische Ziel und jeden raumordnerischen 
Grundsatz in einem landesweiten Raumordnungsplan der kritischen Prüfung zu unter-
werfen, ob tatsächlich dem Anspruch der drei Säulen der Nachhaltigkeit ausreichend 
Rechnung getragen wurde.

Regionalpläne

Funktion

Die Regionalplanung konkretisiert und ergänzt die landesweite Planung bezogen auf 
den überschaubaren Teilraum einer Planungsregion (§ 8 Abs. 2 ROG). Ebenso wie die 
landesweite Planung enthält sie Ziele und in der Regel auch Grundsätze der Raumord-
nung und vermag daher den gleichen Adressatenkreis in gleichem Umfang zu binden 
wie die landesweite Planung. In besonderer Weise bemerkenswert ist dies bei den 
öffentlichen Stellen des Bundes, die damit unter den Voraussetzungen des § 5 ROG 
den Festlegungen eines Teilraums unterworfen sind.

Unbeschadet der grundsätzlichen Verpflichtung der Länder (mit Ausnahme der Stadt-
staaten) zu einer flächendeckenden Regionalplanung ist das „Wie“ der Regionalplanung 
den einzelnen Ländern freigestellt. Der Landesplanung zugehörig (Goppel 2005), kann 
die Regionalplanung durch den Staat selbst erfolgen oder aber – und das wiederum 
in unterschiedlicher Ausformung – an die kommunalen Gebietskörperschaften der je-
weiligen Planungsregion übertragen sein. Sie erfolgt dann nach überwiegender und 
zutreffender Meinung im übertragenen Wirkungskreis der Kommunen. 

Bayern hat sich von Anfang an im Sinne des Subsidiaritätsprinzips für eine umfassende 
Übertragung der Regionalplanung auf sämtliche kommunale Gebietskörperschaften 
einer Region, d. h. auf sämtliche kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden sowie auf 
die Landkreise, entschieden, eine Ausformung, die zwischenzeitlich auch von den an-
deren Ländern bis auf Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in gewissem Umfang 
NRW übernommen wurde. Dabei können die kommunalen Gebietskörperschaften, 
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durchaus dem demokratischen Selbstverständnis in seiner sonstigen Handhabung ent-
sprechend, wie etwa in Baden-Württemberg auch repräsentativ vertreten sein. Aller-
dings wird eine unmittelbare Vertretung sämtlicher Bürgermeister und Landräte in 
einem Regionalen Planungsverband die Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen 
sowie das Bewusstsein der Selbstbindung durch das einmal Beschlossene erhöhen 
können – freilich unter Hinnahme schwerfälligerer Gremien.

Mit dem „Wie“ der Regionalplanung ist den Ländern auch der Gebietszuschnitt der 
Planungsregionen überlassen. So hat etwa Bayern 18 Planungsregionen relativ großen 
Umfangs abgegrenzt, während Niedersachsen seine Regionalplanung auf Landkreis-
ebene betreibt. Wie auch immer im Einzelnen die Abgrenzung erfolgt, erscheint jeden-
falls ein Umgriff sinnvoll, der einerseits nicht zu groß ist, um noch eine problemnahe 
Abstimmung der raumrelevanten Planungen und Maßnahmen zu ermöglichen, aber 
auch nicht zu klein, um ein relevantes Potenzial von Ansprüchen an den Raum zu 
erfassen. Dieser Umgriff wird Gebiete betreffen, die signifikante sozio-ökonomische, 
-ökologische und -kulturelle Gemeinsamkeiten aufweisen oder in denen solche Ge-
meinsamkeiten entwickelt werden sollen.

Inhalt

Der Inhalt des Regionalplans entspricht dem des landesweiten Raumordnungsplans, 
jedoch „heruntergebrochen“ auf den überschaubaren Teilraum einer Region. Der Re-
gionalplan gliedert sich üblicherweise ebenfalls in einen überfachlichen und einen 
fachlichen Teil, in denen jeweils bezogen auf die Region die speziell landesplane-
rischen bzw. die raumrelevanten fachplanerischen Festlegungen getroffen werden. Das 
ROG unterscheidet in seinem (lediglich beispielhaften) Katalog sinnvoller landespla-
nerischer Festlegungen nach § 8 Abs. 5, 6 und 7 nicht zwischen Festlegungen, die im 
landesweiten Raumordnungsplan und solchen, die im Regionalplan getroffen werden 
sollen. Der Sache nach bietet es sich freilich an, dass Regelungen zu mehr teilräum-
lich verorteten Themenfeldern im Regionalplan getroffen werden, um so die nötige 
Orts- und Problemnähe zu gewährleisten. Demnach werden Vorrang-, Vorbehalts- und 
Eignungsgebiete etwa zum Abbau von Bodenschätzen, für Natur und Landschaft oder 
zur Regelung der Windenergienutzung sinnvollerweise eher dem Regionalplan vorbe-
halten bleiben. Allerdings kann es auch angezeigt sein, durchaus teilraumbezogene 
Festlegungen abschließend im landesweiten Raumordnungsplan zu treffen, wenn dies 
für die Einheitlichkeit der Handhabung im gesamten Land oder etwa zur Erhöhung 
der Durchsetzungsfähigkeit der Festlegungen erforderlich ist. Die Grenze wäre dort 
zu ziehen, wo andernfalls die Planungskompetenz der Regionalplanung grundsätzlich 
ausgehöhlt würde.

Generell ist an die Regionalplanung im Sinne eines fachgerechten Planwerks der An-
spruch zu stellen, dass sie auf der Grundlage eines ökologischen Gesamtrahmens ein 
Siedlungs- und Verkehrskonzept erstellt, um die kommunalen, vielfach divergierenden 
Teilinteressen raumverträglich zu koordinieren. Nicht nur in Regionen mit großen 
Verdichtungsräumen wäre ohne derartige verbindliche Ordnungskonzepte die Funk-
tionsfähigkeit nicht gewährleistet. Auch den sog. weichen Instrumenten, so etwa dem 
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Ansatz des Regionalmarketings, wäre somit mangels eines funktionsfähigen „Produkts“ 
für eine „Vermarktung des Raumes“ der Boden entzogen.

Die Regionalplanung stellt wegen ihrer Orts- und Problemnähe das wohl wesentlichste 
Instrument der Raumplanung dar. Dies gilt unabhängig davon, dass sie auch das wohl 
am häufigsten diskriminierte Instrument sein dürfte. Häufig wird sie von den Kommunen 
angegriffen, obwohl diese ihrer am nötigsten bedürfen und sich ihrer Rechtsverbind-
lichkeit gegenüber den Behörden des Landes und Bundes gerne bedienen. Die Kom-
munen vermögen aber mit der rechtsstaatlichen Konsequenz, auch selbst an die eige-
nen Normen gebunden zu sein, nur sehr bedingt umzugehen (Goppel 2008a: 822).

Regionale Flächennutzungspläne

Der regionale Flächennutzungsplan stellt eine Mischform aus Regionalplan und 
Flächennutzungsplan dar, der sowohl regionalplanerische Festlegungen in Form von 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung enthält als auch den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches gemäße Festlegungen eines gemeinsamen Flächennutzungsplans (§ 8 
Abs. 4 ROG).

Während nach bisherigem Rahmenrecht die Einführung dieses Instruments im jewei-
ligen Landesplanungsgesetz erforderlich war, um es zum Einsatz bringen zu können, 
ist über das neue ROG diese Möglichkeit unmittelbar eröffnet. Die Länder haben sich 
bis jetzt den Ansatz kaum zu eigen gemacht (so nur Hessen, Nordrhein-Westfalen) 
und diese Zurückhaltung dürfte sich auch bei der nunmehrigen Rechtslage nicht erle-
digt haben. So ist es jedenfalls nicht auszuschließen, dass die im regionalen Flächen-
nutzungsplan enthaltene Bauleitplanung mit ihrer engeren, weitgehend sektoral bau-
bezogenen Ausrichtung und ihrer größeren Nähe zu dem auf Umsetzung drängenden 
Bebauungsplan die generelle, querschnittsorientierte, grundsätzlichere, aber gleich-
wohl unverzichtbare Ebene der Regionalplanung mit ihrer „heilsamen Gesamtschau“ 
des Raumes verdrängt oder zunehmend relativiert, wenn einmal die Möglichkeit 
dieses Instruments aufgegriffen wird. Im Einzelfall könnte sich der regionale Flächen-
nutzungsplan in Verdichtungsräumen anbieten; aber gerade dort ist auch eine kompe-
tente umfassende Regionalplanung besonders vonnöten.

6.1.4 Bauleitplanung

Die Bauleitplanung stellt im hierarchisch gestuften System der Raumplanung die un-
terste Ebene dar. Sie ist originäre Aufgabe der Kommunen, die sie im eigenen Wir-
kungskreis wahrnehmen, und Ausfluss von deren kommunaler Planungshoheit (Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG). Sie gehört damit, anders als etwa die Regionalplanung (Goppel 
2005) nicht zur Landesplanung, sondern besitzt eine von dieser unabhängige eigene 
Kompetenz. Allerdings ist sie in das System der Raumplanung insofern eingebunden, 
als sie den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung unterworfen ist. Was die Ziele 
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der Raumordnung angeht, begründen diese gemäß § 4 ROG gegenüber den Kom-
munen als öffentliche Stellen im Sinne von § 3 ROG eine Beachtenspflicht. Darüber 
hinaus sind die Kommunen im Rahmen ihrer Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
einer Anpassungspflicht unterworfen. Diese Anpassungspflicht, die sich das Baurecht 
über das Raumordnungsrecht hinaus selbst auferlegt hat, verschärft die allgemeine 
Beachtenspflicht der raumordnerischen Ziele, weil sie, entsprechend dem Inhalt des 
Begriffs „anpassen“, eine Pflicht zum Handeln bedeutet (Goppel 1998: 289 ff.). Das 
heißt, auch wenn die Kommune nicht beabsichtigt, ihre Bauleitplanung fortzuschrei-
ben, ist sie, wenn ein Ziel der Raumordnung dies erforderlich macht, gezwungen, 
die Bauleitplanung mit dem Ziel in Einklang zu bringen. Dies gilt auch für den Fall, 
dass noch keinerlei kommunale Bauleitplanung besteht. Auch hier hat die Kommune 
in Form einer erstmaligen Aufstellung aufgrund von § 1 Abs. 4 BauGB tätig zu wer-
den, wenn ein Ziel der Raumordnung dies notwendig macht (sog. Erstplanungsgebot) 
(Goppel 1998: 289 ff.).

Unbeschadet ihrer Überordnung vermag die Raumordnung die Bauleitplanung aller-
dings nicht zu ersetzen. Diese der verfassungsrechtlichen Garantie der kommunalen 
Planungshoheit geschuldete Feststellung hat u. a. auch die Konsequenz, dass der Kon-
kretisierungsgrad der zeichnerischen Darstellung in der Raumordnung bei der sog. 
„Gebietsschärfe“ endet. Die feinkörnigere Parzellenschärfe bleibt der Bauleitplanung 
vorbehalten (Goppel 2009b: 51 f.). Ein höherer Konkretisierungsgrad ist auch nicht bei 
jenen Zielen der Raumordnung zulässig, die wegen ihrer Ausschlusswirkung oder im 
Hinblick auf die Konzentrationswirkung (Goppel 2009a: 46 ff.) des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB eines besonders hohen Maßes an Bestimmtheit bedürfen.

Gewissermaßen eine „Lücke in der Verknüpfung“ zwischen Raumordnung und Bau-
leitplanung bedeutet § 34 BauGB, der „unbeplante Innenbereich“. Zwar ist dieser eben 
gerade nicht durch Bebauungspläne überplant, aber er wird vom Bauplanungsrecht 
vergleichbar behandelt. Weil keine Bauleitplanung besteht und weil zudem ein ab-
schließender Katalog von Zulässigkeitsvoraussetzungen normiert ist (ein Vorhaben 
muss sich lediglich nach „Art und Umfang“ in die umgebende Bebauung einbinden), ist 
der unbeplante Innenbereich den Zielen der Raumordnung und damit der Einbindung 
in das hierarchische System der räumlichen Planung schlechthin entzogen. Dies führt 
vor allem bei Einzelhandelsgroßprojekten zu höchst problematischen Ergebnissen. 
Nachdem der Versuch des Gesetzgebers, in § 34 BauGB eine Raumordnungsklausel 
einzuführen, bei der Novellierung des BauGB im Jahr 2007 gescheitert ist, vermag die 
nunmehrige Formulierung keine befriedigende Lösung herbeizuführen.

Wenn auch die Bauleitplanung die unterste Ebene im gestuften System der räumlichen 
Planung darstellt, so zeichnet sie sich gleichwohl gegenüber den ihr übergeordneten 
Planungsebenen dadurch aus, dass sie, jedenfalls in Form des Bebauungsplanes, für 
den Einzelnen Baurecht begründet. Damit sind Art und Umfang der baulichen Nut-
zung der einzelnen Flächen abschließend verfestigt. Gerade dieser Umstand wird in 
der öffentlichen Diskussion neuralgischer Vorhaben, wie etwa Einzelhandelsgroßpro-
jekte, vielfach vernachlässigt: dass nämlich bei aller planerischen Steuerung durch die 
Raumordnung, es letztlich die Kommunen sind, die über die Verwirklichung eines Vor-
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habens abschließend entscheiden und für dessen Realisierung oder Nicht-Realisierung 
die endgültige Verantwortung tragen.

6.1.5 Ausblick

Die Programme und Pläne stellen den wohl entscheidenden Ansatz der Raumplanung 
dar. Dies gilt einmal deshalb, weil sie deren „Grundkompetenz“ ausmachen. Aber 
auch deshalb, weil Programme und Pläne, jedenfalls im engeren Sinne als Programme 
und Pläne der Raumordnung in den Ländern und zum Teil auch im Bund sowie in Form 
der Bauleitplanung der Kommunen, Verbindlichkeit zu entfalten vermögen. Erst diese 
Verbindlichkeit vermag die Aufgabe der räumlichen Planung – zu koordinieren und 
abzustimmen – wirksam zum Tragen zu bringen.

Unbeschadet ihrer Bedeutung – zum Teil auch gerade deshalb – wurden und werden 
die Programme und Pläne speziell der Raumordnung immer wieder infrage gestellt. 
Dies mag u. a. daran liegen, dass Raumordnung raumbeanspruchenden Entwicklungen 
und Vorhaben auch Grenzen setzt und diese Grenzen im Einzelfall schmerzlich sein 
mögen. Dies gilt für die Politik ebenso wie für Einzelinteressen. Ein gern ergriffener An-
lass, gegen Programme und Pläne der Raumordnung entsprechend vorzugehen, waren 
gerade in jüngerer Zeit die staatlichen Bemühungen um Deregulierung und Privatisie-
rung. Zurzeit beginnt das Pendel aber wieder in die Gegenrichtung auszuschlagen: In 
Reaktion auf die Finanzkrise und die in diesem Zusammenhang deutlich gewordenen 
Grenzen rein wirtschaftsbezogenen Handelns ist die Erkenntnis gewachsen, dass es 
des neutralen, ordnenden Staates als eines objektiven Sachwalters der gesellschaft-
lichen Interessen sehr wohl bedarf. Wieweit auch immer man den derzeit aus dieser 
Erkenntnis gezogenen Konsequenzen folgen will, so mag sie doch ein wenig für die 
Sinnhaftigkeit der Programme und Pläne die Augen öffnen, die mit geringem finanziel-
lem und administrativem Aufwand Neutralität und gesamtgesellschaftliche Verpflich-
tung des Staates zugunsten des unvermehrbaren Allgemeingutes Raum zum Tragen zu 
bringen vermögen.
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6.2 Planaufstellungs- und -änderungsverfahren

Petra Ilona Schmidt, Heinz Konze

Kurzfassung

Das Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplänen ist die durch Rechtsvor-
schriften normierte systematische Vorgehensweise, um auf der Grundlage möglichst 
umfassender Informationen einen die verschiedenen Raumansprüche und -nutzungen 
zusammenfassenden, zukunftsweisenden und abgewogenen Plan zu erstellen. Auch 
wenn die Planverfahren für Raumordnungspläne einschließlich der Umweltprüfung in 
den Bundesländern sich in den wichtigsten Schritten gleichen, gibt es dennoch Unter-
schiede. Der inhaltlich wichtigste Schritt ist die abschließend abwägende Festlegung 
von zu beachtenden Zielen der Raumordnung durch den Planungsträger. Zunehmend 
von Bedeutung für Planänderungen werden die im Monitoring zur Planumsetzung er-
hobenen Daten aller wesentlichen Elemente des Raumordnungsplans sein; verbindlich 
ist dies für Umweltparameter bereits heute, freiwillig sollte es für weitere Festlegungen 
des Raumordnungsplans einschließlich der finanziellen Auswirkungen gelten.

6.2.1 Planaufstellungs- und -änderungsverfahren im Überblick
Landes- und Regionalpläne

Landes- und Regionalpläne sind Raumordnungspläne im Sinne von § 8 ROG; sie ko-
ordinieren die unterschiedlichen Raumansprüche und -nutzungen auf überörtlicher 
Ebene. Sie enthalten Steuerungsvorgaben für die kommunale Bauleitplanung, für die 
Fachplanungen des Staates und für Personen des Privatrechts, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen, sowie in jüngerer Zeit auch Steuerungsvorgaben mit unmittelbaren 
Auswirkungen auf Personen des Privatrechts (z. B. zu Standorten für die Errichtung 
von Windenergieanlagen). Um diese komplexe Aufgabe erfüllen zu können, wurde 
in Deutschland im Laufe der Jahre ein differenziertes Verfahren zur Aufstellung von 
Raumordnungsplänen entwickelt. Der folgende Beitrag stellt die Verfahrensschritte 
dar, wie sie – mit vom Einzelfall abhängigen Varianten – in der Praxis innerhalb der 
landesgesetzlich vorgegebenen Rahmen gegangen werden. Das Planaufstellungsver-
fahren ist die durch Rechtsvorschriften normierte systematische Vorgehensweise, um 
auf der Grundlage möglichst umfassender Informationen einen die verschiedenen 
Raumansprüche und -nutzungen zusammenfassenden, zukunftsweisenden und abge-
wogenen Plan zu erstellen. Die Grundsätze der Raumordnung (§ 2 ROG und landes-
spezifische Parallelregelungen der Landesplanungsgesetze) ausgestaltend, enthält ein 
solcher Raumordnungsplan die vom jeweiligen Planungsträger ausformulierten Ent-
wicklungsvorstellungen und -leitlinien. Er gewährt Planungssicherheit für bestehende 
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Abb. 6.1:  Aufstellungsverfahren für einen Raumordnungsplan einschließlich Durch-
führung einer Umweltprüfung
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Raumnutzungen und bietet gleichzeitig Chancen für künftige Entwicklungen. Als raum-
bezogener Rahmenplan sichert er Potenziale für Innovationen und Veränderungen und 
erhält damit Optionen für Zukunftschancen. Dieser formell aufgestellte Plan ist den 
nachfolgenden konkretisierenden Bauleit- und Fachplanungen übergeordnet und bei 
allen Planungen und Maßnahmen hinsichtlich der Ziele der Raumordnung zu beach-
ten und hinsichtlich der Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen.

Die folgende Darstellung des Planaufstellungsverfahrens umfasst keine machtpoli-
tischen Aspekte, wie sie zwischen unterschiedlichen, am Planungsprozess beteiligten 
Akteuren und Entscheidern bestehen. Dies wäre sicher ein spannendes und wichtiges 
Thema, würde jedoch den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Kap. 6.2 setzt sich aus-
schließlich mit dem gesetzlich vorgegebenen Verfahrensablauf auseinander. Die immer 
wieder vorgebrachten Forderungen nach Beschleunigung und inhaltlicher Verschlan-
kung von Planverfahren finden ihre Grenzen in den rechtlichen Anforderungen, deren 
Erfüllung Planungs- und Rechtssicherheit gewährleistet. Auch eine Neukonzipierung 
des Planungssystems, die erforderlich wäre, um diese Forderungen zu erfüllen, kann 
der vorliegende Beitrag nicht leisten. Dabei ist natürlich nicht ausgeschlossen, einzel-
ne Verfahrensschritte – soweit sie im Einzelfall nicht zwingend erforderlich sind – ent-
sprechend zu verändern (z. B. durch weniger Beteiligte) oder wegzulassen (z. B. durch 
Verzicht auf eine mündliche Erörterung).

Die oft benutzten Bezeichnungen „Planaufstellungsverfahren“, „Planaufstellungen“ 
oder „Planverfahren“ sind bedeutungsgleiche Begriffe. Sie beschreiben den Ablauf 
vom Beginn der Planentwurfsvorbereitung bis zur Rechtswirksamkeit. Dafür gelten-
de Verfahrensvorschriften sind rechtlich überprüfbar. Ihre Verletzung ist allerdings nur 
in bestimmten unverfristeten erheblichen Fällen gemäß § 12 ROG beachtlich. Durch 
ein ergänzendes Verfahren können Fehler behoben werden. Die Verfahren zur Ände-
rung von Raumordnungsplänen entsprechen denen der Planaufstellung und werden 
insofern im Folgenden nicht gesondert behandelt.

Im Ergebnis der bisherigen Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich der 
Raumordnung (vgl. dazu Kap. 5.2.1) haben die Planaufstellungsverfahren deutschland-
weit die gleichen Eckpfeiler (vgl. Abb. 6.1), variieren allerdings von Bundesland zu 
Bundesland in der Ausfüllung. Das ROG gibt, aufbauend auf den Gemeinsamkeiten in 
den bisherigen Aufstellungsverfahren sowie im Lichte von europäischen Regelungen 
(z. B. RL 2001/42/EG) und aktueller Rechtsprechung, folgende wesentlichen Verfah-
rensbestandteile vor:

Durchführung einer Umweltprüfung im Zusammenhang mit der Aufstellung bzw. 
Änderung eines Raumordnungsplans (§ 9)

Beteiligung der Öffentlichkeit, der berührten öffentlichen Stellen sowie der Nach-
barn (§ 10)

Abwägung aller einschlägigen öffentlichen und privaten Belange, abschließende 
Abwägung zu den Zielen der Raumordnung sowie Berücksichtigung des Ergeb-
nisses der Umweltprüfung (§ 7 Abs. 2)

n

n

n
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Verbindlicherklärung des Raumordnungsplans 

Bekanntmachung von Raumordnungsplan und zusammenfassender Umwelterklä-
rung (§ 11)

Träger der Landespläne sind die jeweiligen Landesregierungen, die Trägerschaft der 
Regionalplanung ist unterschiedlich geregelt, von einer staatlichen Trägerschaft in 
Schleswig-Holstein über kommunal verfasste regionale Planungsverbände in den meis-
ten Bundesländern bis hin zu einer Trägerschaft der Kreise in Niedersachsen. Allen 
gemeinsam ist der gesetzlich festgelegte räumliche Zuständigkeitsbereich (Planungs-
region), für den der Regionalplan aufgestellt wird, und die gesetzliche Legitimation 
des hierfür zuständigen Planungsträgers. Mit dem Erarbeitungsbeschluss beauftragt der 
Planungsträger die zuständige öffentliche Stelle, den Raumordnungsplan entsprechend 
den geltenden Form- und Verfahrensvorschriften zu erstellen. Am Ende des Verfahrens 
hat der Planungsträger die abschließende Abwägungsentscheidung über den Plan zu 
treffen. Nach der ggf. erforderlichen Genehmigung erfolgt die Veröffentlichung.

Das Planverfahren beinhaltet auch ein Verfahren zur Umweltprüfung, in dessen Rah-
men die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Raumordnungsplans auf 
Menschen, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, auf Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen 
zwischen all diesen Schutzgütern zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind 
(§ 9 Abs. 1 ROG). Die von der SUP-Richtlinie (RL 2001/42/EG) vorgesehenen Ver-
fahrensschritte zur Umweltprüfung von Plänen und Programmen lassen sich formal 
betrachtet unproblematisch in das Aufstellungsverfahren integrieren bzw. werden von 
diesem aufgenommen. Insbesondere aus diesem Grunde wird in Deutschland die Um-
weltprüfung für Raumordnungspläne, neben der für Bauleitpläne, nicht im Gesetz zur 
strategischen Umweltprüfung (SUPG) geregelt, sondern im Raumordnungsgesetz des 
Bundes (ROG) und in den Landesplanungsgesetzen. Dadurch wird die Umweltprüfung 
immanenter Bestandteil der Vorschriften zur Aufstellung von Raumordnungsplänen. 
Dies ist sicherlich ganz im Sinne der SUP-Richtlinie, bei der es inhaltlich darum geht, 
Planungen in ihren einzelnen Schritten auf ihre Umweltverträglichkeit hin zu hinter-
fragen. Folglich werden in den weiteren Ausführungen dieses Kapitels die einzelnen 
Verfahrensschritte der Aufstellung von Raumordnungsplänen und diejenigen zur Um-
weltprüfung gemeinsam behandelt.

Weiterführende Praxisbeispiele zur Durchführung der Umweltprüfung in der Regional-
planung sind zu finden bei Hanusch et al. (2007).

Regionale Flächennutzungspläne

Neben den traditionellen Regionalplänen sind aufgrund der rahmengesetzlichen 
Grundlage, die das bisherige ROG geboten hat, in den Flächenländern Hessen, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen (2005 bis 2010) regionale Flächen-
nutzungspläne gemäß § 8 Abs. 4 ROG zulässig, wenn sie den Vorschriften der Lan-
desplanungsgesetze für die Regionalpläne und des Baugesetzbuches (§ 204 BauGB) 

n

n
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für den gemeinsamen Flächennutzungsplan entsprechen. Interessanterweise wird der 
regionale Flächennutzungsplan in Sachsen-Anhalt „Regionaler Teilgebietsentwick-
lungsplan“ genannt. Dies trifft vielleicht eher den staatlichen Kern der überörtlichen 
Aufgabenstellung, den ein solcher integrierter Raumentwicklungsplan erfüllen muss. 
Aufgrund der Mehrfachfunktion dieser Planart müssen auch im Aufstellungsverfahren 
alle für die vorbereitende Bauleitplanung weitergehenden Anforderungen etwa an die 
Abwägungsentscheidungen oder an den Detaillierungsgrad der Plandarstellungen zu-
sätzlich berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die notwendige Abschich-
tung von raumordnerischen Zielen und bauleitplanerischen Darstellungen, um die 
gebotene Transparenz zwischen den jeweiligen Planungsebenen und den Planungs-
inhalten herstellen zu können. Die Planaussagen müssen hinsichtlich Regelungstatbe-
ständen, Adressaten und Rechtswirkungen eindeutig dem Regionalplan bzw. dem re-
gionalen Flächennutzungsplan zugeordnet werden können (Greiving et al. 2008: 14). 
Unterschiedlich gelöst sind die Zuständigkeiten bei der Entscheidung zu Festlegungen 
aus dem Bereich der Regionalplanung und Darstellungen aus dem Bereich der Flä-
chennutzungsplanung. Zum Beispiel hat bei der nordrhein-westfälischen Variante die 
kommunale Planungsträgergemeinschaft (Zusammenschluss der Träger der Flächen-
nutzungsplanung) sowohl die Ziele der Raumordnung wie auch die daran anzupas-
sende Bauleitplanung beschlossen. Ein in der kommunalen Sichtweise liegender Inter-
essenkonflikt bei Festlegungen des regionalen Flächennutzungsplans, die die einzelne 
Kommune in ihrer Planungshoheit beschränken, ist dabei nicht auszuschließen. Die 
im Land Hessen in § 13 Abs. 2 HLPG etablierte Teilung der Aufstellungsverantwortung 
für die Ziele der Raumordnung auf die Regionalversammlung (Träger der Regionalpla-
nung) und für die flächennutzungsplanerischen Festlegungen auf den Planungsverband 
(Zusammenschluss der Träger der Flächennutzungsplanung) gewährleistet schon eher 
die Berücksichtigung regionaler Sichtweisen und Interessen.

Die Durchführung des Verfahrens ist für alle Beteiligten neu und ungewohnt, es kann 
kaum auf vorliegende Erfahrungen zurückgegriffen werden. Zieht man als Vergleichs-
fall das sog. Integrationsmodell (ARL 2000: 41 ff.) heran, so deckt sich dieser Verfah-
rensgang in seinen wesentlichen Abschnitten weitgehend mit dem hier dargestellten 
Ablauf. Die grafische Darstellung zeigt die Komplexität eines solchen Verfahrens in 
sehr anschaulicher Weise. Insgesamt kann jedoch mit dem Instrument des regionalen 
Flächennutzungsplans eine Planungsebene eingespart werden. Wenn z. B. in einer Re-
gion viele kleine Gemeinden mit eher geringem flächenbezogenen Regelungsbedarf 
(z. B. bei deutlich überwiegendem Anteil an land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
am Gemeindegebiet) sich die aufwendige Erarbeitung vieler eigener Flächennutzungs-
pläne durch die Aufstellung eines gemeinsamen oder eines regionalen Flächennutzungs-
plans ersparen könnten, wäre der Aufwand ggf. gerechtfertigt.

Auf eine gesonderte Darstellung des Aufstellungs- und Änderungsverfahrens für regio-
nale Flächennutzungspläne wird an dieser Stelle auch deshalb verzichtet, weil die 
Grundelemente des regionalplanerischen Anteils berücksichtigt und die bauleitplane-
rischen Anteile nicht Gegenstand dieses Kapitels sind. Zudem sind die Regelungen 
zur Trägerschaft des regionalen Flächennutzungsplans und damit auch für die Durch-

#0780_10_Grundriss.indb   455 08.02.2011   12:08:14 Uhr



Programme, Pläne und Verfahren der Raumplanung

456

führung des Aufstellungsverfahrens in den vier Ländern unterschiedlich gestaltet. Eine 
bundesweit geltende Form hat sich bisher nicht herausgebildet. In Nordrhein-West-
falen wurde aufgrund einer zwischenzeitlich durchgeführten Evaluation beschlossen, 
das komplexe und räumlich und zeitlich befristet eingeführte Instrument des regionalen 
Flächennutzungsplanes nicht mehr fortzuführen (MWME des Landes NRW 2008).

Auf das grundsätzliche Zusammenwirken von überörtlicher Raumplanung und Bauleit-
planung wird in Kap. 8.2 eingegangen.

6.2.2 Unterschiede zwischen Verfahrensebenen, 
Verfahrensgrundlagen und -regeln in den Ländern

Wenn sich auch die Planverfahren für Raumordnungspläne einschließlich der Um-
weltprüfung in den Bundesländern in den wichtigsten Schritten gleichen, so gibt es 
dennoch beachtenswerte Differenzen.

Zunächst sind die Raumordnungspläne hinsichtlich ihres Raumbezugs zu unterschei-
den. Die Begriffe „Landes-“, „Entwicklungs-“, „Landesentwicklungsplan“, „Landes-
raumordnungsplan“ bzw. „Landesentwicklungs-“, „Landesraumentwicklungspro-
gramm“ meinen alle Raumordnungspläne „für das Landesgebiet“ (§ 8 Abs. 1 Satz 1 
ROG). Sie enthalten gemäß den in § 7 ROG aufgeführten „Allgemeinen Vorschriften 
über Raumordnungspläne“ für das Plangebiet Land konkretisierte Grundsätze und als 
solche besonders gekennzeichnete Ziele der Raumordnung. Landespläne zielen – an-
ders als Regionalpläne bzw. regionale Flächennutzungspläne – auf die Entwicklung 
des gesamten Landes ab. Dennoch sind auch räumliche und sachliche Teilpläne zu-
lässig (§ 7 Abs.1 Satz 2 ROG). Regionalpläne werden für Planungsregionen aufgestellt, 
die in der Regel aus mehreren Kreisen und kreisfreien Städten bestehen. Mit den un-
terschiedlichen räumlichen Abstraktionsebenen von Landes- und Regionalplanung ist 
die unterschiedliche Verwendung der Maßstäbe für die zeichnerischen Festlegungen 
verbunden. Landespläne nutzen bei ihren zeichnerischen Festlegungen vorrangig Maß-
stäbe ab 100 000 und kleiner, bei Regionalplänen werden überwiegend 100 000er und 
50 000er Maßstäbe verwendet. Damit korrespondiert bei den textlichen Festlegungen 
die im Vergleich zu den Regionalplänen eher abstrahierende verbale Ausdrucksform in 
den Landesplänen.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Planungszeitraum bzw. die Geltungs-
dauer der Raumordnungspläne. Der Unterschied liegt hier allerdings nicht zwischen 
der Landes- und der regionalen Ebene, sondern zwischen den Bundesländern – ein 
Beispiel für viele unnötige ländereigene Verfahrens- und Formvorschriften. Die Band-
breite der Regelungen reicht von gar keiner Regelung bis zur detaillierten Festlegung 
des Planungszeitraumes „für einen langfristigen Zeitraum von mindestens 15 Jahren“ 
(§ 3 Abs. 2 LPlanungsG Schleswig-Holstein). Demgegenüber wird in Sachsen und Bay-
ern lediglich „die Anpassung an die weitere Entwicklung durch Fortschreibung“ (§ 6 
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Abs. 5 Satz 1 SächsLPlG) bzw. eine „Fortschreibung bei Bedarf“ (Art. 11 Abs. 5 Satz 1 
 BayLplG) eingefordert. In Rheinland-Pfalz (§ 6 Abs. 1 Satz 1 LPlG), dem Saarland (§ 2 
Abs. 3 Satz 1 SLPG) und in Mecklenburg-Vorpommern (§ 4 Abs. 2 Satz 1 LPlG) werden 
zehn Jahre bzw. „in der Regel zehn Jahre“ als definierter Planungs- und Überprüfungs-
zeitraum benannt. Die am weitesten gehende Regelung enthält das hessische Landes-
planungsgesetz. Hier sind die Regionalpläne nach § 10 Abs. 7, Satz 1 HLPG innerhalb 
von acht Jahren anzupassen.

Organisatorisch muss zwischen den Planungsebenen und den dafür legitimierten po-
litischen Verantwortungsorganen unterschieden werden. Bei der Aufstellung von Lan-
desplänen wirken die Landesparlamente insoweit mit, als sie „beteiligt“ werden, „Stel-
lungnahmen abgeben“ können, das „Benehmen“ oder wie in Nordrhein-Westfalen das 
„Einvernehmen durch den für die Landesplanung zuständigen Ausschuss herstellen“ 
(§ 18 Abs. 1 Satz 2 LPlG NRW). Landespläne sind meist Rechtsverordnungen, die die 
jeweiligen Landesregierungen erlassen. In Bayern und Hessen bedürfen die Verord-
nungen über den Landesentwicklungsplan der Zustimmung des Landtags. In Schles-
wig-Holstein wird der Landesentwicklungsplan nur im Amtsblatt bekannt gemacht, 
ohne den Status einer Rechtsverordnung zu erlangen. In den meisten Ländern haben 
die Landtage oder Landtagsausschüsse Gelegenheit zur Stellungnahme bzw. ihr Einver-
nehmen zu erklären. Eine Besonderheit ist das Landesentwicklungsprogramm für die 
Länder Berlin und Brandenburg. Es gründet auf einem Staatsvertrag zur gemeinsamen 
Landesplanung zwischen den beiden Ländern und wird in jedem der beiden Länder 
als Gesetz beschlossen. Der das Landesentwicklungsprogramm konkretisierende Lan-
desentwicklungsplan (einschließlich räumlicher und sachlicher Teilpläne) wird jedoch 
in beiden Ländern ebenfalls als Rechtsverordnung erlassen.

Regionalpläne werden in den meisten Ländern von kommunal verfassten Planungs-
gemeinschaften bzw. Planungsverbänden aufgestellt. In Hessen und Nordrhein-West-
falen sind kommunal bestimmte, d. h. indirekt gewählte Regionalversammlungen bzw. 
Regionalräte, die den oberen Landesplanungsbehörden in den Bezirksregierungen zu-
geordnet sind, als Planungsträger installiert. In Schleswig-Holstein werden die Regi-
onalpläne wie auch der Landesraumordnungsplan von der Landesplanungsbehörde, 
also dem für die Raumordnung zuständigen Ministerium aufgestellt; lediglich die in 
einzelnen Stadt-Umland-Gebieten gegründeten kommunalen Stadt-Umland-Zweck-
verbände können auf Antrag von der Landesplanungsbehörde die Aufgabe der Aufstel-
lung für sog. Regionalbezirkspläne übertragen bekommen. Einzig in Niedersachsen 
sind die Kreise Träger der Regionalplanung, mit Ausnahme der Regelungen für die Re-
gion Hannover und den Großraum Braunschweig.

Alle Verfahrensregeln finden sich in den gesetzlichen und untergesetzlichen Vor-
schriften des Bundes und der Länder, das Raumordnungsgesetz auf Bundesebene 
sowie die Landesplanungsgesetze mit den Durchführungs- und Rechtsverordnungen 
auf Länderebene. Auch wenn sich die Landesplanungsgesetze der Länder im Aufbau 
und in den Formulierungen zum Teil sehr deutlich voneinander unterscheiden, ent-
sprechen sie jedoch in ihren wesentlichen Aussagen zu den Planverfahren den bishe-
rigen Rahmenvorgaben des ROG. Ob infolge der im Jahre 2006 wirksam gewordenen 
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 Föderalismusreform, mit der neuen Abweichungskompetenz der Länder im Bereich der 
Raumordnung, diese Gemeinsamkeiten erhalten bleiben oder zugunsten vereinfach-
ter Verfahrensvorschriften weiterentwickelt werden, bleibt abzuwarten. In der Zukunft 
wird es entscheidend darauf ankommen, wie nach der Föderalismusreform und nach 
der Novellierung des ROG die Länder von ihrer neuen Kompetenz, von den Vorgaben 
des Bundes abweichen zu dürfen, bei der Gestaltung der Form- und Verfahrensvor-
schriften Gebrauch machen. Die hier unterstellten Verfahrensgrundlagen und -regeln 
können daher auch nur den Stand von 2009 wiedergeben und bedürfen ggf. der zeit-
lichen und inhaltlichen Anpassung.

Betrachtet man die wesentlichen Verfahrensschritte der in den Bundesländern für 
Landes- und Regionalpläne vorgesehenen Planverfahren, erschließt sich besser die Er-
kenntnis eines im Kern doch weitgehend gleichen Planverfahrens. Dennoch sind die 
zahlreichen Einzelschritte, die je nach Länderausgestaltung derzeit gegangen werden 
(müssen), bemerkenswert. Sicherlich gehört es zu den Aufgaben der Verfahrensträger, 
die einzelnen Verfahrensschritte so rationell und effektiv wie möglich zu gestalten. 
Dies kann situationsbedingt auch den zusätzlichen Einsatz „freiwilliger“ Verfahrens-
schritte mit sich bringen; inwieweit diese jedoch gesetzlich geregelt werden müssen, 
sei dahingestellt. Im Interesse eines politisch begründeten Anspruchs auf weniger auf-
wendige und auch im Ergebnis rechtssichere Planverfahren wäre eine Angleichung der 
normierten Verfahrensbestandteile in künftigen Landesplanungsgesetzen wünschens-
wert und möglich. Folgt man dem in Abb. 6.1 wiedergegebenen Verlauf, stellt man in 
den substanziellen Bestandteilen schon heute große Gemeinsamkeiten fest.

Raumordnungspläne auf Landesebene liegen bundesweit flächendeckend vor. In den 
Stadtstaaten Bremen und Hamburg kann der Flächennutzungsplan die Funktion eines 
Raumordnungsplans übernehmen, der Stadtstaat Berlin betreibt eine gemeinsame Lan-
desplanung mit dem Land Brandenburg. Raumordnungspläne auf regionaler Ebene lie-
gen zu etwa 90 % vor (vgl. Einig, Dora 2008), wobei das Saarland als einziges Flächen-
land keine Regionalplanung verankert hat. Demzufolge geht es heute eher seltener um 
die erstmalige Erstellung eines Raumordnungsplans, sondern meist entweder um eine 
Änderung bzw. Ergänzung eines oder mehrerer Planinhalte oder aber um eine Neuauf-
stellung eines veralteten und den heutigen Herausforderungen nicht mehr genügenden 
Raumordnungsplans. Die Anlässe für Änderungen bzw. Ergänzungen sind meist sehr 
konkreter Natur, wie z. B. die Planung neuer Gewerbestandorte, die Ergänzung um 
„Eignungs- und/oder Vorranggebiete für Windenergieanlagen“ oder auch die Änderung 
von „Gebietsfestlegungen zum Rohstoffabbau“.

6.2.3 Die Verfahrensschritte im Einzelnen

Die wesentlichen Verfahrensschritte sind in allen Ländern sowohl für Landes- und für 
Regionalpläne wie für Aufstellungs- und Änderungsverfahren trotz der festzustellen-
den Unterschiede letztlich gleich geregelt. Lediglich hinsichtlich der Genehmigung 
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entsprechen die Vorschriften für Landespläne nicht denen für Regionalpläne. Dagegen 
gelten die komplexeren formalen Anforderungen des Baugesetzbuches für Flächennut-
zungspläne zusätzlich auch für regionale Flächennutzungspläne.

Beauftragungsbeschluss des Planungsträgers an die planerarbeitende Stelle

Bevor eine planerarbeitende Stelle konkret tätig werden kann und das Verfahren zur 
Aufstellung eines Raumordnungsplans einschließlich Umweltprüfung startet, bedarf 
es in einigen Bundesländern einer Auftragserteilung durch einen entsprechenden 
Beschluss des Planungsträgers: Bei Landesraumordnungsplänen wäre dies ein Kabi-
nettsbeschluss, bei Regionalplänen je nach Organisationsform ein Beschluss z. B. von 
Regionalrat, Regionalversammlung oder Regionalem Planungsverband. Die Beschluss-
fassung ist meist mit aktuellen Analysen und inhaltlichen Begründungen zur Notwen-
digkeit untersetzt. Teilweise gehen die Landesplanungsgesetze aber auch davon aus, 
dass die zuständigen Stellen von Amts wegen ohne besonderen Auftrag tätig werden. In 
Baden-Württemberg sind die Landesentwicklungsberichte gemäß § 29 Abs. 2 LplG BW 
„eine Grundlage für die Aufstellung und Fortschreibung von Landesentwicklungsplan 
und raumbedeutsamen Fachplanungen“. Theoretisch könnte die Beschlussfassung mit 
einem ersten Grobkonzept oder einem ersten Vorentwurf ausgestattet werden. Dies 
wäre jedoch angesichts des hierzu erforderlichen hohen personellen und finanziellen 
Aufwandes kaum zu rechtfertigen.

Die eigentliche Erstellung, d. h. Erarbeitung strategischer und konzeptioneller Vor-
schläge zu Planinhalten und deren Ausgestaltung beginnt in der Regel erst nach der 
Beschlussfassung. Die formale Auftragserteilung ist zu diesem frühen Zeitpunkt zwar 
gesetzlich nicht zwingend, von einem effektiven und effizienten Verfahrensablauf her 
jedoch erforderlich, u. a. um entsprechende finanzielle Mittel im Haushalt einstellen 
zu können, um interne Verwaltungsentscheidungen zum Personaleinsatz abzusichern, 
um ggf. Dritte in den Prozess mit einbeziehen und um Daten und Informationen anfor-
dern zu können. Nicht zuletzt geht es darum, die politische Rückendeckung für eine 
kooperative Zusammenarbeit mit allen externen Beteiligten zu erhalten. Die Vorbe-
reitung der planerarbeitenden Stelle mit Blick auf eine frühzeitige Einbeziehung und 
Mitwirkung kooperierend begleitender Fachbehörden und Gebietskörperschaften wird 
erleichtert. Die seit 1976 in Nordrhein-Westfalen bestehende organisatorische Zuord-
nung der Regionalplanung zur staatlichen Mittelinstanz und Bündelungsbehörde ist 
ein positives Beispiel dafür, dass die Entwurfserarbeitung durch die behördeninterne 
Zusammenarbeit mit fachlich kompetenten Kolleginnen und Kollegen qualifiziert wer-
den kann. Dieser fachliche Kompetenzgewinn, der sich schon im ersten Entwurf des 
Plans niederschlägt, gewährleistet bereits zum Verfahrensstart eine zielorientierte Zu-
sammenarbeit zwischen planerarbeitender Stelle und legitimiertem Planungsträger.

Vorarbeiten der planerarbeitenden Stelle

Ausgeführt wird die Planung in der Regel von der Verwaltung: Das sind Landespla-
nungsbehörden, Bezirksplanungsbehörden, Regional- bzw. Kreisplanungsstellen, die 
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sich auch externer Gutachter bedienen können, auf jeden Fall jedoch angewiesen sind 
auf die Mitwirkung (Daten-, Informationsbereitstellung) von Fachverwaltungen und 
Gemeinden.

Geeignete Ansprechpartner für die planerarbeitende Stelle sind insoweit die Gemein-
den selbst, die für das Plangebiet zuständigen Fachbehörden und die jeweiligen Per-
sonen des Privatrechts, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. In der Regel sind diese 
anzusprechenden Stellen später auch offiziell Beteiligte im weiteren Planverfahren. 
Bei Landesplänen sind insbesondere die Landesministerien mit ihren obersten Fach-
institutionen, die Spitzenverbände zu den von ihnen zu vertretenden Belangen und 
nicht zuletzt die Regionalplanung zur Mitwirkung aufgefordert.

Das nordrhein-westfälische Landesplanungsgesetz regelt in § 13 Abs. 3 ausdrücklich, 
dass sog. „Fachbeiträge insbesondere aus den Bereichen des Natur- und Landschafts-
schutzes, der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft, des Gewässer- und des Bodenschutzes 
sowie der Rohstoffsicherung, des Verkehrs und der gewerblichen Wirtschaft zu berück-
sichtigen“ sind. Eine ähnliche Regelung sieht das hessische Landesplanungsgesetz vor. 
Darüber hinaus wird in § 8 Abs. 2 Satz 2 HLPG hervorgehoben, dass bei der Ent-
wurfserarbeitung „zugrunde zu legen (ist), in welchem Umfang die Festlegungen der 
bisherigen Regionalpläne ausgeschöpft bzw. wirksam wurden …“. Im Kern ist damit 
schon die Idee eines dauerhaften Monitorings angelegt. Gemäß § 8 Abs. 2 ROG sind 
neben den Fachbeiträgen der Fachbehörden auch „die Flächennutzungspläne und die 
Ergebnisse der von Gemeinden beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen … 
zu berücksichtigen“. Im Saarland verlangt § 3 Abs. 2 Satz 2 SLPG ausdrücklich: „Den 
kommunalen Gebietskörperschaften soll möglichst frühzeitig Gelegenheit gegeben 
werden, an der Ausarbeitung des Entwurfs mitzuwirken.“ Außerdem sollen gemäß § 8 
Abs. 6 ROG „raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen 
und Personen des Privatrechts …, die zur Aufnahme in Raumordnungspläne geeignet 
und … zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich sind und die durch Ziele 
oder Grundsätze der Raumordnung gesichert werden können“, in Plänen aufgenom-
men werden.

Ebenfalls empfehlenswert ist – wie §10 Abs. 2 Satz 2 HLPG vorsieht –, der obersten 
Landesplanungsbehörde als Genehmigungsbehörde für Regionalpläne „regelmäßig 
über den Fortgang der Arbeiten und des Verfahrens zu berichten“. Nicht zuletzt auch 
deshalb, weil in Hessen die oberste Landesplanungsbehörde sich gemäß § 10 Abs. 5 
HLPG während des gesamten Planverfahrens vorbehält, auf Ziele des Regionalplanent-
wurfs hinzuweisen, die nach ihrer Auffassung mit den übergeordneten Vorgaben der 
Raumordnung unvereinbar sind.

Die Fachbeiträge, Auswertungen und Zuarbeiten als wichtige Grundlagen heran-
ziehend, wird von der Verwaltung in einem nächsten Schritt ein Grobkonzept für den 
Planentwurf erarbeitet. Dabei ist aufzuarbeiten, wo die Herausforderungen für die 
Entwicklung des Landes bzw. der Region liegen, mit welchen Strategien die Stärken 
weiterentwickelt werden können und den Schwächen begegnet werden kann, welche 
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konkreten Planinhalte dies nach sich zieht und mit welcher Ausgestaltungstiefe und 
-schärfe diese Eingang in den Plan finden sollen.

Hat die landesgesetzliche Regelung die Möglichkeit eines Screenings (Prüfung, ob von 
der Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen werden kann) im Zusammenhang 
mit der Umweltprüfung vorgesehen, so ist an dieser Stelle zu entscheiden, ob ggf. auf 
die Durchführung der Umweltprüfung verzichtet wird. Nach § 9 Abs. 2 ROG kann 
bei geringfügigen Änderungen von Raumordnungsplänen auf eine Umweltprüfung ver-
zichtet werden, wenn festgestellt wurde, dass mit der Änderung voraussichtlich keine 
erheblichen Umweltauswirkungen einhergehen. Diese Feststellung ist unter Betei-
ligung der öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen 
berührt werden kann, zu treffen. Wird keine Umweltprüfung durchgeführt, sind die 
Erwägungen, die zu diesem Ergebnis geführt haben, in die Begründung zur Änderung 
des Raumordnungsplans mit aufzunehmen.

Aufgrund der Planungsprozessen innewohnenden Dynamik ist eine Entscheidung zum 
Verzicht auf eine Umweltprüfung in einem so frühen Stadium immer mit Unsicher-
heiten behaftet. Zudem ist der Verfahrensaufwand zur Feststellung der Geringfügigkeit 
der Änderung und der Entbehrlichkeit der Umweltprüfung durchaus erheblich, sodass 
die Durchführung einer entsprechend schlanken Umweltprüfung im Zusammenhang 
mit einer geringfügigen Änderung des Raumordnungsplans nicht zwangsläufig zu 
einem erhöhten Verfahrensaufwand führen muss. Außerdem können inhaltliche Er-
gänzungen im Zuge des Planverfahrens mit aufgegriffen werden und das Verfahren 
gewinnt letztlich an Rechtssicherheit.

Ist die Entscheidung für die Durchführung einer Umweltprüfung getroffen, muss vom 
Verfahrensträger aufgezeigt werden, wie der Umweltbericht ausgestaltet werden soll. 
Dazu gehören u. a. Aussagen zur Strukturierung des Umweltberichts insgesamt, zum 
vorgesehenen Untersuchungsumfang ebenso wie zur Untersuchungstiefe, zu der Fra-
ge, wo und in welchem Umfang Alternativenprüfungen einsetzen, und auch zu der 
Frage, wie die summarische Betrachtung aller Auswirkungen auf Natur und Umwelt 
bewältigt wird. Gegenstand der Umweltprüfung und damit des Umweltberichts sind 
die Festlegungen des Raumordnungsplans. Insofern empfiehlt sich eine Parallelität der 
Vorarbeiten zum Umweltbericht mit der Erstellung des Grobkonzepts für den Raum-
ordnungsplan. Beide Arbeitspakete stehen in enger Verbindung zueinander und bedin-
gen sich zum Teil.

Zu all diesen grundsätzlichen Weichenstellungen macht die Verwaltung Vorschlä-
ge, deren weitere Verfolgung jedoch der politischen Bestätigung bedarf. Die Organe 
des jeweiligen Planungsträgers sind ständig in diesen Prozess einzubinden, so z. B. 
Staatssekretärsrunden, bi- oder trilaterale Ressortabstimmungen auf Landesebene, Aus-
schüsse bzw. Vorstandsrunden auf Regionalrats-, Kreis- oder Planungsverbandsebene. 
Es gehört von Seiten der Verwaltung Erfahrung und Fingerspitzengefühl dazu, wie sie 
die politischen Entscheidungsträger über die wesentlichen Zwischenergebnisse und 
über die Fortschritte im Verfahrensablauf informiert; denn einerseits sollte für den Pla-
nungsträger vollständige Verfahrenstransparenz bestehen, andererseits birgt eine zu 
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frühe politische Diskussion von Zwischenergebnissen die Gefahr neuer inhaltlicher 
Konflikte bzw. unkalkulierbarer Verfahrensverzögerungen.

Ergebnis dieses Arbeitsschritts ist der Vorentwurf des Raumordnungsplans sowie die Ar-
beitsgrundlage zur Durchführung des Scopings (fachliche Abstimmung mit den erfor-
derlichen Umweltbehörden zu Untersuchungsumfang und -tiefe des Umweltberichts) 
im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts.

Erste fachliche Abstimmung zum Vorentwurf des Raumordnungsplans sowie zu 
Untersuchungsumfang und -tiefe des Umweltberichts

In diesem Verfahrensabschnitt gibt es einen der wenigen formalen Unterschiede zwi-
schen dem Verfahren zur Aufstellung des Raumordnungsplans und dem Verfahren zur 
Durchführung der Umweltprüfung. Während die in großen Teilen informelle, d. h. 
freiwillige Abstimmung zum Vorentwurf des Raumordnungsplans schon im Interesse 
einer kooperativen Verfahrensdurchführung sehr sinnvoll, an dieser Stelle jedoch kein 
formaler Verfahrensbestandteil ist, so ist das Scoping, also die Abstimmung über den 
Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung sowie über den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts mit den berührten öffentlichen Stellen, ein for-
maler, also vorgeschriebener Verfahrensbestandteil.

Während der Landesraumordnungsplan insbesondere die Regionalplanung und die 
Ressorts der Landesregierung zum Adressaten hat, so hat die Regionalplanung insbe-
sondere die kommunale Bauleitplanung sowie die Fachplanungen zum Adressaten. 
Eine informelle frühzeitige Abstimmung des Vorentwurfs des Raumordnungsplans 
mit den Hauptadressaten dient nicht nur der Akzeptanz des späteren verbindlichen 
Plans, sondern auch der Verfahrensbeschleunigung. In diesem Verfahrensstadium kön-
nen noch nicht alle Unklarheiten und Konfliktfälle beseitigt werden, aber es können 
Missverständnisse ausgeräumt und grundsätzliche Ausrichtungen herbeigeführt wer-
den. Es besteht dann eher die Chance, dass zahlreiche Konfliktpunkte, die bereits im 
Vorfeld der Entwurfsarbeiten vermieden werden konnten, im Rahmen des offiziellen 
Beteiligungsverfahrens von den befragten Beteiligten nicht mehr vorgetragen werden 
müssen.

Dabei sind wichtige Partner auf Landesebene: Städtebau-, Innen-, Umwelt- und Wirt-
schaftsministerium mit den Themen Zentrale-Orte-Konzept, Infrastruktur und Integra-
tion der Landschaftsplanung. Wichtige Partner auf regionaler Ebene sind: Landkreise 
und kreisfreie Städte, jeweils mit ihren unteren Fachbehörden, sowie nicht zuletzt die 
Gemeinden als Adressaten für die Bauleitplanung. Themen sind vor allem neben der 
Wohnbauflächen-, Gewerbeflächen, Einzelhandelsentwicklung und Infrastruktur die-
jenigen aus dem Umwelt- und Naturschutzbereich.

Parallel zu dieser frühzeitigen Abstimmung kann eine Information der Öffentlichkeit 
und derjenigen öffentlichen Stellen über das Planvorhaben erfolgen, die nicht unmittel-
bar in die Vorarbeiten eingebunden waren. Aus den Rückäußerungen können sich, 
unabhängig von dem formalen Beteiligungsverfahren, erste Erkenntnisse und Hinweise 
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zum Raumordnungsplan ergeben und können aufgegriffen werden. Ein solch frühzei-
tiges Einbinden wichtiger regionaler Akteure dient nicht nur der Qualifizierung des 
Raumordnungsplans, sondern letztlich auch seiner Akzeptanzsteigerung. Immer häu-
figer wird das Medium Internet als Instrument in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. In 
nicht allzu ferner Zukunft ist es denkbar und möglich, dass Planverfahren vollständig 
elektronisch und auch interaktiv durchgeführt werden.

Die Abstimmung im Rahmen des Scopings, als formeller Verfahrensbestandteil der 
Umweltprüfung, kann sowohl schriftlich als auch in einem Erörterungstermin erfolgen. 
In der Praxis scheint sich eine Kombination von beidem durchzusetzen: zum einen die 
schriftliche Beteiligung auf der Basis der ersten Vorüberlegungen zum Umweltbericht, 
einschließlich der Bitte um die Bereitstellung weiterer relevanter Daten; zum anderen 
im Nachgang hierzu gezielte Erörterungsberatungen, soweit erforderlich. Wichtig ist es, 
im Rahmen des Scopings eine Verständigung zu erreichen zu Fragen der Abschichtung 
(In welchem Umfang kann auf Umweltberichte anderer Planungen zurückgegriffen 
werden?), der Form des Umweltberichts (entweder eigenständig oder als Bestandteil 
der Begründung zum Raumordnungsplan), der Inhalte des Umweltberichts insgesamt, 
der Untersuchungsschwerpunkte, der Alternativenprüfung, der Bewertung kumulativer 
Umweltwirkungen sowie der Beurteilung des Gesamtplans.

In diesem Zusammenhang sollte auch die Entscheidung getroffen werden, ob die Um-
weltprüfung mit anderen aufgrund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein-
schaften erforderlichen Verfahren zur Prüfung von Umweltauswirkungen gemeinsam 
durchgeführt wird. Eine solche Kopplung erscheint grundsätzlich mit den nach der 
 Seveso II-Richtlinie (RL 86/92/EG) und der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) erforder-
lichen Prüfungen möglich (siehe hierzu auch Hanusch et al. 2007).

Ergebnis aller Vorarbeiten ist der erste Abwägungsvorschlag zu den zusammengetra-
genen öffentlichen und privaten Belangen in Form des Entwurfs des Raumordnungs-
plans mit Begründung und Umweltbericht.

Beschluss des legitimierten Planungsträgers

Der Entwurf des Raumordnungsplans einschließlich Umweltbericht muss vom Pla-
nungsträger angenommen, d. h. für das Beteiligungsverfahren freigegeben werden. Der 
Planungsträger bestimmt zugleich den Kreis der Beteiligten sowie die Dauer der Be-
teiligungsfrist und der Öffentlichkeitsbeteiligung. Im Rahmen des von Bundes- (§ 10 
ROG) und Landesvorgaben eingegrenzten Ermessens und abhängig vom Planinhalt 
(Neuplanung oder Planänderung; wesentlich oder geringfügig) und vom Grad der Be-
troffenheit kann der Beteiligtenkreis größer oder enger gezogen werden. In entspre-
chendem Maße kann auch die Beteiligungsfrist variieren. In der Regel und im Zweifels-
fall wird der Planungsträger eher einen größeren Adressatenkreis ziehen, denn Kriterien 
wie „… in ihren Belangen berührten ...“ (§ 10 Abs. 1, Satz 1 ROG) oder „… soweit sie 
berührt sein können …“ (z. B. §12 Abs. 2 Satz 1 LplG BW) lassen einen großen Spiel-
raum. Der Gefahr, dass durch einen zu engen Beteiligtenkreis Belange, die für eine 
korrekte Abwägung von Bedeutung sind, nicht in das Verfahren eingebracht werden 
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und dadurch ein Abwägungsfehler entsteht, wird sich kein Planungsträger aussetzen 
wollen. Häufig wird auch die Beteiligungsfrist ausgedehnt, um den Vorwurf einer nicht 
angemessenen Fristsetzung zu vermeiden. Dies gilt insbesondere bei der Berücksich-
tigung von Ferienzeiten.

Das ROG geht davon aus, dass Raumordnungsplan und Umweltbericht gemeinsam in 
das Beteiligungsverfahren für den gleichen Kreis der zu Beteiligenden gegeben werden. 
Für die Raumordnung ist die Beteiligung der öffentlichen Stellen ein über Jahrzehnte ein-
gespieltes Verfahren, die Beteiligung der Öffentlichkeit jedoch in vielen Bundesländern 
neu. Von daher empfiehlt es sich, diesen formalen, rechtlich zwingend vorzusehenden 
Verfahrensschritt um eine begleitende, breite Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
zu ergänzen. Wird die Aufstellung eines Raumordnungsplans, und insbesondere eine 
eventuell vorgesehene Möglichkeit zur Online-Beteiligung, über Diskussionsveranstal-
tungen vor Ort, über Printmedien und Radio begleitet, so besteht die Chance, ein 
größeres Interesse in der Öffentlichkeit zu wecken und eine größere Breitenwirkung in 
der Beteiligung zu erreichen. Dies dient der Akzeptanzsteigerung und auch dem bes-
seren Verständnis der Raumordnung, gerade bei umstrittenen Festlegungen, wie z. B. 
neue Gewerbestandorte, Flächen für Windenergieanlagen oder auch Rohstoffabbau-
bereiche. Insbesondere hier kann ein transparentes Informieren über das Vorhaben und 
seine Auswirkungen sowohl gegenüber den öffentlichen Stellen als auch gegenüber 
der Öffentlichkeit mit dazu beitragen, komplexe Verfahren einschließlich Umweltprü-
fung in einem vertretbaren Zeitraum durchführen zu können. Nicht zuletzt sind die 
Beteiligten so in der Lage, ihre Stellungnahmen wesentlich zielorientierter auf den 
Sachverhalt abzustellen. Auch die Beschleunigung nachfolgender Zulassungsverfahren 
kann durchaus ein positives Abfallprodukt eines solchen Vorgehens sein.

Ein wesentlicher Anker des Beteiligungsverfahrens ist jedoch nach wie vor die öffent-
liche Auslegung der Planungsunterlagen. Das Zusenden der Planungsunterlagen an 
öffentliche Stellen, entweder in Papierform oder als CD, das Einstellen der Unterlagen 
ins Internet oder der Einsatz von Online-Beteiligungsverfahren geschehen unter juris-
tischen Aspekten betrachtet (noch) zusätzlich.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass sich die öffentliche Bekanntmachung über 
die Beteiligung einschließlich öffentlicher Auslegung an alle Adressaten (öffentliche 
Stellen und Öffentlichkeit) richtet und auch als amtliche Bekanntmachung in den 
wichtigsten Tageszeitungen des räumlichen Geltungsbereichs erscheinen sollte. Die 
Mindestdauer der Offenlegung beträgt einen Monat (§ 10 Abs. 1 ROG), zum Teil hat 
sich in der Praxis ein Zeitraum von bis zu drei Monaten herauskristallisiert. Dies soll 
auch den kommunalen Vertretungen mit ihren Organen eine intensive Befassung mit 
den Festlegungen ermöglichen, die den Rahmen für die kommunale Bauleitplanung 
bilden. Ebenso ist in der öffentlichen Bekanntmachung anzugeben, bis wann spätes-
tens Stellungnahmen zu dem Raumordnungsplan eingegangen sein müssen. Neben 
schriftlichen Stellungnahmen wird heute immer häufiger auch die Möglichkeit einge-
räumt, die Stellungnahme elektronisch oder im Rahmen von Online-Beteiligungsver-
fahren abzugeben.
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Während dieser Offenlegungs- und Beteiligungsphase kommt es häufiger vor, dass die 
planerarbeitende Stelle gebeten wird, den Entwurf des Raumordnungsplans und/oder 
des Umweltberichts im Rahmen von Ausschusssitzungen öffentlicher Stellen vorzustel-
len und zu diskutieren. Solche Einladungen nutzen der Qualität des Verfahrens insge-
samt, da in der Diskussion ggf. Missverständnisse ausgeräumt werden können und die 
Beteiligten mit ihren Stellungnahmen gezielter auf die sie interessierenden Punkte ein-
gehen können. Für die planerarbeitende Stelle können sich weitere Anregungen und 
neue Erkenntnisse aus solchen Diskussionen ergeben sowie ein besseres Verständnis 
für die „Botschaft“ der späteren Stellungnahmen des Beteiligten.

Aus den Vorschriften zur Durchführung der Umweltprüfung ergibt sich eine Besonder-
heit im Hinblick auf die Beteiligung von Nachbarstaaten. Diese ist vom Grundsatz her 
in den Aufstellungsverfahren für Raumordnungspläne nicht neu, wohl aber die Betei-
ligung der Öffentlichkeit der Nachbarstaaten, wenn abzusehen ist, dass die Durchfüh-
rung des Plans geeignet sein könnte, erhebliche Umweltauswirkungen auf dem Gebiet 
des anderen Staates mit sich zu bringen, bzw. wenn der andere Staat einen Antrag auf 
Beteiligung stellt. Ein entsprechendes Vorgehen ist nach den Grundsätzen der Gegen-
seitigkeit und Gleichwertigkeit miteinander abzustimmen. Sprachbarrieren bekommen 
bei der Beteiligung der Öffentlichkeit des Nachbarstaates ein besonderes Gewicht. 
Insofern ist es sinnvoll, zumindest die wesentlichen Essentials von Raumordnungsplan 
und Umweltbericht in der entsprechenden Sprache zur Verfügung zu stellen.

Zur weiteren Bearbeitung der eingehenden Stellungnahmen empfiehlt sich die Ver-
wendung einer Datenbank. In der Regel liegt die Anzahl der Stellungnahmen bei weit 
über tausend zum Teil sehr umfangreichen Stellungnahmen mit einem Vielfachen an 
einzelnen Hinweisen, Anregungen und Bedenken; all diese sind im Rahmen der Ab-
wägung gegen- und untereinander abzuwägen. Die Abwägung muss transparent und 
für jedermann nachvollziehbar gestaltet sein. Sie ist der mit am häufigsten überprüfte 
Verfahrensbestandteil bei gerichtlichen Auseinandersetzungen zum Raumordnungs-
plan. Im Rahmen einer Online-Beteiligung ist die Nutzung einer Datenbank system-
immanent. Aber auch bei anderen Beteiligungsformen sollte letztlich auf eine Ab-
wägungsdatenbank zurückgegriffen werden. Die elektronische Aufbereitung hilft bei 
der Strukturierung und Systematisierung der eingegangenen Hinweise, Anregungen 
und Bedenken und schafft die notwendige Transparenz der Unterlagen für die Betei-
ligung der Gremien des Planungsträgers; letztlich erleichtert sie die Vorbereitung der 
Abwägungsentscheidung.

Erarbeitung der Abwägungsvorschläge mit dem Ziel des Meinungsausgleichs

Da das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung zum Raumordnungsplan zu be-
rücksichtigen ist (§ 7 Abs. 2 ROG), empfiehlt es sich, zuerst die Abwägungsvorschläge zu 
den eingegangenen Hinweisen, Anregungen und Bedenken zum Umweltbericht vorzu-
bereiten. Sie können zu einer Ergänzung bzw. Veränderung des Umweltberichts und ggf. 
seiner Ergebnisse führen. Diese wiederum sind im Raumordnungsplan zu berücksich-
tigen, werden also selbst Gegenstand der Gesamtabwägung zum Raumordnungsplan.

#0780_10_Grundriss.indb   465 08.02.2011   12:08:16 Uhr



Programme, Pläne und Verfahren der Raumplanung

466

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass es auch die Möglichkeit gibt, den Umweltbericht 
statisch anzulegen. Das heißt, er bleibt im Ergebnis der Abwägung zu den eingegan-
genen Hinweisen, Anregungen und Bedenken als Dokument unverändert. Notwen-
dige Ergänzungen bzw. Veränderungen sowie insbesondere ihre Auswirkungen auf 
den Raumordnungsplan werden gesondert dokumentiert und erläutert sowie in der 
zusammenfassenden Umwelterklärung aufgeführt.

Bei der Vorbereitung der Abwägungsvorschläge zum Raumordnungsplan wird zu prü-
fen sein, inwieweit die eingegangenen Hinweise, Anregungen und Bedenken den Re-
gelungsgegenstand des Raumordnungsplans betreffen. Zu allen relevanten Hinweisen, 
Anregungen und Bedenken erarbeitet die planerarbeitende Stelle Vorschläge, wie da-
mit umgegangen wird, d. h. ob sie nicht berücksichtigt, teilweise berücksichtigt bzw. 
berücksichtigt werden und vor allem, wie dies geschieht. Dabei sind alle Hinweise, 
Anregungen und Bedenken gegen- und untereinander abzuwägen.

Die planerarbeitende Stelle wird alle eingegangenen Anregungen und Bedenken de-
tailliert mit einem begründeten Abwägungsvorschlag versehen, um diese Vorschläge 
dann mit den wichtigsten betroffenen Akteuren zu erörtern und, soweit möglich, ab-
zustimmen. Dabei spielen sowohl Kommunen als auch Fachplanungen eine besonde-
re Rolle. Letztere, da der Raumordnungsplan abschließende justiziable Festlegungen 
enthält, die hauptsächlich die öffentlichen Stellen im Einzelfall – z. B. im Zusammen-
hang mit der Rohstoffgewinnung oder der Errichtung von Windenergieanlagen – bin-
den. Ziel dieser Abstimmungsrunde ist ein Meinungs- und Interessensausgleich, um zu 
einem gemeinsamen, tragfähigen Konzept zu gelangen. Kann keine gemeinsame Linie 
gefunden werden, entscheidet der Planungsträger über die zur Genehmigung vorzu-
legenden Entwurfsinhalte.

Nicht in allen Bundesländern ist dieser Arbeitsschritt der Erörterung der Abwägungs-
vorschläge mit den Beteiligten ausdrücklich im Landesplanungsgesetz geregelt. So 
wird u. a. in Baden-Württemberg in § 12 Abs. 4 Satz 1 LplG BW lediglich eine Mittei-
lung über das Prüfergebnis verlangt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern sieht für das 
Landesraumentwicklungsprogramm in § 7 Abs. 3 letzter Satz LPlG M-V sogar nur die 
Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen und die Pflicht zur Einstellung in die Ab-
wägung vor. In Niedersachsen eröffnet § 5 Abs. 8 NROG der planerarbeitenden Stelle 
die Wahlmöglichkeit, eine Erörterung mit den wichtigsten Beteiligten durchzuführen, 
wenn sich deren Anregungen und Bedenken „auf wesentliche Inhalte der Planung be-
ziehen. Mit den übrigen Beteiligten und der Öffentlichkeit kann eine Erörterung statt-
finden.“ Das nordrhein-westfälische Landesplanungsgesetz fordert dagegen in § 20 
Abs. 4 ohne Wahlmöglichkeit für den Verfahrensführer: „Nach Ablauf der Frist zur Stel-
lungnahme sind die fristgemäß vorgebrachten Anregungen der öffentlichen Stellen und 
der Personen des Privatrechts nach § 4 Raumordnungsgesetz mit diesen zu erörtern. 
Ein Ausgleich der Meinungen ist anzustreben.“

Insbesondere bei diesem Verfahrensschritt kommt es den Beteiligten auf ein trans-
parentes und nachvollziehbares Vorgehen an. Für die planerarbeitende Stelle ist es 
daher ratsam, auf der Basis aller in der digitalen Datenbank systematisch erfassten 
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Anregungen und Bedenken die entsprechenden Abwägungsvorschläge mit Begrün-
dung zusammen mit der Einladung zur Erörterung an die Beteiligten zu versenden. 
Transparenz bei der Behandlung der Anregungen und Bedenken bildet eine wichtige 
Vertrauensgrundlage und ermöglicht in der Regel einen unkomplizierteren Fortgang 
des Planverfahrens. Auch kann die parallele Information an den Planungsträger und 
ggf. an die oberste Landesplanungsbehörde (Genehmigungsinstanz für die Regional-
planung) zur Verkürzung der sich anschließenden Verfahrensschritte beitragen. Dem 
Planungsträger wird damit vor der Erörterung eine weitere Gelegenheit geboten, auf 
inhaltliche Fragen Einfluss zu nehmen.

Ebenfalls vor der Erörterung ist die Abstimmung mit benachbarten Planungsregionen 
durchzuführen. Die Abstimmung mit den Nachbarnregionen ist sowohl bei der Aufstel-
lung eines Raumordnungsplans als auch bei der Erstellung eines Umweltberichts ein 
Pflichtbestandteil des jeweiligen Verfahrens und ist daher im ROG in § 7 Abs. 3 sowie 
in allen Landesplanungsgesetzen entsprechend geregelt. Nicht geregelt ist allerdings 
für Raumordnungspläne die genaue Art und Weise der Abstimmung.

Das Ergebnis der Erörterung führt in den meisten Fällen zu einer Überarbeitung des 
Planentwurfs. Je nach Umfang der Überarbeitung ist dann zu entscheiden, ob eine 
Wiederholung der Beteiligungsphase erforderlich ist. Wie in allen Planverfahren ist 
die förmliche Beteiligung zu wiederholen, wenn die Änderungen die Grundzüge der 
Planung berühren bzw. zu wesentlichen Änderungen des Planentwurfs führen. Bei ge-
ringfügigen Planänderungen kann auch ein vereinfachtes Verfahren Anwendung fin-
den, bei dem die Zahl der Beteiligten, die Dauer der erneuten Offenlage und auch der 
Umfang der Öffentlichkeitsbeteiligung eingeschränkt werden können.

Abwägungsentscheidung und Beschluss des legitimierten Planungsträgers

Auf der Basis all der vorgenannten vorbereitenden Arbeitsschritte der planerarbei-
tenden Stelle ist es nun Aufgabe des Planungsträgers, letztlich darüber zu entscheiden 
und zu begründen, welchen der Hinweise, Anregungen und Bedenken nicht gefolgt 
wird, teilweise gefolgt wird bzw. gefolgt wird.

Für die endgültigen Abwägungsentscheidungen hat die planerarbeitende Stelle dem 
Planungsträger über den Planungsprozess und insbesondere über alle „Anregungen, 
über die keine Einigkeit erzielt wurde“ (so z. B. § 20 Abs. 4 letzter Satz LPlG NRW), zu 
berichten – soweit dies nicht ohnehin ständig geschehen ist. Der abschließende Be-
schluss zum Raumordnungsplan ist inhaltlich der wichtigste Schritt im Planverfahren. 
Der Planungsträger entscheidet, welche Inhalte des Raumordnungsplans Grundsätze 
und welche Ziele sein sollen; sie sind als solche zu kennzeichnen (§ 7 Abs. 4 ROG, aber 
auch in allen Landesplanungsgesetzen). Mit dem abschließenden Beschluss sind vom 
Planungsträger Entscheidungen zu treffen zu allen zum Planentwurf vorgebrachten An-
regungen und Bedenken als förmlicher und konkretisierter Ausdruck der öffentlichen 
und privaten Belange. Im novellierten ROG wird die Abwägungsentscheidung zusätz-
lich qualifiziert: “… bei der Festlegung von Zielen der Raumordnung ist abschließend 
abzuwägen“ (§ 7 Abs. 2 Satz 1 ROG). Damit wird die Bindungswirkung der Ziele der 
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Raumordnung hervorgehoben. Der Planungsträger entscheidet damit abschließend, 
dass diese Ziele der Raumordnung in allen anderen öffentlichen Planverfahren keiner 
weiteren Abwägung mehr zugänglich sind, sondern schlicht „zu beachten“ sind. So 
definiert etwa das bayerische Landesplanungsgesetz in Art. 3 Abs. 1 Satz 1 die Ziele der 
Raumordnung als „verbindliche, räumlich und sachlich bestimmte oder bestimmbare 
Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums und seiner 
Teilräume, die auf der Ebene der Landes- oder Regionalplanung von deren Trägern 
abschließend abgewogen sind.“

Im Ergebnis der Beschlussfassung durch den Planungsträger stellt die planerarbeitende 
Stelle den Raumordnungsplan in Text und Karte fertig, ebenso den Umweltbericht und 
die zusammenfassende Umwelterklärung. In dieser muss kurz und allgemeinverständ-
lich dargelegt werden, welche wesentlichen Aussagen der Umweltbericht trifft, wie mit 
den Stellungnahmen dazu in der Abwägung umgegangen wurde und wie der Umwelt-
bericht letztlich Berücksichtigung im Raumordnungsplan gefunden hat. Zur zusammen-
fassenden Umwelterklärung bedarf es nicht zwingend eines Beschlusses des Planungs-
trägers, obwohl auf regionaler Ebene die zusammenfassende Erklärung gemeinsam mit 
dem Raumordnungsplan zum Gegenstand der Beschlussfassung gemacht wird.

Umweltbericht und zusammenfassende Umwelterklärung sind zwar Verfahrensbe-
standteile, erlangen für sich genommen jedoch keine Bindungswirkung. Dies ist folge-
richtig, da die Ergebnisse der Umweltprüfung in die Abwägung zum Raumordnungs-
plan eingeflossen sind.

Verbindlichkeit erlangt alleine der Raumordnungsplan. Nach Genehmigung bzw. Ver-
bindlicherklärung ist er gemeinsam mit der zusammenfassenden Umwelterklärung be-
kannt zu machen.

Monitoring

Mit der Umsetzung der Vorschriften zur Umweltprüfung für Programme und Pläne in 
nationales Recht wird ein Monitoring für Raumordnungspläne immer dann erforder-
lich, wenn davon auszugehen ist, dass die Durchführung des Plans erhebliche Auswir-
kungen auf die Umwelt nach sich ziehen könnte (§ 9 Abs. 4 ROG). Im Rahmen des 
Monitorings sind schwerpunktmäßig diejenigen Umweltparameter zu überwachen, 
die, wie im Umweltbericht beschrieben, von der Durchführung des Plans betroffen 
sein könnten. Insbesondere geht es dabei darum, unvorhergesehene nachteilige Aus-
wirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu ergreifen. Diese Überwachung setzt selbstredend erst ein, wenn das 
Aufstellungs- bzw. Änderungsverfahren für den Raumordnungsplan abgeschlossen ist. 
Da die vorzusehenden Überwachungsmaßnahmen im Umweltbericht bzw. in der zu-
sammenfassenden Umwelterklärung bereits zu benennen sind, ist das Monitoring in 
seiner Gesamtheit Verfahrensbestandteil.

Da sich infolge des Monitorings Änderungserfordernisse für den Raumordnungsplan 
ergeben können, sollte es zweckmäßigerweise durch die zuständige Raumordnungs-
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behörde bzw. in Federführung der Raumordnungsbehörde durchgeführt werden. Dabei 
kann einerseits auf die vorhandenen Instrumente der Raumordnung zurückgegriffen 
werden (laufende Raumbeobachtung, Raumordnungsberichte, Raumordnungskatas-
ter), andererseits auch auf Daten und Informationen von Fachbehörden, insbesondere 
von Umweltbehörden.

Über das Monitoring im Zusammenhang mit der Umweltprüfung hinausgehend ist ein 
dauerhaftes Monitoring für alle wesentlichen Elemente des Raumordnungsplans an-
zustreben. Nur mit einem systematischen Monitoring aller wesentlichen Festlegungen 
im Raumordnungsplan lässt sich überprüfen, inwieweit die Umsetzung bzw. Verwirk-
lichung des Plans mit formellen (z. B. Raumordnungsverfahren, landesplanerische Stel-
lungnahmen) und informellen Instrumenten der Raumordnung (siehe auch § 13 ROG) 
tatsächlich zur Entwicklung des Landes bzw. der Region beiträgt. Dabei geht es darum, 
frühzeitig zu erkennen, ob die Steuerungselemente des Plans die gewünschte Wirkung 
erzielen, um ggf. nachjustieren zu können. Rückschlüsse für eine Weiterentwicklung 
des Raumordnungsplans ergeben sich ebenfalls aus einem systematischen Monitoring.

Ein sehr praxisorientierter Vorschlag zum Aufbau eines solch umfassenden Monito-
rings für das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde 
von Weith und Mohring (2006) gemacht.

6.2.4 Darstellung der voraussichtlichen Planauswirkungen 
auf öffentliche Haushalte

Die Umweltprüfung für Pläne und Programme wurde eingeführt, um frühzeitig er-
hebliche und unwiderrufliche Schäden an der Umwelt infolge der Realisierung von 
Planungen zu erkennen und zu vermeiden. Wenn aber mit solchen Planungen lang-
fristige und sich sogar auf künftige Generationen auswirkende finanzielle Belastungen 
verbunden sind, wird dies gegenwärtig nur im Einzelfall, eher zufällig oder bei auf den 
ersten Blick auffällig hohen Kosten für die Planung erkennbar. Für das raumordnerische 
Planverfahren selbst spielt der Sachverhalt „langfristige Folgekosten“ eine eher unter-
geordnete Rolle. Gesichtspunkte der öffentlichen Finanzen fließen zwar in die (pla-
nungs-)politische Diskussion ein, für die abschließende Abwägung sind sie allerdings 
als öffentlicher Belang nur selten entscheidend. Eine systematische und integrale Prü-
fung räumlicher Planungen auf mögliche und dauerhaft erhebliche öffentliche Folge-
kosten im Sinne einer abwägungsrelevanten informellen Planung gibt es derzeit nicht. 
Trotz der in vielen kommunalen und staatlichen Haushalten desolaten Lage wird die 
auf kurzfristige Ergebnisse ausgerichtete Siedlungs- und Infrastrukturplanung zu selten 
kritisch hinterfragt. Viele heutige, vom Takt der Wahlperioden mitbestimmte Planungen 
und Maßnahmen haben langfristige Konsequenzen für die öffentlichen, d. h. vom Ge-
bühren und Steuer zahlenden Bürger finanzierten Haushalte. Der demographische Wan-
del wird diese Konsequenzen noch dramatisch verstärken. In Zukunft ist in vielen Re-
gionen Deutschlands mit sinkenden Einwohnerzahlen zu rechnen. Nicht nur in gering 
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besiedelten Gebieten wird sich dann der finanzielle Aspekt räumlicher Planungen und 
Maßnahmen in den Vordergrund der planungspolitischen Diskussion drängen. „Denn mit 
wachsender Siedlungs- und Verkehrsfläche bei stagnierender oder gar zurückgehender 
Bevölkerung (…) (v)erschlechtert sich hier das Verhältnis von zu betreibender Infrastruk-
tur und Gebührenzahlern weiter, sind erhebliche Kostensteigerungen vorprogrammiert 
und verschlechtert sich die volkswirtschaftliche Bilanz“ (ARL 2008: 1).

Wenn gemäß § 7 Abs. 2 ROG „die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der 
jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander und un-
tereinander abzuwägen (sind)“ und wenn „das Ergebnis der Umweltprüfung … in der 
Abwägung … zu berücksichtigen“ ist, dann kann gerade unter der Leitvorstellung einer 
nachhaltigen Raumentwicklung die Notwendigkeit einer Kostenabschätzung alterna-
tiver Siedlungs- und Infrastrukturplanungen nicht mehr ernsthaft bestritten werden. So 
hat auch die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) bereits 2006 erkannt: „Die 
Träger der Landes- und Regionalplanung sollen darauf hinwirken, eine Raum- und 
Siedlungsstruktur zu schaffen, die eine effiziente und kostengünstige infrastrukturelle 
Versorgung gewährleistet“ (MKRO 2006).

Vor allem auf der Ebene der Regionalplanung besteht ein dringender Bedarf nach 
mehr Wissen über die Finanzauswirkungen von Siedlungsentwicklungen, denn mit der 
Entwicklung von Siedlungsflächen und Infrastruktureinrichtungen können sich sehr 
verschiedenartige Finanzeffekte auf die öffentlichen Haushalte insbesondere der kom-
munalen Gebietskörperschaften ergeben. Dabei wirken sich weniger hohe einmalige 
Kosten, wie z. B. der Grunderwerb oder die Erschließung, sondern vielmehr der stän-
dige Kostenanfall für den Betrieb, die Unterhaltung und Pflege dauerhaft belastend 
aus. Insbesondere der hohe Fixkostenanteil bei der technischen Infrastruktur z. B. im 
Verkehrs- bzw. Ver- und Entsorgungsbereich führt in weniger dicht besiedelten Kom-
munen und Regionen tendenziell stärker zu langfristig hohen Kostenbelastungen. Eine 
geringere Siedlungsdichte hat im Finanzausgleich meist auch eine Ungleichverteilung 
der anfallenden Kosten zu Lasten der Einwohner und/oder Unternehmen einer Kom-
mune zur Folge, die in dichter besiedelten Stadtteilen beheimatet sind. Werden durch 
oder auch trotz Neuplanungen die für eine kostenneutrale Auslastung notwendigen 
Mindestwerte nicht erreicht, sollten diese Planungen wegen fehlender finanzieller 
Nachhaltigkeit nur dann zulässig sein, wenn sie einerseits auf Siedlungsschwerpunkte 
ausgerichtet sind und andererseits nicht zu einer Verschärfung der Kostenbelastungen 
führen. Bei einer gleichbleibenden bzw. rückläufigen Einwohnerentwicklung in einer 
Region sollten spekulative Erwartungen auf Wanderungsgewinne zu Lasten von Nach-
bargemeinden keine Planungsnotwendigkeit begründen dürfen. Die betroffenen Kom-
munen sollten zusammen mit der Regionalplanung als neutrale, moderierende und 
koordinierende Einrichtung eine regional ausgewogene und für private Nutzer gering 
belastende, finanziell nachhaltige Regelung erarbeiten und vertraglich festhalten. Aus-
gleichsregelungen, wie sie für gemeinsame Gewerbegebiete entwickelt wurden, sind 
geeignete Ausgangsbeispiele, die für entsprechende Vertragslösungen herangezogen 
und weiterentwickelt werden könnten. Gegebenenfalls bietet sich als einfache Ein-
stiegslösung für einen finanziellen Ausgleich ein Pauschalansatz als regionaler Wan-
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derungsausgleich in Höhe von derzeit ca. 5000 Euro je Einwohner und Jahr zwischen 
abgebenden und aufnehmenden Kommunen an (Konze 2006: 38).

Im Bereich der Infrastrukturausstattung liegen genügend Daten und Informationen vor, 
um eine interkommunale und regionale Abstimmung für langfristige Kosteneinspa-
rungen zu erzielen. Seit geraumer Zeit hat zwar die Zahl der interkommunalen Ko-
operationen im Bereich der allgemeinen Verwaltung zugenommen. Flächenbezogene 
Planungen werden dagegen noch oft ohne ausreichendes Wissen über die damit ver-
bundenen Kosten betrieben. Durch die Einführung der kaufmännischen doppelten 
Buchführung in das kommunale Rechnungswesen sind Kommunen künftig besser in 
der Lage, gezielt Informationen über Kosten in den Planungsprozess einzubringen. Auf 
diese Weise könnten auch private Nutzer die Auswirkungen auf die voraussichtlich von 
ihnen zu tragenden Gebühren bereits vor der Planverwirklichung kennenlernen und 
ggf. bei ihrer Stellungnahme im Planverfahren in den Abwägungsprozess einbringen. 
Ein vergleichbares Kostenbewusstsein wie beim internen Verwaltungshandeln muss 
also hinsichtlich kommunaler und regionaler Siedlungsstrategien noch ausgebildet 
werden. Im Gegenteil sind gerade in Stadt-Umland-Verflechtungsräumen noch zu oft 
Planungen für ruinös wirkende Überangebote an Bauflächen mit zusätzlichem Infra-
strukturbedarf zu verzeichnen.

Neben der reinen Flächenbetrachtung ist die Bewertung der finanziellen Auswirkungen 
eine neue Aufgabe mit großen Einsparpotenzialen für die öffentlichen Haushalte. Auch 
die Infrastrukturen für die Daseinsvorsorge bedürfen einer intensiveren Koordinierung. 
Schon allein der regionale Vergleich der Pro-Kopf-Belastungen in Verbindung mit Ein-
zugsbereichen und Kapazitätsauslastungen bringt sowohl den jeweiligen Planungsträ-
gern als auch den Nutzern mehr Klarheit über die zu erwartenden Kostenbelastungen. 
Hier könnte bei entsprechender Weiterqualifizierung des Personals ein neues Auf-
gabenfeld für die Regionalplanung entstehen. Die Landesplanung sollte dabei – nicht 
zuletzt im Interesse einer Optimierung des staatlichen Fördermitteleinsatzes – durch 
Beratung und Förderung helfen.

Bisherige Untersuchungen (ARL 2008; BMBF 2007; Dittrich-Wesbuer et al. 2008) ha-
ben erste interessante Ergebnisse über die finanzielle Bewertung alternativer Bauland-
strategien ergeben. Mit den heutigen Methoden sind schon Kosteneinschätzungen auf 
der Ebene der Bauleitplanung möglich, die Entscheidungen für finanziell günstigere 
Siedlungsplanungen aufzeigen.

Um eine Folgekostenprüfung als Pflichtbestandteil aller räumlichen Planverfahren – 
ähnlich dem Umweltbericht – einzuführen, bedarf es noch der Weiterentwicklung 
einfacher zu handhabender und ausreichend genauer Berechnungsmethoden. Eine zu-
nächst freiwillige Einführung der Folgekostenprüfung für raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen auf kommunaler und regionaler Ebene würde nicht nur die volkswirt-
schaftliche Bilanz positiv gestalten, sondern auch die privaten Nutzer langfristig vor 
unnötigen Kostenbelastungen bewahren.

Langfristig anzustreben wäre eine Nachhaltigkeitsprüfung von Raumordnungsplänen, 
die die wirtschaftlichen, umweltbezogenen und gesellschaftlichen Aspekte zusam-
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menfassend einbezieht und dabei bereits heute zwingend erforderliche sektorale Ein-
zelprüfungen wie die Umweltprüfung subsumiert.
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6.3 Informelle Planungsansätze

Rainer Danielzyk, Jörg Knieling

Kurzfassung

In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind informelle und kooperative Ansätze in der 
Planungspraxis immer bedeutender geworden. In diesem Beitrag werden nach einer 
Diskussion und Definition des Begriffs „informelle Planung“ in der Praxis vielfach ein-
gesetzte Instrumente und Ansätze, wie Regionale Entwicklungskonzepte, Städtenetze, 
Regionalmanagement/-marketing, Moderation und Mediation sowie raumbezogene 
Berichte, Prognosen und Szenarien vorgestellt, systematisch eingeordnet und anhand 
von Beispielen erläutert. Anschließend werden Potenziale, Restriktionen und Anforde-
rungen informeller Planungsansätze kritisch erörtert.

6.3.1 Planungstheoretische Einordnung informeller Planungsansätze

„Einst galt ‚Planung’ als Signal für Fortschritt, für geordneten Aufbruch in bessere Zu-
künfte. Die Entwicklungen von Staat, Gesellschaft und Raum sollten nicht mehr sich 
selbst überlassen bleiben, sondern systematisch angegangen und rational gestaltet wer-
den … Die Zeiten, in denen ‚Planung’ und ‚Fortschritt’ Synonyme zu sein schienen, 
währten allerdings nicht lange. … Was planvolle Zukunftsgestaltung versprach, schien 
als technokratische Fehlleistung zu enden. …“ (Selle 2006: 15). Dieses Zitat verdeut-
licht, dass es bei der Kritik an überkommenen Formen raumbezogener Planung und 
bei Ansätzen zu ihrer Fortentwicklung keinesfalls nur um eine planungsimmanente 
Diskussion geht, sondern auch um die Frage, wie weit staatliche Gestaltungsansprüche 
reichen können und sollen. Die theoretische Reflexion und politische Einschätzung von 
Planung ist daher immer auch eng mit der gesellschaftstheoretischen und politischen 
Thematisierung der Funktionen des Staates verknüpft. Parallel zur Kritik am „überregu-
lierenden“ Wohlfahrtsstaat wurden daher in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch 
Funktionen und Arbeitsweisen der räumlichen Planung in Zweifel gezogen. So blieb 
die raumbezogene Planung von der Debatte über den Wandel des Staates und ange-
messene Steuerungsansätze nicht unbeeinflusst.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass neben die überkommenen hierar-
chischen Formen der Steuerung und Planung vermehrt informelle und kooperative 
Ansätze getreten sind. Eines ihrer wesentlichen Merkmale ist, dass der Adressat der 
Steuerung zum „Mit-Produzenten“ wird. Denn die Akteure außerhalb des öffentlichen 
Sektors verfügen heutzutage nicht nur über mehr Ausweichmöglichkeiten und Einfluss- 
bzw. Störpotenziale, sondern sind selbst zu wesentlichen Steuerungsakteuren gewor-
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den, deren Interessen im Hinblick auf eine erfolgreiche Steuerung und gute Ergebnisse 
angemessen zu berücksichtigen sind (vgl. Knieling et al. 2003: 3 ff.).

In der planungswissenschaftlichen Diskussion ist deshalb schon seit Längerem von 
einem neuen „Planungsparadigma“, einem veränderten Planungsverständnis und 
einem Wandel der Planungskultur die Rede. „Kooperative“, „moderierende“, „kommu-
nikative“ und „informelle Planung“ sind entsprechende Stichworte. Merkmale dieser 
„neuen Planungskultur“ sind (im Vergleich zu klassischen hierarchischen Planungs-
ansätzen): horizontale, netzwerkartige Kooperationsstrukturen, dialogischer Charakter, 
Flexibilität, informelle Vorgehensweisen usw. (vgl. schon Selle 1994). Planung versteht 
sich demnach mehr als Initiator, Moderator und Manager von konkreten Entwicklungs-
prozessen. Dabei geht es nicht zuletzt um eine stärkere Verknüpfung von Planung 
und Umsetzung. Neben dem paradigmatischen Wandel in der allgemeinen Steue-
rungsdiskussion hat im Bereich der Planung konkret die immer deutlichere Forderung 
nach Partizipation der Planungsbetroffenen und nach Mitbeteiligung der relevanten 
Akteure zu einem „communicative turn of planning“ geführt (Healey 1996).

Ein zentraler Gegenstand der grundsätzlichen und kritischen Diskussionen im Bereich 
der Planung ist dabei die Bedeutung des Planes als Produkt des Planungsprozesses: 
„Pläne allein bewegen, so eine frühe Erkenntnis nach einer kurzen Phase der Selbst-
überschätzung, nichts. Aus diesen ersten Einsichten, die noch geprägt waren von pola-
rem Denken, ist inzwischen ein komplexeres Bild von der Wirklichkeit entstanden: 
räumliche Entwicklungen sind Ergebnisse des Handelns Vieler. Das alte Bild vom ‚Plan’, 
der dem ‚Markt’ gegenübersteht, hat sich angesichts der realen Vielfalt von Akteuren 
… längst als unhaltbare Vereinfachung erwiesen. An seine Stelle ist die Vorstellung 
von ‚Governance’ getreten …“ (Selle 2006: 18). Mit Governance ist hier ein Steue-
rungsverständnis – oder besser: ein „Steuerungsmix“ – gemeint, der sich deutlich vom 
klassischen hoheitlich-hierarchischem Staats- und Planungsverständnis unterscheidet. 
Allerdings bleiben je nach räumlich und zeitlich spezifischer Governance-Struktur hie-
rarchisches Handeln und formelle Planung dabei durchaus wesentliche Dimensionen 
bzw. wesentliche Elemente der jeweiligen Governance. Sie können allerdings ihre 
Wirksamkeit nur im Kontext und im Zusammenspiel mit anderen Steuerungsformen 
entfalten.

Für die raumbezogene Planung heißt das wiederum, dass die Bedeutung des Planes 
als Produkt sinkt. Die Aufmerksamkeit wird stärker dem Erarbeitungsprozess, der Ein-
beziehung der relevanten Akteure, der Akzeptanz der planerischen Aussagen und ihrer 
Umsetzung gewidmet. Es gilt nicht mehr, dass – wie früher – gute Planung daran ge-
messen wird, wie viel sie von den Planinhalten „durchbekommt“ (vgl. Knieling et al. 
2003: 12), sondern dass sie sichtbare Wirkungen für räumliche Strukturen und soziale 
Realitäten entfaltet.
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6.3.2 Definition und Problematisierung des Begriffs 
„informelle Planung“

Die verstärkte Aufmerksamkeit für informelle Planung kann also als eine Reaktion auf 
die Kritik an klassischen Formen hierarchischer Planung, deren Inflexibilität, Umset-
zungs- und Legitimationsdefiziten verstanden werden. Allerdings stellt sich in diesem 
Zusammenhang sofort die Frage nach einer angemessenen Begrifflichkeit. Wenn man 
„Planung“ eher als „harte“, rechtlich verbindlich regulierende Form des öffentlichen 
raumbezogenen Gestaltens sieht, dann ist der Begriff der „informellen Planung“ ein 
Widerspruch in sich. Denn raumbezogene Planung, etwa im Sinne von Selle (2006; 
vgl. oben), wäre dann gerade durch förmliche Verfahren und Entscheidungen gekenn-
zeichnet und letztlich nur eine, in ihrer Bedeutung möglicherweise abnehmende, Form 
der Mitgestaltung der räumlichen Entwicklung durch öffentliche Akteure. Versteht man 
Planung aber als übergeordneten Begriff für verschiedene Formen der Steuerung bzw. 
Gestaltung der Raumentwicklung durch die öffentlichen Akteure, dann macht auch 
der Terminus „informelle Planung“ Sinn. Darunter ließe sich dann gerade jene Form 
der räumlichen Gestaltung durch öffentliche Akteure verstehen, die eben nicht durch 
Formalität gekennzeichnet ist. Eine so verstandene „informelle Planung“ kann dann 
sowohl im Vorfeld von, ersatzweise für oder zur Umsetzung von verbindlichen Pla-
nungsansätzen eingesetzt werden. In diesem Sinne kann sie den Erfolg der formellen 
Planung vielfach gerade erst ermöglichen.

Für die Darstellung informeller Planung ist zunächst eine Abgrenzung zu bzw. Gegen-
überstellung von Merkmalen der formellen Planung hilfreich. Formelle Planung findet im 
Regelungsbereich des Planungsrechts statt. Gesetze, Verordnungen usw. legen die Aufga-
ben bzw. Themenbereiche, zu denen planerische Aussagen zu treffen sind, die Verfahrens-
schritte und die jeweils zu beteiligenden Akteure fest. Die Spielräume für Abweichungen 
davon sind sehr begrenzt, dafür enthalten die auf diesem Wege entstandenen „Planungs-
produkte“ aber auch rechtsverbindliche Aussagen, die Planungssicherheit geben.

Im Bereich der informellen Planung gibt es in der Regel keine gesetzlichen Vorgaben zu 
„Planungsprodukten“, Verfahrensschritten, zu beteiligenden Akteuren usw. Allerdings 
kann es in bestimmten Fällen, z. B. für die Erarbeitung von Regionalen Entwicklungs-
konzepten, Richtlinien (etwa der zuständigen Landesministerien) mit Mindestanfor-
derungen an Verfahrensablauf und Inhalte des Konzeptes geben. In jedem Falle bietet 
sich aber die Möglichkeit, die Verfahren situationsgerecht zu gestalten. Entscheidend 
für die informelle Planung ist, dass die Verbindlichkeit und Umsetzung der inhaltlichen 
Ergebnisse der Planung nicht durch planungsrechtliche Regulierung erreicht wird, son-
dern durch Selbstbindung der Beteiligten. Das Entstehen einer entsprechenden Bin-
dungskraft setzt die Beteiligungsbereitschaft der jeweils relevanten Akteure, aber auch 
entsprechende Verfahrensregelungen voraus. Damit wird deutlich, dass informelle Pla-
nung nicht formlos ist, sondern auch Verfahrensregeln erfordert, die von den Beteilig-
ten einvernehmlich bestimmt bzw. akzeptiert werden, oft unterstützt von Hinweisen 
und Empfehlungen der übergeordneten Planungsebenen für die Verfahrens- und Pro-
duktgestaltung.
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Der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass es in bestimmten Fällen, etwa zur Rege-
lung finanzieller Beziehungen, durchaus auch zu rechtlichen Vereinbarungen im Rah-
men informeller Planung kommen kann. So sind bei der Einrichtung von Agenturen, 
Regionalbüros etc. Regelungen zur Trägerschaft und Finanzierung unvermeidlich.

Ein wesentlicher Vorteil der informellen Planung liegt vor allem darin, flexibler eine 
situationsgerechte Planung mit problemspezifischer Intensität der Planungsaussagen 
zu ermöglichen, wobei zudem Verfahren und „Produkte“ zum Teil relativ frei gestal-
tet werden können. Die im jeweiligen Kontext relevanten Themen, teilräumlichen Be-
züge und Akteure können in den Vordergrund treten. Es ist keine flächendeckende 
Bearbeitung umfassender Themenkataloge erforderlich. Informelle Planung ermöglicht 
zugleich die unmittelbare Einbeziehung umsetzungsrelevanter Akteure aus Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft, die ansonsten im Bereich der überörtlichen formellen räumlichen 
Planung in der Regel nur eine nachrangige Rolle spielen. Insoweit kann informelle Pla-
nung als Ausdrucksform einer dialogischen, umsetzungsorientierten „neuen Planungs-
kultur“ gesehen werden.

Die informelle Planung hat aber auch, gerade im Vergleich zur formellen Planung, 
zumindest einen Nachteil: Ihre Ergebnisse sind eben nicht rechtsverbindlich, d. h. 
nicht einklagbar. Relevante Akteure können „aussteigen“, wenn für sie der Verlust an 
Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit weniger bedeutsam ist als die Durchsetzung eines 
eigenen Interesses, das aus ihrer Sicht durch die informelle Planung behindert wird. 
Insoweit wird gelegentlich auch davon gesprochen, dass kooperative und informelle 
Planungsansätze besonders erfolgreich „im Schatten der Hierarchie“ seien. Dieses Ver-
ständnis einer Überlegenheit hierarchisch-formeller gegenüber kooperativ-informellen 
Ansätzen ist allerdings etwas einseitig, eher sollte man für eine erfolgreiche Planung 
einen adäquaten „Steuerungs-Mix“ von formellen und informellen Planungsansätzen 
anstreben. Die besondere Bedeutung des Verhältnisses von informeller Planung und 
„harten“ Planungsansätzen wird darüber hinaus auch daran deutlich, dass es immer 
wieder vorkommt, dass bei Vermeidung „harter“ Festlegungen durch ausschließlich 
informelles Planen von Interessensvertretern Gerichte angerufen werden. Deren Ent-
scheidungen sind dann quasi eine gerichtliche „Ersatzvornahme“ für „harte“ Planungs-
entscheidungen, die zuvor im informellen Prozess nicht getroffen wurden.

6.3.3 Systematisierung

So wenig es eine allgemein verbindliche Definition von informeller Planung gibt, so 
gibt es auch keine eindeutige Gliederung ihrer Instrumente und Ansätze. Zu den wich-
tigsten Instrumenten und Ansätzen zählen in jedem Falle: Regionale Entwicklungs-
konzepte, Städtenetze, Regionalmanagement/-marketing, Moderation und Mediation 
sowie raumbezogene Berichte, Prognosen und Szenarien.

Das vermutlich am weitesten verbreitete Instrument infomeller Planung, dem ein gera-
dezu exemplarischer Charakter zugesprochen werden kann, sind die Regionalen Ent-
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wicklungskonzepte (REK). Dabei handelt es sich um über kommunale Grenzen hinaus 
reichende, rechtlich nicht verbindliche Konzepte zur abgestimmten kooperativen 
Entwicklung einer Region, die für einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum Aussagen 
mit teilräumlich und sachlich differenzierter Intensität zu wesentlichen Aspekten der 
Regionalentwicklung treffen. Die Erarbeitung von REK findet vielfach außerhalb der 
hierarchisch orientierten Strukturen der Verwaltung und des Planungssystems statt. Oft 
werden dafür gesondert Regionalkonferenzen und -ausschüsse oder Lenkungskreise 
und Steuerungsgruppen eingerichtet, in denen neben den Kommunen der Region in 
mehr oder minder großem Umfang auch für die Regionalentwicklung relevante Ak-
teure vertreten sind. Ein wesentliches Merkmal von REK ist darüber hinaus, dass sie 
sowohl grundsätzliche, strategische Aussagen zur künftigen Entwicklung der Region 
wie auch konkrete handlungsorientierte Festlegungen treffen. Häufig gehört auch eine 
Liste bedeutsamer (Leit-)Projekte dazu. In dem Sinne würde eine idealtypische Gliede-
rung eines REK etwa (1.) das Leitbild für die Entwicklung der Region, (2.) einen Hand-
lungsrahmen mit wichtigen strategischen Leitaussagen in teilräumlicher und sachlicher 
Differenzierung sowie (3.) ein Maßnahmenprogramm mit den für die Regionalentwick-
lung besonders bedeutsamen (Leit-)Projekten umfassen.

Somit lassen sich REK durch die folgenden Merkmale beschreiben (vgl. Knieling, Weick 
2005):

Mittlere Maßstabsebene: REK bewegen sich im Mesobereich, d. h. oberhalb der 
kommunalen und unterhalb der Landesebene.

Strategische Planung/SWOT-Analyse (strengths – weaknesses – opportunities 
– threats): Auf der Grundlage der Stärken und Schwächen sowie der Chancen und 
Risiken einer Region werden ein Leitbild sowie Ziele und Maßnahmen erarbei-
tet.

Integrierter Entwicklungsansatz: REK umfassen je nach Region unterschiedliche 
Themen der regionalen Entwicklung und verknüpfen diese miteinander, neben der 
Siedlungs- und Freiraumentwicklung beispielsweise auch Wirtschaft und Arbeits-
markt, Infrastruktur, Soziales oder Umwelt.

Kooperation: Der REK-Prozess bezieht die Akteure der Region in ein kooperatives 
Bearbeitungsverfahren ein. Dazu zählen Politik und Verwaltung, Wirtschafts- und 
Sozialpartner sowie private Akteure (Unternehmen und Zivilgesellschaft).

Prozessuale Methodik: Das REK entsteht in einem abgestuften Arbeitsverlauf, das 
besonderen Wert auf eine Vertrauen bildende Zusammenarbeit der Beteiligten 
legt.

Instrumenten-Mix: Als informellem, kommunikativem Instrument der Raument-
wicklung fehlt einem REK die Verbindlichkeit, die zur Umsetzung nötig ist. Des-
halb sollten REK-Prozesse im Wechselspiel mit weiteren Instrumenten der Raum-
entwicklung konzipiert werden, d. h. mit regulativen Instrumenten, Finanzhilfen, 
Formen der Marktteilnahme und der Organisationsentwicklung.
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Auch wenn REK selbst in der Regel nicht rechtlich verbindlich sind, so werden für ihre 
Erarbeitung und ihre Inhalte oft Mindestanforderungen, z. B. in Richtlinien der zustän-
digen Ministerien, formuliert.

REK werden seit den 1980er Jahren als informelles Instrument der Regionalentwicklung 
in unterschiedlichen Ausprägungen eingesetzt. Wesentliche Anstöße gaben die regio-
nalisierte Strukturpolitik in NRW und Niedersachsen, Teilraumgutachten in Bayern so-
wie die Regionalförderung der EU. REK haben heute eine weite Verbreitung, sie sind 
nicht nur im engeren Umfeld der Regionalplanung zu finden, sondern sind häufig auch 
Voraussetzung für die Vergabe von Fördermitteln an konkrete Projekte im Bereich der 
Wirtschaftsförderung und Strukturpolitik aller Ebenen sowie im Zusammenhang mit 
ländlichen Entwicklungsstrategien. Dabei spielen die Träger der Regionalplanung in 
diesen Prozessen nicht unbedingt immer eine wichtige Rolle. Stellenweise sind sie 
zwar die Initiatoren und koordinieren die Bearbeitung, stellenweise wirken sie aber 
auch nur als Teilnehmer mit. Insofern sind REK ein Instrument der informellen Planung 
im oben dargelegten weiteren Verständnis von Planung. Sie sind ein essenzieller Be-
standteil fast aller Ansätze zur Förderung der Regionalentwicklung. Diese Breite des 
Einsatzes von REK bildet sich in der fachlichen Zuordnung ab:

REK werden von Trägern der Regionalplanung eingesetzt, um neben der formalen 
Ordnungsaufgabe der Flächennutzungskoordination ein informelles Instrument 
der Regionalentwicklung zur Verfügung zu haben. Auf diese kooperative Art und 
Weise versucht die Regionalplanung, ihre Ziele etwa gegenüber Fachplanungen 
umzusetzen.

REK werden in der regionalisierten Wirtschaftsstrukturpolitik eingesetzt. Sie die-
nen dort zur Koordination der Ziele der Regionalpolitik, die in der Folge mithilfe 
der Fördermittel der GRW verwirklicht werden sollen. An die Erstellung eines REK 
kann sich eine Phase des Regionalmanagements anschließen.

REK kommen in der Landentwicklung bzw. ländlichen Regionalentwicklung 
zur Anwendung. Vorläufer waren gute Erfahrungen der europäischen Regional-
förderung im Bereich von LEADER, sodass sie in der Folge in die deutsche Agrar-
strukturförderung aufgenommen wurden. Die Maßstabsebene liegt überwiegend 
unterhalb der Kreisebene und ist eher interkommunal ausgerichtet, wobei in den 
vergangenen Jahren eine Maßstabsvergrößerung zu beobachten war.

REK finden sich im Bereich der europäischen INTERREG-Förderung, sowohl in 
kleineren grenzüberschreitenden Regionen als auch großräumiger in internationa-
len Zusammenhängen. In diesen Fällen kann die Trägerschaft sehr unterschiedlich 
sein.

Daneben haben in den vergangenen Jahren auch verschiedene Fachplanungen 
begonnen, Entwicklungskonzepte auf regionaler Ebene zu erarbeiten, die aller-
dings in ihrer räumlichen Abgrenzung der jeweiligen Fachlogik folgen. Dies ist 
beispielsweise in der Wasserwirtschaft mit Entwicklungskonzepten für Flussgebiete 
der Fall, oder im Naturschutz in Bezug auf Biosphärenreservate.
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Stellenweise haben informelle Konzepte im Laufe der Zeit auch an Formalität gewon-
nen. Dies gilt beispielsweise für die strategischen Rahmenpläne und operativen Pro-
gramme der EU-Strukturpolitik oder die integrierten ländlichen Entwicklungskonzepte 
(ILEK) für die ländliche Regionalentwicklung.

Ein weiteres Instrument informeller Planung sind Städtenetze. Hierbei handelt es sich 
um ein originäres Instrument informeller überörtlicher Planung, das vielfach als Alter-
native oder Ergänzung zur Ausweisung von Zentralen Orten gesehen wird. Städtenetze 
sind nichthierarchisch organisierte, freiwillige Zusammenschlüsse von Städten unter-
schiedlicher Größe und zentralörtlicher Funktion in einer Region mit dem Hauptziel 
einer abgestimmten funktionalen Arbeitsteilung. Zur Realisierung von Städtenetzen 
bedarf es der Kooperationsbereitschaft der beteiligten Kommunen und eigener (infor-
meller) Strukturen, um ein Handeln als Kollektivakteur zu ermöglichen (z. B. Lenkungs-
kreise). Grundlage der Städtenetze sind theoretische Überlegungen zu Netzwerken. 
Diese werden definiert als „Konfiguration von Akteuren, die in einer interdependenten 
Beziehung zueinander stehen. Das heißt kein Akteur hat die alleinige Kontrolle über 
Tauschrelationen oder Entscheidungsprozesse, und alle sind in irgendeiner Form auf-
einander angewiesen“ (Döhler 1993: 8). Weitere Merkmale von raumbezogenen Netz-
werken und damit von Städtenetzen sind (vgl. Fürst 1994; Diller 2002):

In der Raumentwicklung handelt es sich bei Netzen um Verknüpfungen räum-
licher Punkte zu einem System von Knoten, verbindenden Linien bzw. Achsen 
sowie dazwischen liegenden Maschen.

Netzwerke haben „Mittler-Charakter und vermitteln zwischen marktlichen und 
politischen (hierarchischen) und marktorientierten Entscheidungssystemen“ (Fürst 
1994: 185).

In Bezug auf die Bindung der Netzwerkmitglieder liegt eine „lose Kopplung“ vor, 
da bei einer festen Verbindung eine Organisation oder Hierarchie entsteht. Netz-
werke können aber auch eine Übergangsform zu einer Organisation oder einer 
Hierarchie sein.

In Netzwerken besitzen die Mitglieder eine relative Autonomie, d. h. ein Austritt ist 
jederzeit möglich (exit-option) und es gibt keine formalen Sanktionsmöglichkeiten 
gegenüber den Netzwerkmitgliedern.

Je nach Zweck der Netzwerkbildung bestehen horizontale oder Mehrebenenver-
flechtungen mit der Folge, dass sich unterschiedliche Verhandlungskonstellationen 
ergeben.

Es gibt eine „strukturelle Dimension von Netzwerken“, d. h. Netzwerke geben sich 
einen institutionellen Rahmen, der vor allem auf die Ablauforganisation bezogen 
ist und so die Reaktions- oder Handlungsformen der Akteure begrenzt.

Damit verbunden ist die Labilität der Netzwerkstruktur, denn „ihnen fehlt die puf-
fernde Wirkung und Verbindlichkeit einer härteren Institutionalisierung“ (ebd.).
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Ausgangspunkt des Netzwerk-Konzepts waren betriebswirtschaftliche Organisations-
modelle. In den Regionalwissenschaften wurden diese Ansätze z. B. durch das Konzept 
des „industrial district“ aufgegriffen. Gemeinsam messen diese Ansätze den intra-regio-
nalen Verflechtungen eine maßgebliche Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Stabilität regionaler Wirtschaftsstrukturen bei.

In ihrer Koordinationsfunktion beeinflussen Netzwerke die „Wahrnehmungs-, Interpre-
tations- und Wertemuster der Akteure, also deren ‚belief systems’“ (Fürst 1994: 186). 
Als „‚lernende Systeme’ (...) nähern sie die Standpunkte/Deutungsmuster der beteilig-
ten Akteure einander an; zum anderen aber können sie – bei geeigneter Aktorenzusam-
mensetzung – überholte Denkmuster aufbrechen und neuen Ideen/Einsichten öffnen, 
aus denen neue kollektive Handlungen hervorgehen“ (ebd.: 187). Damit wird nor-
mativ die Vorstellung verbunden, dass Netzwerke gegenüber herkömmlichen Koordi-
nationsformen eine größere Problemlösungskapazität besitzen, da sie Verhandlungen 
erleichtern und „die verschiedenen Akteure gemeinsam Leistungen erbringen, die das 
Handlungsvermögen der jeweils einzelnen übersteigen“ (Selle 1994: 78), und dass sie 
in der Lage sind, schneller und besser auf Problemlagen zu reagieren.

Ende der 1980er Jahre entwickelte sich eine allgemeine Diskussion darüber, wie Netz-
werke zur Regionalentwicklung beitragen könnten, aus der als Instrument u. a. Städte-
netze hervorgingen. In dem Bericht „Europa 2000“ beschrieb die EU-Kommission 
1991 erstmals die Ziele von Städtenetzen, 1999 fanden diese Eingang in das EUREK. In 
Deutschland hob der Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen (ORA) 1992 als 
Vorteile von Städtenetzen hervor, dass sie den Leistungsaustausch unter den Partnern 
erhöhen und ökonomische und infrastrukturelle Synergien erzielen könnten. Von 1994 
bis 1998 richtete das BBR das Forschungsfeld „Städtenetze“ ein, in dessen Rahmen die 
Wirkungsweise und die Erfahrungen der Kooperation in 12 Modell-Städtenetzen unter-
sucht wurden; bis 2003 wurde der Erfahrungsaustausch in einem „Forum Städtenetze“ 
fortgesetzt.

Mit der Novellierung des ROG 1998 wurden Städtenetze als Instrument zur Verwirk-
lichung der Raumordnungspläne formal verankert. Nach § 13 ROG 1998 war „die 
Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung teilräumlicher Entwicklungen (Städte-
netze)“ zu unterstützen. Im aktuellen ROG 2008 werden Städtenetze allerdings nicht 
mehr erwähnt, sondern allgemeiner „regionale und interkommunale Netzwerke“ (§ 13 
Abs. 2 Nr. 2). In der Praxis haben sich die Städtenetze sehr unterschiedlich entwickelt: 
die räumliche Ausdehnung reicht von kleinräumig-flächenbezogen bis großräumig-
funktional, bezogen auf die Organisationsform finden sich informelle bis institutiona-
lisierte Netze. Nachdem in den 1990er Jahren vielfach Städtenetze, häufig mit einer 
Anschubfinanzierung, eingerichtet wurden, existieren heutzutage allerdings nicht mehr 
sehr viele. Möglicherweise erlebt dieses Instrument im Zusammenhang mit den Erfor-
dernissen des Rückbaus und der Konsolidierung der Infrastruktur aber gerade in stark 
vom demographischen Wandel geprägten Räumen eine gewisse Renaissance.

Neben Städtenetzen haben sich als weiteres Instrument informeller Regionalentwick-
lung Regionen-Netze etabliert. Sie sind im Rahmen der europäischen Gemeinschafts-
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aufgaben INTERREG und LEADER als Instrument der Raumentwicklung eingesetzt 
worden und erstrecken sich entweder auf abgegrenzte INTERREG-Kooperationsräume 
oder sind europaweit angelegt. Als „Lernnetze“ gelten für die Regionen-Netze ähnliche 
Merkmale wie für Städtenetze. Sie sind Produzenten von innovativen Ideen und Pro-
jektbeispielen, dienen als „Markt der Möglichkeiten“ und Kontaktbörse sowie als Kata-
lysator, um neue Themen oder Lösungsansätze in Politik und Verwaltung zu verankern. 
Da sie großmaßstäblicher als Städtenetze angelegt sind, gelingt es ihnen allerdings 
weniger, die regionalen Akteure in ihrer Breite einzubinden, sondern es dominieren 
in erster Linie Vertreter der öffentlichen Hand aus Kommunen, regionalen Planungs-
trägern und Fachverwaltungen.

In den vergangenen Jahren haben sich vermehrt regionale Leitbilder bzw. Leitbild-
prozesse als Instrumente informeller Planung durchgesetzt. Wie oben beschrieben, 
umfassen REK verschiedene Elemente einer strategischen Regionalentwicklung, wozu 
als ein maßgeblicher Bestandteil ein Leitbild zählt. Aus diesem gehen in den folgenden 
Arbeitsschritten Ziele, Strategien und Maßnahmen hervor. Seit einigen Jahren werden 
Leitbilder bzw. regionale Visionen auch gesondert aufgestellt, ohne dass sie in jedem 
Fall Bestandteil eines umfassenden REK sind. Nach Jahren inkrementalistischer Pla-
nung wird offensichtlich wieder der Bedarf gesehen, weiter reichende Zukunftsprojek-
tionen zu entwickeln.

Die Leitbilder sind informeller Natur, ihre Aussagen erhalten erst dann Verbindlichkeit, 
wenn sie in folgenden Planungsschritten in verbindliche regionale oder kommunale 
Pläne übernommen werden. Der Aufstellungsprozess der Leitbilder kann unterschied-
lich sein, entweder als partizipativer Prozess unter Einbezug der Akteure aus der Re-
gion oder als Expertenprozess, wobei dieser entweder innerhalb der Verwaltung und 
ggf. unter Hinzuziehung von Fachgutachtern erfolgen kann oder als Wettbewerb mit 
Expertenteams, der national oder auch international ausgeschrieben wird. Die beiden 
folgenden Beispiele zeigen Varianten der unterschiedlichen Vorgehensweisen:

Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg beschlossen 2006 ein neues 
„Leitbild für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“. Es soll Orientierungsrah-
men für Bevölkerung, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft sein (vgl. 
Tab. 6.1). Das Leitbild war in einem breit angelegten Dialogprozess mit Akteuren 
und Interessenvertretern aus der Region und mit Unterstützung externer Expertise 
erarbeitet worden. Zur Umsetzung soll das Leitbild öffentlich kommuniziert und 
mit Projekten und Aktionen unterlegt werden.

Für die Metropolregion Helsinki wurde 2006 der internationale Wettbewerb 
„Greater Helsinki Vision 2050“ ausgeschrieben. Aus über 100 Teams wurden 
neun Beiträge prämiert, sodass die Metropolregion mit den Ergebnissen über eine 
Bandbreite von Zukunftsideen verfügte (siehe Abb. 6.2). In der Folge wurden die 
Ergebnisse mit den regionalen Akteuren diskutiert und in Richtung eines Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts weiterentwickelt.

Als informelles Instrument der Raumentwicklung können Leitbilder unterschiedliche 
Funktionen übernehmen. Je nach Modus der Erarbeitung stehen die Innovationsfunk-

n

n
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tion (Expertenleitbild) oder Koordination und Orientierung (Akteursleitbild) im Vorder-
grund. Darüber hinaus können sie zur Reflexion der räumlichen Entwicklungen beitra-
gen, wenn die Zukunftsprojektionen zurückliegende oder gegenwärtige Entwicklungen 
infrage stellen, wie dies beispielsweise mit Bezug auf den Klimawandel gegenwärtig 
der Fall ist. Eine weitere Komponente von Leitbildern sind Kommunikation und Mar-
keting, was sich sowohl auf die Binnenkommunikation innerhalb der Region beziehen 
und zur Identifikation von Bevölkerung und Akteuren mit dem Raum beitragen kann, 
als auch auf das Regionalmarketing, das auf das Image der Region im nationalen oder 
internationalen Rahmen zielt (vgl. Knieling 2002).

Weitere Instrumente der informellen Planung sind das Regionalmanagement und das 
Regionalmarketing. Hierbei geht es im Kern um die informelle Initiierung und Steue-
rung kooperativer Prozesse der Regionalentwicklung durch einen zentralen Akteur, 
der allerdings keinen öffentlich-rechtlichen Status hat. Das ist vor allem deshalb sinn-
voll, um regionalpolitisch relevante Akteure außerhalb des politisch-administrativen 
Systems, z. B. Unternehmen und für die Regionalentwicklung bedeutsame Verbände 
und Kammern, in die entwicklungsorientierte Kooperation einbeziehen zu können. 
Regionalmanagement/-marketing wird oft in einem Zusammenhang mit Prozessen 
der Umsetzung von REKs eingerichtet. Während das Regionalmanagement eher die 
kooperative Regionalentwicklung innerhalb einer Region betont, spielt beim Regional-
marketing auch die Außenorientierung, d. h. die Außendarstellung des „Standortes“, 
eine große Rolle. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Gegensatz, da ein 
erfolgreiches Außenmarketing immer auch ein gelingendes Innenmarketing und eine 
funktionierende Binnenkooperation voraussetzt.

In zahllosen Regionen gibt es heute Prozesse und Organisationsformen der Regional-
entwicklung und des regionalen Marketings – häufig allerdings eher im Bereich der 

Quelle: GLP Berlin-Brandenburg 2006

Tab. 6.1: Leitlinien des Leitbilds für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
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Quelle: GHV 2007: 25

Abb. 6.2: Greater Helsinki Vision 2050 – Leitbild „Emerald“ (1. Preis)
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Wirtschaftsförderung, der regionalisierten Strukturpolitik oder der ländlichen Entwick-
lungsstrategien angesiedelt, seltener als Aufgabenbereich der Regionalplanung. Dabei 
könnte diese gerade hier ihre umfassende, integrative und sektorengrenzenübergrei-
fende Sicht- und Arbeitsweise zur Geltung bringen.

Moderation und Mediation sind wesentliche Instrumente jeder Form informeller Pla-
nung und keinesfalls nur im Zusammenhang mit Regionalentwicklung bedeutsam. 
Gerade in kleinräumigen Entwicklungsprozessen auf Quartiersebene, im Rahmen der 
Stadtplanung sowie bei allen Arten der überörtlichen Raumplanung spielen diese bei-
den Instrumente eine immer wichtigere Rolle. Während Moderation durchaus in einem 
engen Zusammenhang mit regionalem Management bzw. kleinräumigen Manage-
mentprozessen gesehen werden kann, da es hierbei um die sektoren- und subsystem-
übergreifende Zusammenarbeit von entwicklungsrelevanten Akteuren geht, handelt es 
sich bei der Mediation um die informelle Regelung von Konflikten (vgl. Claussen et al. 
1996). Moderation wird zumeist zur Ideenfindung und Konzeptentwicklung in einem 
frühen Stadium eines Problemlösungsprozesses eingesetzt. Sie soll zur Kommunikation 
der beteiligten Akteure sowie zu deren Motivation beitragen und somit – ergebnisoffen 
steuernd – kooperative Problemlösungen ermöglichen. Mediation zielt dagegen auf 
die Auflösung von Konflikten durch Kommunikation und Verhandlung und setzt damit 
erst ein, wenn bereits Blockaden oder Konflikte im Planungsprozess entstanden sind. 
Bei konkreten Flächennutzungskonflikten, z. B. im Rahmen eines Raumordnungs- oder 
Zielabweichungsverfahrens, können Mediationsverfahren dazu beitragen, zu einer 
Problemlösung zu gelangen bzw. ein aufwendiges rechtliches Verfahren zu vermeiden. 
Insbesondere bei größeren Eingriffen mit komplexen Interessenlagen, beispielsweise 
bei Rohstoffabbau, Flughafenerweiterungen oder Straßenplanungen, sind derartige 
Verfahren in den vergangenen Jahren wiederholt zum Einsatz gekommen. Auch aus 
der interkommunalen Flächenplanung liegen Erfahrungen mit der Mediation vor.

Insofern können Moderation und Mediation von ihren Aufgabenstellungen her recht 
gut unterschieden werden. Gerade hier zeigt sich aber auch, dass die Abgrenzung 
formeller und informeller Planung keinesfalls eindeutig ist: denn im Zusammenhang 
mit der Aufstellung formeller (Regional-)Pläne werden vielfach Moderationsansätze 
eingesetzt, um insbesondere in der Vorbereitungsphase die kooperative Einigung auf 
Leitbilder, Ziele, Grundsätze und konkrete Aussagen zu befördern. Das zeigt die enge 
Verknüpfung von formellen und informellen Planungsansätzen, die im Interesse einer 
erfolgreichen Planung zielgerecht gesucht werden sollte.

Traditionsreiche Instrumente der überörtlichen Planung sind außerdem Berichte, Pro-
gnosen und Szenarien. Hier mag sich der Charakter als informelle Planungsinstrumente 
nicht auf den ersten Blick erschließen, zumal nicht im Falle einer schlichten Berichter-
stattung. Gerade im Vorfeld der Aufstellung von Raumordnungsplänen, REK usw. kann 
es Sinn machen, durch Berichte, Prognosen und Szenarien die Diskussionen und den 
(möglichst kooperativen) Einigungsprozess zu akzentuieren und zu strukturieren. Dafür 
ist schon vor einiger Zeit das Schlagwort der „Koordination durch Information“ ent-
standen. Wenn Berichte, Prognosen und Szenarien als informelle Planungsinstrumente 
fungieren sollen, müssen sie allerdings entsprechend strategisch eingesetzt werden und 
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dürfen nicht nur als Elemente einer laufenden, in periodischen Abständen vorgenom-
menen, Berichterstattung im Sinne eines Monitorings ohne konkreten Problembezug 
dienen.

Bisweilen werden auch die sog. Sanierungs- und Entwicklungsgebiete der Raumord-
nung sowie die Teilraumgutachten als Instrumente informeller Planung genannt. Wäh-
rend erstere sich bundesweit kaum durchsetzen konnten (in Einzelfällen, wie etwa 
in Sachsen, spielen sie eine gewisse Rolle), ist die Erstellung von Teilraumgutachten 
als Instrument der bayerischen Landes- und Regionalplanung auf dieses Bundesland 
beschränkt.

6.3.4 Informelle Planungsansätze auf den verschiedenen Ebenen 
räumlicher Planung

Informelle Planungsansätze finden sich auf allen Ebenen der räumlichen Planung 
und Entwicklung, von der übergeordneten europäischen Raumentwicklung, über die 
staatlichen Ebenen des Bundes und der Länder, bis hin zur kommunalen Ebene. Da-
bei besteht jeweils ein spezifisches Wechselverhältnis mit dem formalen Rechtsrah-
men, der je nach Handlungsebene sehr unterschiedliche Bedingungen vorgibt. Auf 
Ebene der EU fehlen formale Regelungen für die Raumentwicklung, sodass vielfältige 
informelle Verabredungen und Verfahren entstanden sind. Auf der bundesstaatlichen 
Ebene gibt es zwar mit dem ROG einen Rechtsrahmen, allerdings sieht dieser kaum 
verbindliche Planungs- oder Koordinierungsinstrumente vor. Hinzuweisen ist aller-
dings zum einen auf die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) als wichtiges 
Koordinierungsgremium zwischen Bund und Ländern sowie zum anderen auf den neu-
en § 17 ROG. Dieser ermöglicht Raumordnungspläne auf Bundesebene, die erstmals 
einzelne Grundsätze der Raumordnung für den Gesamtraum konkretisieren oder als 
länderübergreifende Standortkonzepte für See- und Binnenhäfen sowie für Flughäfen 
dienen können. Anders ist die Situation auf Ebene der Länder, die Raumordnungspläne 
aufstellen sollten, sodass eine Kompensation durch informelle Instrumente weniger 
ausgeprägt ist. In den Regionen finden sich dagegen vielfältige Formen des Wechsel-
spiels von Formalität und Informalität. Hintergrund ist zum einen die größere Nähe 
zu den betroffenen Akteuren, zum anderen haben seit den 1980er Jahren Strategien 
einer eigenständigen bzw. endogenen Regionalentwicklung an Bedeutung gewonnen. 
Außerdem ist die regionale Ebene verfassungsrechtlich nicht geregelt, sodass größerer 
Spielraum für individuelle Organisationsformen besteht.

In der Folge hat sich in den Regionen eine Vielfalt informeller Planungsansätze ent-
wickelt. Dabei handelt es sich sowohl um querschnittsorientierte Instrumente und 
Verfahren der Raumordnung und Raumentwicklung als auch um Ansätze aus Fach-
planungen, die zwar in der sektoralen Perspektive beispielsweise der Agrarstruktur-, 
Naturschutz- oder Wasserwirtschaftsplanung ihren Ursprung haben, aber durchaus 
akteurs- und fachübergreifend ausgerichtet sind. Die regionale Ebene zeigt auch die 
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größte Dichte von Verfahrensinnovationen. Das Spektrum reicht von regionalen Ent-
wicklungskonzepten, Städtenetzen und Leitbildern (siehe oben), über Regionalkonfe-
renzen und -foren sowie Zukunftswerkstätten, bis hin zu experimentellen Methoden 
der Öffentlichkeitsbeteiligung, wie Open Space oder Future Search, die aus anderen 
Fachdisziplinen übertragen und adaptiert worden sind (vgl. Bischoff et al. 2005). Die-
se Vielfalt trägt allerdings auch zu dem Problem bei, dass es zu Ungenauigkeiten bei 
der Begriffsverwendung kommt, d. h. ähnliche informelle Planungsansätze werden teil-
weise mit unterschiedlichen Begriffen belegt. Dies erschwert die Strukturierung des 
Themenfeldes und auch die Kommunikation darüber.

Informelle Planungsansätze auf europäischer Ebene

Auf Ebene der Europäischen Union (EU) haben Konzepte der Raumentwicklung durch-
weg informellen Charakter, d. h. sie stellen keine Recht setzenden Vorgaben für nach-
geordnete öffentliche Handlungsebenen oder für private Akteure dar. Mit dem Euro-
päischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) wurde 1999 erstmals ein informelles 
Zielkonzept für die Raumentwicklung in Europa verabschiedet. Mit der Territoralen 
Agenda wurde 2007 ein neues informelles Dokument vorgelegt, das zugleich auch das 
Gebiet der erweiterten EU mit einbezieht.

Die Zusammenarbeit findet auf der EU-Ebene informell zwischen den Regierungsspit-
zen bzw. den zuständigen Fachministern der Mitgliedstaaten statt, es gibt keine forma-
lisierte Raumordnung der EU. Zur Umsetzung der Ziele der Raumentwicklung bietet 
die EU eine Reihe von Förderprogrammen an, die sich mehr oder weniger unmittelbar 
auf die Raumentwicklung beziehen (z. B. INTERREG). Diese tragen oft dazu bei bzw. 
verlangen als Voraussetzung für die Bereitstellung von Fördermitteln, dass auf regio-
naler Ebene gemeinsame Entwicklungskonzepte erarbeitet oder Foren der Zusammen-
arbeit eingerichtet werden.

Neben der EU stellt der Europarat einen weiteren Rahmen informeller Zusammenarbeit 
zur Raumentwicklung in Europa dar. Der Europarat umfasst eine größere Gebietskulisse 
als die EU und schließt insbesondere weitere Staaten Osteuropas mit ein. Allerdings 
sind die Vereinbarungen und Beschlüsse des Europarats gegenüber seinen Mitglied-
staaten als weniger wirkungsvoll einzuschätzen.

Informelle Planungsansätze auf der Ebene des Bundes und der Länder

Das formale Regelwerk der Raumordnung auf der Ebene des Bundes und der Länder ist 
seit den 1990er Jahren kontinuierlich um informelle Zielprojektionen und Planungsan-
sätze ergänzt worden. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Ministerkonferenz 
für Raumordnung (MKRO) zu (§ 26 ROG). Als Zielprojektionen beschloss die MKRO 
1993 den Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen (ORA) und 1995 den darauf 
bezogenen Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen (HARA). Beide Dokumente 
waren Ergebnisse eines fachlichen Dialogs von Bund, Ländern und Regionen sowie 
externen Experten, sie besitzen keine Rechtsverbindlichkeit, haben aber durch den 
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Beschluss der MKRO Bindungswirkung gegenüber den Ministerialverwaltungen erhal-
ten. Als Nachfolger der beiden Rahmenpapiere beschloss die MKRO im Jahr 2006 die 
„Leitbilder und Handlungsstrategien der Raumentwicklung“, die wiederum das Ergeb-
nis eines umfassenden Dialogprozesses waren und ebenfalls informellen Charakter 
haben.

Neben diesen übergeordneten Gremien und Konzepten gibt es im Bereich der Raum-
planung auf der Ebene des Bundes und der Länder weitere informelle Instrumente, die 
darauf zielen, die übergeordneten Zielprojektionen umzusetzen:

Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) greifen einzelne Ziele der Leitbilder 
auf und motivieren Länder und Regionen, modellhafte Lösungen zu erarbeiten. 
Auf diese Weise entstehen Vorzeigeprojekte, die neue Anforderungen und Themen 
in die breite Planungspraxis vermitteln sollen.

Bundeswettbewerbe, wie „Regionen der Zukunft“, tragen dazu bei, dass in den 
Regionen innovative Lösungen entwickelt werden. Die Ergebnisse können eben-
falls Vorbilder für andere regionale Planungsträger sein.

Das Forschungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt) 
greift neue Anforderungen auch im Bereich der interkommunalen Planung auf 
und führt wissenschaftlich begleitete Pilotprojekte durch, wie dies beispielsweise 
beim Thema Städtenetze der Fall war.

Ebenso finden sich verschiedene Förderansätze von Fachressorts, die eine informelle 
Regionalentwicklung stimulieren sollen, beispielsweise:

Modellvorhaben des Agrarressorts, z. B. „Regionen aktiv“;

die Förderung von Regionalen Entwicklungskonzepten und Regionalmanagement 
aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur (GRW), die für ausgewählte Regionen verfügbar ist;

verschiedene Förderinitiativen des Bundesforschungsministeriums, um sektorale 
Akteurs-Netzwerke und Innovationen auf regionaler Ebene zu unterstützen.

Informelle Planungsansätze auf regionaler Ebene

Die regionale Ebene ist durch eine Vielzahl informeller Planungsansätze gekennzeich-
net. Ausgangspunkt sind Konzepte wie Nachhaltige Regionalentwicklung, Endogene 
oder Eigenständige Regionalentwicklung, Regionalmanagement oder Regionalmarke-
ting, die – jeweils mit unterschiedlicher Akzentuierung – darauf zielen, endogene Ent-
wicklungsprozesse unter weitgehender Einbeziehung der regionalen Akteure zu stimu-
lieren (vgl. Gorsler 2002: 17 ff.). In der Folge sind verschiedene informelle Instrumente 
entwickelt worden, die zur Umsetzung dieser Zielsetzung beitragen sollen, beispiels-
weise Regionale Entwicklungskonzepte und Foren, Leitbildprozesse und Regionswett-
bewerbe, Regionalmanagement, Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Moderations- und 
Mediationsverfahren (siehe Kap. 6.3.3; vgl. Danielzyk et al. 2003).
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Informelle Planungsansätze werden sowohl bei der Pflichtaufgabe der Aufstellung und 
Fortschreibung der Regionalpläne als auch bei freiwilligen Aufgaben angewandt, etwa 
der Umsetzung der Pläne durch Regionale Entwicklungskonzepte, Mediationsverfah-
ren, Konferenzen oder Wettbewerbe. Zu unterscheiden ist außerdem, ob informelle 
Planungsansätze bei Ordnungs- oder bei Entwicklungsaufgaben zum Einsatz kommen 
(vgl. Knieling et al. 2003).

6.3.5 Kommunikative Formen und Verfahren informeller Planung

Neben den beschriebenen informellen Planungsansätzen haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten vor dem Hintergrund des „communicative turn“ eine Vielzahl von 
kommunikativen Formen und Verfahren informeller Planung bzw. der Öffentlichkeits-
beteiligung entwickelt (vgl. Bischoff et al. 2005; Selle 1994). Im Rahmen der Raum-
ordnung werden mit der Öffentlichkeitsbeteiligung verschiedene Ziele verfolgt (vgl. 
Danielzyk et al. 2003: 18 f.):

Unterstützung einer nachhaltigen Raumentwicklung

Erhöhung der Rechtssicherheit

Verbesserung der Informations- und Entscheidungsgrundlagen

Erhöhung der Transparenz von Planungs- und Entscheidungsprozessen

Frühzeitige Identifikation von Handlungsspielräumen zur Vermeidung, Minderung 
und Lösung von Flächennutzungskonflikten

Erhöhung der Akzeptanz raumordnerischer Belange und Entscheidungen

Förderung der Umsetzungsorientierung der Raumordnung durch frühzeitige Ein-
bindung der Betroffenen und Beteiligten

Planungsmarketing durch Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Raumordnung

Die kommunikativen Verfahren und Formen können nach ihrer Funktion und dem 
Grad der Mitwirkung der Beteiligten in Information, Beteiligung und Kooperation ein-
geteilt werden. Bezogen auf informelle Planungsansätze der Raumordnung lassen sich 
diesen drei Kategorien die in Tab. 6.2 genannten Formen zuordnen (Danielzyk et al. 
2003: 21 f.). Im Folgenden werden die drei Funktionen näher erläutert.

Eine erfolgreiche Öffentlichkeitsbeteiligung benötigt eine adäquate und zielgruppen-
spezifische Informationsaufbereitung. Nur wenn die potenziell Beteiligten hinreichend 
über die Funktion, die Ziele und Aufgaben der Raumordnung und den Ablauf des Pla-
nungsverfahrens informiert sind, nehmen sie Beteiligungsangebote wahr und können 
sich angemessen in den Planungsprozess einbringen.

Bei der Informationsfunktion sind einseitige und dialogische Kommunikationswege zu 
unterscheiden. Während bei der einseitigen Kommunikation, beispielsweise Presse-

n

n

n

n

n

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   488 08.02.2011   12:08:33 Uhr



Programme, Pläne und Verfahren der Raumplanung

489

arbeit oder Printmedien, die Adressaten informiert werden, ohne deren Reaktion zu 
erfassen, findet bei der dialogorientierten Information, etwa bei Vorträgen mit Diskus-
sion oder bei Bürgerversammlungen, ein wechselseitiger Informations- und Meinungs-
austausch statt. Die Planung kann die Ansichten und Informationen aufnehmen, eine 
aktive Mitwirkung der Öffentlichkeit bzw. der jeweiligen Adressaten findet allerdings 
nicht statt. Die Informationsfunktion umfasst dabei das gesamte Spektrum der Öffent-
lichkeitsarbeit.

Die Beteiligungsfunktion umfasst die aktive Teilhabe der Akteure in Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen der räumlichen Entwicklung. Zwischen den Akteuren findet ein 
intensiverer Kommunikationsprozess statt. Neben informellen, d. h. freiwilligen, gibt es 
eine Reihe von formellen, gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsformen. Zu Letzte-

Quelle: Nach Danielzyk et al. 2003: 22 und Bischoff et al. 2005

Tab. 6.2:  Informieren – Beteiligen – Kooperieren: Formen der Öffentlichkeits-
beteiligung
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ren zählen beispielsweise die öffentliche Auslegung des Planentwurfs oder die Erörte-
rung vorgebrachter Belange. Der Großteil der Beteiligungsformen in der überörtlichen 
Raumplanung ist allerdings informeller Natur: Foren, Konferenzen, Arbeitskreise und 
Workshops oder speziellere Verfahren wie Planungszelle bzw. Bürgergutachten sowie 
die Zielgruppenbeteiligung, z. B. von Landwirtschaft, Tourismus oder Kommunalpoli-
tik, etc. werden auf freiwilliger Basis durchgeführt.

Weiterhin lassen sich direkte oder unmittelbare und indirekte bzw. mittelbare Betei-
ligungsformen unterscheiden. Bis zur Novellierung des ROG 1998 kannte das Raum-
ordnungsrecht des Bundes keine direkte Öffentlichkeitsbeteiligung, die für jeden Inter-
essierten offen war und eine unmittelbare Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 
oder bestimmten Zielgruppen ermöglichte, inzwischen ist die entsprechende Bundes-
regelung in verschiedene Landesplanungsgesetze eingeflossen. In der Raumordnung 
waren dagegen verschiedene Formen der mittelbaren Beteiligung verbreitet. Neben 
der indirekten Mitwirkung über die Parlamente und die kommunalen Gebietskörper-
schaften werden die Interessen der Öffentlichkeit oft über Planungsbeiräte vertreten. 
Die in den Beiräten vertretenen Organisationen des wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Lebens sowie die anerkannten Naturschutzverbände können ihre Anregungen 
und Empfehlungen in der Regel bereits zu einem recht frühen Planungsstadium in den 
Aufstellungsprozess einbringen.

Im Unterschied zur Beteiligung umfasst die Kooperationsfunktion die Aushandlungs- 
und Entscheidungsprozesse zwischen Akteuren aus den Bereichen Staat und Kommu-
nen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Bei Programmen und Plänen der Raumordnung 
werden kooperative Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung, beispielsweise Mode-
rations- oder Mediationsverfahren, insbesondere zur Aufbereitung und Lösung von 
Flächennutzungskonflikten eingesetzt. Daneben kommen zahlreiche Varianten, etwa 
kooperative Workshops oder Runde Tische, im Rahmen der Landes- und Regionalent-
wicklung zum Einsatz.

Kooperationsverfahren sind im Allgemeinen nicht gesetzlich geregelt, sie können sich 
allerdings im Laufe ihrer Entwicklung formelle Strukturen geben. Während Formen der 
Beteiligung in der Regel die breite Öffentlichkeit oder bestimmte Zielgruppen der Öf-
fentlichkeit ansprechen, sind Kooperationsverfahren überwiegend nicht öffentlich. Der 
Teilnehmerkreis ist in den meisten Fällen klar umgrenzt, um einen zielgerichteten und 
effektiven Aushandlungsprozess zu ermöglichen. Die Grundstruktur der Kooperation 
ist durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet:

nichthierarchische Struktur („Netzwerk“), d. h. die Beteiligten handeln selbstständig 
und arbeiten lediglich in einem abgegrenzten Interessenbereich zusammen

dialog- und verhandlungsorientierte Beziehungen zwischen den Akteuren

Vielfalt der Formen von Kooperationen, je nach Ausgangssituation und Zielsetzung

in der Regel lokaler oder regionaler Raumbezug mit Aktivierung der endogenen 
Entwicklungskräfte
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integriertes, themenfeldübergreifendes Aufgabenverständnis

handlungs- und projektorientierte Problemlösung

Der Prozess der Kooperation ist grundsätzlich ergebnisoffen, jedoch in der Regel durch 
eine selektive, zielorientierte Einbeziehung von Akteuren geprägt. Der Kommuni-
kations- und Entscheidungsprozess ist darüber hinaus konsensorientiert. In Koopera-
tionen verlaufen Planung und Realisierung oftmals parallel, sodass der Handlungsver-
lauf durch eine zeitliche und inhaltliche Dynamik gekennzeichnet ist.

Die unterschiedlichen Funktionen der Öffentlichkeitsbeteiligung stellen keine Rang-
ordnung dar, sondern sind im Zusammenhang zu betrachten. So ist weder die Infor-
mation eine Vorstufe der Beteiligung, noch die Kooperation eine höher entwickelte 
Form. Vielmehr ist ein problemorientiertes Vorgehen anzustreben, das einen möglichst 
fairen Planungsprozess ermöglicht und die unterschiedlichen Funktionen bedarfsge-
recht zum Einsatz bringt. Erst im Zusammenspiel können die verschiedenen Funktio-
nen ihre Wirkung entfalten und die Ziele der Öffentlichkeitsbeteiligung erfüllen. Je 
nach Ausgangslage und Problemstellung im betreffenden Planungsfall kann ein Mix 
unterschiedlicher Kommunikationsformen förderlich sein.

Die kommunikativen Formen und Verfahren können sowohl in der formalen Regional-
planung als auch in informellen Verfahren der Regionalentwicklung eingesetzt werden. 
In der formalen Regionalplanung sind informelle Handlungsansätze entweder ergän-
zende Elemente bei der Aufstellung des Regionalplans oder bei der Lösung einzelner 
Flächennutzungskonflikte (vgl. Knieling et al. 2003). Sie kommen u. a. zum Einsatz, 
um gemeinsam mit den Akteuren neue Zukunftsperspektiven zu erarbeiten, und er-
füllen dabei vorrangig Innovations- und Integrationsfunktionen. Oder sie sollen bei Flä-
chennutzungskonflikten die Nachteile der Negativkoordination, die im traditionellen 
Planverfahren vorherrscht, ausgleichen und dazu beitragen, durch einen Dialog der 
beteiligten Akteure zu vergleichsweise besseren Lösungen zu gelangen (Koordinations-
funktion). Im Verfahrensablauf der Aufstellung und Fortschreibung eines Regionalplans 
gibt es verschiedene Ansatzpunkte für den Einsatz von Formen informeller Planung:

Im Vorfeld des formalen Verfahrens können die Träger der Regionalplanung durch 
Einzelgespräche oder Foren die Raumnutzungsinteressen der Kommunen und 
wichtiger Akteure kennen lernen und frühzeitig für die Ziele einer nachhaltigen 
Regionalentwicklung werben.

Bei der Interessenkoordination im Verlauf des Aufstellungsverfahrens zum Regio-
nalplan ermöglichen moderierte Hearings, dass gemeinsam Lösungen gesucht 
und Kompromisse gefunden werden können.

Zur Umsetzung des Regionalplans können Regionale Entwicklungskonzepte, Re-
gionalforen, Arbeitsgruppen, Workshops etc. beitragen. Sie werden insbesondere 
bei Zielen eingesetzt, die sich auf die Entwicklungsfunktion der Regionalplanung 
beziehen.
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6.3.6 Potenziale und Restriktionen informeller Planungsansätze

Informelle Planungsansätze eröffnen eine Reihe von Vorteilen, die das Interesse an 
diesen Vorgehensweisen begründen. Dem gegenüber stehen Restriktionen, die stellen-
weise bereits umfänglich im Rahmen der Partizipationsdebatte mit Bezug auf die Stadt- 
und Quartiersentwicklung sowie die regionale Kooperation diskutiert worden sind 
und die beim Einsatz in regionalen Planungsprozessen beachtet werden sollten, damit 
die eingesetzten Formen und Verfahren die gewünschten Ergebnisse erzielen können. 
Dabei handelt es sich beispielsweise um thematische und räumliche Selektivitäten, 
Eigeninteressen einzelner beteiligter Akteure, Schwierigkeiten der Willensbildung bei 
einer großen Zahl von Akteuren und unterschiedlichen Interessenlagen, die Exklusion 
einzelner Bevölkerungsgruppen oder Interessen bzw. die strukturell begründete Bevor-
zugung anderer sowie die Notwendigkeit mehrstufiger Abstimmungsverfahren, wenn 
Repräsentanten von Organisationen einbezogen sind. Allerdings wird der Wert infor-
meller Planungsansätze oft unterschätzt, denn der Aufwand fällt unmittelbar an, wäh-
rend der Nutzen oft erst zu einem späteren Zeitpunkt entsteht.

Am Beispiel regionaler Kooperation sollen einige Vor- und Nachteile exemplarisch er-
läutert werden, die vergleichbar für andere Formen informeller Planung gelten. Fol-
gende Vorteile begründen die Attraktivität regionaler Kooperation als Methodik der 
Raumentwicklung:

Anpassung an die „Maßstabsvergrößerung“: Durch den (inter-)nationalen „Wett-
bewerb der Regionen“ sehen sich Städte und Regionen vor der Anforderung, sich 
kooperativ zu organisieren, damit sie sich in der Standortkonkurrenz behaupten 
bzw. ihre Interessen erfolgreich vertreten können.

Synergien: Durch die Kooperation können sich zusätzliche Entwicklungsoptionen 
ergeben, beispielsweise bessere oder vielfältigere Infrastrukturangebote für die Be-
völkerung.

Kostenvorteile: Gelingt es, öffentliche Leistungen arbeitsteilig anzubieten, kann 
dies die Kosten für die einzelne Kommune senken.

Problemlösung: Gemeinsam können bestimmte Aufgaben besser erfüllt werden. 
Dies gilt beispielsweise für Regionalmarketing, ÖPNV oder die Ausweisung inter-
kommunaler Gewerbestandorte.

Dynamisches Instrumentarium: Gegenüber den sonst vorwiegend statischen In-
strumenten der Raumordnung ermöglichen Kooperationen ein dynamisches Vor-
gehen. Sie sind durch Wettbewerb, Handlungsorientierung und Flexibilität ge-
kennzeichnet.
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Diesen Potenzialen stehen eine Reihe möglicher Restriktionen bzw. Kritikpunkte regio-
naler Kooperation gegenüber:

Verlierer: Großräumig kommt es zu Selektivitäten. Das Wettbewerbsprinzip kann 
dazu führen, dass Räume vernachlässigt werden, denen es nicht gelingt, sich in 
kooperativer Form zu organisieren, oder die weniger erfolgreich arbeiten.

Qualitätsverlust: Eine Arbeitsteilung innerhalb der Region kann dazu führen, dass 
in den einzelnen Teilräumen Angebote wegfallen oder reduziert werden. Für die 
Bürgerinnen und Bürger kann dies beispielsweise längere Fahrwege nach sich 
 ziehen.

Exklusivität: Wegen ihres zumeist geschlossenen Charakters unterliegen Koopera-
tionen der Kritik, dass sie für neue Akteure kaum zugänglich sind. Dies kann die 
Innovationsfähigkeit der Region beeinträchtigen.

Legitimationsdefizit: Die Zusammenarbeit in Kooperationen führt zu Vorentschei-
derstrukturen, die den Spielraum der politischen Gremien einschränken können.

Verhinderungsallianzen: Kooperationen können sich im Laufe ihrer Alterung ver-
festigen und dabei die Reaktionsfähigkeit von Regionen auf neue Herausforde-
rungen vermindern. Es können „quasi-oligarchische Strukturen“ entstehen, die 
neue Akteure, Interessen und Impulse ausschließen. Während der Begriff „Koope-
ration“ unverfänglich klingt, hebt die kritische Umschreibung als „Machtkartell“ 
diese Problematik hervor.

Transaktionskosten: Kooperationen erzeugen Kosten. Diese schlagen sich insbe-
sondere als Personal- bzw. Zeitkosten nieder.

Trotz der Vielfalt informeller Planungsformen und -verfahren gibt es eine Reihe von 
Gemeinsamkeiten, aus denen sich Anforderungen für eine erfolgreiche Implementation 
ergeben. Insbesondere mit Blick auf informelle Kooperationsprozesse lassen sich dies-
bezüglich die folgenden Punkte identifizieren: Da die Initiierung von Kooperation Trans-
aktionskosten verursacht, sind Anreize erforderlich, die einen Ausgleich ermöglichen. 
Dies können z. B. finanzielle Anreize, drohende Gefahren bzw. Verluste bei Alleinhan-
deln oder hohe individuelle Unsicherheit gegenüber veränderten Rahmenbedingungen 
sein. Die Anreize können kommunikativ verstärkt werden, indem ein problembezo-
genes Vorgehen gewählt und der Auftakt der Kooperation bewusst inszeniert wird.

Kooperation basiert auf Freiwilligkeit; jedes Mitglied kann die Kooperation jederzeit 
verlassen (exit option). Dies bedeutet, dass Kooperation für alle Beteiligten mehr Vor-
teile als Kosten erzeugen muss, damit sie attraktiv bleibt. Sie ist deshalb dort leichter 
herzustellen, wo ein funktionaler Ansatz gewählt wird, d. h. wo konkrete Probleme zu 
bearbeiten und nur betroffene Akteure einzubeziehen sind. Kooperation ist schwerer 
zu organisieren, wenn ein räumlicher Ansatz gewählt wird (z. B. Regionalkonferenzen) 
und die Mitglieder repräsentativ für die betreffende Region ausgewählt werden müssen. 
Da in Deutschland regionale Kooperationen primär von Kommunen getragen werden, 
dominiert der räumliche Ansatz. Kooperation, die kollektives Handeln und nicht nur 
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Informations- oder Erfahrungsaustausch erzeugen will, bedarf der Selbstbindung der 
Mitglieder, eines effektiven Kooperationsmanagements zur längerfristigen Motivation 
und ergebnisorientierter Steuerung (Regionalmanagement).

6.3.7 Zusammenfassende Reflexion und Ausblick

Die gewachsene Bedeutung informeller Planungsansätze kann als ein Anzeichen dafür 
interpretiert werden, dass sich das Selbstverständnis der Raumplanung insbesondere in 
Richtung einer stärkeren Betonung der Entwicklungsfunktion verändert hat. So ist es ein 
primäres Ziel vieler informeller Planungsinstrumente, die regionalen Akteure verstärkt 
zu motivieren, Kooperationen und integratives Handeln zu initiieren, nicht zuletzt, 
um so eine endogene Regionalentwicklung zu fördern. Allerdings ist – und das muss 
hier ausdrücklich betont werden – damit nur ein Bereich informeller Planungsansätze 
angesprochen. Ein anderer wichtiger Einsatzbereich ist die Ergänzung und Unterstüt-
zung formaler Planungsverfahren durch informelle Planungsansätze: Ein bekanntes 
Beispiel dafür ist die Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Aufstellung eines 
Regionalplanes durch Fachdialoge und regionale Foren bzw. die Umsetzung seiner 
Aussagen durch Regionalagenturen oder regionale Entwicklungsgesellschaften. Auf der 
kommunalen Ebene hat diese Verknüpfung von informellen Ansätzen und formellen 
Planungsverfahren, etwa im Bereich der Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, bereits 
eine längere Tradition. Ein weiterer Einsatzbereich informeller Planungsansätze sind 
die Schnittstellen von Raumordnung und Fachplanungen: So haben z. B. die Wasser-
wirtschaft, die Land- und Forstwirtschaft etc. in der jüngeren Vergangenheit eigene 
Planungsgrundlagen geschaffen, wodurch sie für den Koordinierungsanspruch einer 
querschnittsorientierten Raumordnung eher noch schwerer zugänglich sind. Mithilfe 
informeller Verfahren – etwa durch Dialoge mit den entsprechenden Fachplanungen – 
versucht die Raumordnung, Steuerungskraft zu erhalten bzw. zurückzugewinnen. In-
wieweit das erfolgreich ist, wäre allerdings noch empirisch zu untersuchen.

So wichtig und begrüßenswert der Einsatz informeller Planungsansätze in der Raum-
planung auf den verschiedenen Planungsebenen ist, so sind doch auch Probleme und 
kritische Aspekte wahrzunehmen und zu reflektieren. Auch hier spiegeln entspre-
chende Diskussionen auf der kommunalen Ebene weitergehende Erfahrungen wider. 
Im Einzelnen ist reflexiv bzw. kritisch anzusprechen, dass informelle Planungsansätze

thematisch selektiv sind, indem gewisse, für diese Ansätze besonders geeignete 
Themen tendenziell bevorzugt bearbeitet werden, andere Themen – insbesondere 
manifeste Konflikte – eher in den Hintergrund rücken können;

einzelne Akteursgruppen bevorzugen können, insbesondere die artikulations-
fähigen Interessen;
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privaten Akteuren privilegierten Zugang zu Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
prozessen im öffentlichen Sektor öffnen und möglicherweise auf diesem Wege die 
Gemeinwohlorientierung der Raumordnung unterlaufen könnten;

nicht unmittelbar demokratisch legitimiert sind, da eine angemessene repräsenta-
tive Vertretung der jeweiligen Interessen und Akteure nicht gewährleistet ist, viel-
mehr die Zusammensetzung oft eher selektiv oder gar zufällig ist;

die Arbeit der verantwortlichen (direkt oder indirekt gewählten) politischen Gre-
mien tendenziell unterlaufen, indem wichtige Entscheidungen in informelle Ver-
fahren verlegt werden, die für die Gremien nicht einfach durchschaubar sind und 
im Sinne einer „Vorentscheidungsstruktur“ die eigentlich die politische Legitima-
tion verschaffenden Gremien tendenziell vorab binden.

Die Raumplanung sollte sich dieser kritischen Aspekte beim Einsatz informeller Pla-
nungsansätze sehr bewusst sein. Dennoch gibt es offenkundig keine Möglichkeit, ohne 
den Einsatz informeller Planungsansätze erfolgreich die Gestaltung der räumlichen 
Entwicklung und der räumlichen Strukturen zu beeinflussen. Durch die gravierenden 
Veränderungen der Rahmenbedingungen planerischen Handelns (verändertes Staats- 
und Planungsverständnis, Globalisierung der Wirtschaft und Ökonomisierung der 
Politik im Sinne eines Primats der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen usw.) ist ein 
Umfeld entstanden, für das die klassischen, formellen, meist hierarchisch orientierten 
Planungsansätze zunehmend weniger ausreichen. Wirtschaftliche Entwicklungen und 
zivilgesellschaftliches Engagement lassen sich damit kaum beeinflussen, sondern er-
fordern stärker informelle Planungsansätze, um initiieren und koordinieren zu können. 
In diesem Sinne kann der Staat bzw. die öffentliche Planung Entwicklungen nicht hier-
archisch steuern, sie werden zu Mit-Gestaltern räumlicher Entwicklungsprozesse. Der 
Staat bzw. die öffentliche Planung kann angesichts der zunehmenden Komplexität die-
ser gesellschaftlichen Prozesse und ihrer vergleichsweise geringen Bedeutung im öko-
nomischen Bereich, die durch eine räumlich flexibilisierte und globalisierte Wirtschaft 
verstärkt wird, sowie angesichts der spezifischen Merkmale einer „Risikogesellschaft“ 
(vgl. z. B. Klimawandel, demographischer Wandel und Energieproblematik) immer we-
niger alleinige Entscheidungshoheit beanspruchen, sondern eher nur „klug mitwirken“. 
In diesem Sinne ist die Raumplanung gut beraten, wenn sie versucht, vor allem durch 
den Einsatz informeller Planungsansätze gemeinwohlorientierte Gestaltungskraft (zu-
rück) zu gewinnen.

In diesem Zusammenhang sind vor allem folgende Anforderungen zu benennen:

Notwendig ist die Entwicklung von Hinweisen und Normen für informelle Verfahren 
und Strategien, die aber selbstverständlich an den spezifischen Einzelfall angepasst 
werden müssten. Hier wäre vor allem durch verstärkte empirische planungswissen-
schaftliche Forschung und den Transfer der Ergebnisse in die Praxis ein großes Auf-
gabenfeld gegeben, da es bislang nur in geringem Umfang in empirischer Forschung 
gewonnene Erkenntnisse zur Effektivität und Effizienz sowie zur konkreten Gestal-
tung informeller Planungsansätze gibt. Daher ist im Hinblick auf eine Verbesserung 
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der Handlungskapazitäten der Raumordnung und eine Optimierung von Raument-
wicklungsstrategien Forschungs- und Entwicklungsbedarf gegeben.

Gerade durch das Zusammenspiel von formellen und informellen Planungs-
ansätzen kann insgesamt die Wirkung der überörtlichen Raumplanung verbessert 
werden. Entsprechende Beispiele sind bekannt: Die Ergebnisse eines REK gewin-
nen an Verbindlichkeit, wenn sie etwa in Teilen in einen Regionalplan einfließen. 
Umgekehrt wird die Qualität eines Regionalplanes verbessert, wenn während 
des Aufstellungsverfahrens informelle Begleitansätze dazu beitragen, die rele-
vanten Akteure einzubinden, ihre Interessen zur Geltung kommen zu lassen, sie 
gleichzeitig aber auch auf die allgemeinen Zielsetzungen zu verpflichten. Hier ist 
ebenfalls erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf im Sinne einer syste-
matischen Erkundung der Schnittstellen und Verknüpfungsformen formeller und 
informeller Ansätze gegeben.

Verfahrenskompetenz bei informellen Planungsansätzen sollte ein essenzieller Be-
standteil im Rahmen der Ausbildung von Planerinnen und Planern sein. Dazu zählt 
zum einen ein kompetenter Überblick über die geläufigen Verfahren und Metho-
den informeller Planung, insbesondere auch der Planungskommunikation, ande-
rerseits aber auch die Aneignung entsprechender Schlüsselqualifikationen, um als 
Planerin bzw. Planer im Bereich der überörtlichen Raumplanung erfolgreich tätig 
sein zu können. Damit würde ein realistischer und adäquater Einsatz informeller 
Ansätze zur Verbesserung der Wirksamkeit planerischen Handelns gefördert.

Allgemein ist festzuhalten, dass die Raumplanung prinzipiell im Interesse der Verbes-
serung ihrer eigenen Wirksamkeit die Implementation informeller Planungsansätze 
fördern sollte. Allerdings fehlt ihr vielfach die Anerkennung und Unterstützung durch 
Politik und Verwaltung, um diese Kompetenzen auch realisieren zu können. Dabei 
wäre gerade auch eine verbesserte Koordinierungswirkung der überörtlichen Raum-
planung eine komplementäre Leistung zu den Fachplanungen, die über das Erzielen 
von Synergieeffekten in vernetzten Akteurskonstellationen effektiver würden. Diese 
übergeordnete Koordinierungsleistung, ein klassisches Aufgabenfeld der Raumord-
nung, wird allerdings zunehmend auch von anderen Handlungsbereichen, wie etwa 
der regionalisierten Strukturpolitik, der integrierten ländlichen Entwicklung usw., bean-
sprucht. Zu diesen steht der integrative Anspruch der Raumordnung in einem Konkur-
renzverhältnis. Daher sind auch weiterhin besondere Anstrengungen erforderlich, um 
die spezifische Leistungsfähigkeit der Raumordnung in diesen Zusammenhängen zur 
Geltung zu bringen, indem durch kooperative Vorgehensweisen die Potenziale aller 
beteiligten Partner im Sinne einer integrierten Regionalentwicklung erschlossen und 
zusammengeführt werden.
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7 Verwirklichung und Sicherung der 
Raumordnung

Ulrich Höhnberg, Christian Jacoby

Kurzfassung

Die für Raumordnung zuständigen Stellen haben nicht nur Raumordnungspläne aufzu-
stellen, sondern auch die zahlreichen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
von öffentlichen und sonstigen Planungsträgern aufeinander abzustimmen sowie die 
Erfordernisse der Raumordnung mit formellen und informellen Instrumenten zu ver-
wirklichen und zu sichern. Neben klassischen Instrumenten wie dem Raumordnungs-
verfahren, der landesplanerischen Stellungnahme, der Untersagung raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen sowie der Zulassung von Abweichungen von Zielen der 
Raumordnung gewinnen formelle und informelle Instrumente der raumordnerischen 
Kooperation an Bedeutung, darunter vertragliche Vereinbarungen, regionale Entwick-
lungskonzepte, Netzwerke, Foren und Aktionsprogramme. Auch die Raumbeobach-
tung, die Rauminformation und die Fachberatung können in Verbindung mit der Über-
wachung von Umweltauswirkungen und Ansätzen der Evaluation und des Controlling 
zur Verwirklichung und Sicherung der Raumordnung beitragen.

7.1 Instrumente zur Verwirklichung und Sicherung 
der Raumordnung

Gegenstand von Raumordnung und Raumentwicklung sind die komplexen Zusammen-
hänge von Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Raum, die durch öffentliche Ord-
nungsmaßnahmen, Leistungen und Investitionen im Sinne von raumplanerischen Vor-
gaben beeinflusst werden sollen. Die öffentlichen Stellen, die in der Bundesrepublik 
Deutschland für die Raumordnung zuständig sind, haben demgemäß nicht nur den 
Auftrag, auf Bundes-, Länder- und regionaler Ebene Raumordnungspläne aufzustellen 
und fortzuschreiben, sondern sie haben auch die zahlreichen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen von öffentlichen und sonstigen Planungsträgern aufeinan-
der abzustimmen sowie die Erfordernisse der Raumordnung zu verwirklichen und zu 
 sichern (vgl. Höhnberg 2005a).

Das Instrumentarium, das den Raumordnungsbehörden für diese Koordination und 
Abstimmung sowie zur Verwirklichung und Sicherung der Raumordnung zur Verfü-
gung steht, hat sich häufig zunächst in der Verwaltungspraxis entwickelt, bevor es 
schrittweise im Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder 
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normiert worden ist. Die derzeit geltenden Regelungen sind in der Neufassung des 
Raumordnungsgesetzes (ROG) durch Gesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. 2008 I: 
2986, zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009, BGBl. 2009 I: 2585), das 
hinsichtlich der Vorschriften über die Raumordnung im Bund am 31. Dezember 2008, 
im Übrigen am 30. Juni 2009 in Kraft getreten ist, sowie im Landesplanungsrecht der 
Länder enthalten. Die Neufassung des ROG ist infolge der Änderungen des Grundge-
setzes (GG) durch die Föderalismusreform des Jahres 2006 notwendig geworden. Die 
neue verfassungsrechtliche Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass die bisherige 
Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes, zu der auch die Raumordnung gehört 
hatte, entfallen ist. An ihre Stelle sind hinsichtlich der Raumordnung eine konkurrie-
rende Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG) sowie ein 
Abweichungsrecht der Länder von den die Raumordnung in ihrem Gebiet betreffenden 
Regelungen des Bundes (Art. 72 Abs. 3 GG) getreten.

Die Instrumente zur Prüfung der Raumverträglichkeit sowie zur Abstimmung raumbe-
deutsamer Planungen und Maßnahmen reichen vom Raumordnungsverfahren (§ 15 
ROG) als dem umfassenden Abstimmungsinstrument über vereinfachte Raumord-
nungsverfahren (§ 16 ROG) bis zu landesplanerischen Stellungnahmen (§ 3 Abs. 1 
Nr. 4 ROG). Die Verwirklichung der in Raumordnungsplänen festgelegten Ziele ist bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zwar in erster Linie durch die in § 4 
und § 5 ROG sowie in § 1 Abs. 4 BauGB normierte Beachtens- und Anpassungspflicht 
gewährleistet. Dasselbe gilt für die Berücksichtigungspflicht hinsichtlich der Grundsätze 
und der sonstigen Erfordernisse der Raumordnung (siehe § 4 ROG sowie zahlreiche 
Raumordnungsklauseln in Fachgesetzen). Diese materiellen Regelungen über die Bin-
dungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung werden jedoch ergänzt durch 
verfahrensrechtliche Vorschriften, nach denen die Raumordnungsbehörden im Einzel-
fall selbst Verwaltungsakte zur Verwirklichung und Sicherung von geltenden oder in 
Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung erlassen (Untersagung raumbedeut-
samer Planungen und Maßnahmen nach § 14 und § 22 ROG) sowie Abweichungen 
von Zielen der Raumordnung zulassen können (§ 6 Abs. 2 und § 21 ROG).

Die Koordinationsaufgabe der Raumordnung findet ihren Ausdruck jedoch nicht nur 
in der Aufstellung von formellen Raumordnungsplänen und gesetzlich geregelten Ver-
fahren zur Verwirklichung und Sicherung der Raumordnung sowie zur Abstimmung 
von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. Vielmehr gewinnen die formellen 
und insbesondere informellen Instrumente der raumordnerischen Kooperation jenseits 
der Planaufstellungs- und Plansicherungsverfahren immer mehr an Bedeutung. In An-
erkennung dieser Entwicklung hat der Gesetzgeber mit der Novellierung des ROG 
im Jahr 2008 die Regelungen über die Erfordernisse und Möglichkeiten des Zusam-
menwirkens von Regionen, Kommunen und Personen des Privatrechts sowie der infor-
mellen Planung weiter ausgebaut.

Bereits bei der in § 1 ROG umrissenen Aufgabe und Leitvorstellung der Raumord-
nung wird nun die raumordnerische Zusammenarbeit als ein zentrales Instrument der 
Raumordnung neben den Raumordnungsplänen und der Abstimmung von raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen explizit genannt. So wird die in der raumord-
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nerischen Praxis immer wichtigere Aufgabe „Koordination mittels Kooperation“ auch 
gesetzlich stärker zum Ausdruck gebracht.

Korrespondierend mit dieser grundlegenden Aufgabenbestimmung sollen nun nach 
dem weiterentwickelten § 13 ROG die Träger der Landes- und Regionalplanung zur 
Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumordnungsplänen oder von sonstigen raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit den hierfür maßgeblichen öffentlichen 
Stellen und Personen des Privatrechts einschließlich Nichtregierungsorganisationen 
und der Wirtschaft zusammenarbeiten oder auf die Zusammenarbeit dieser Stellen 
und Personen hinwirken. Diese Zusammenarbeit kann sowohl zur Entwicklung einer 
Region als auch im Hinblick auf grenzübergreifende Belange erfolgen. Und es wird 
explizit gefordert, die Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung teilräumlicher 
Entwicklungen (interkommunale Zusammenarbeit) zu unterstützen.

Aufbauend auf dem bereits bewährten Raumordnungsrecht werden in § 13 Abs. 2 
ROG verschiedene Formen der raumordnerischen Zusammenarbeit exemplarisch auf-
gezeigt. Neben vertraglichen Vereinbarungen, sog. Raumordnungsverträgen, werden 
dabei mögliche Maßnahmen wie regionale Entwicklungskonzepte, regionale und in-
terkommunale Netzwerke und Kooperationsstrukturen, regionale Foren und Aktions-
programme zu aktuellen Handlungsanforderungen beispielhaft aufgeführt. Hinzu 
kommen die Durchführung einer Raumbeobachtung und die Bereitstellung von Raum-
informationen für regionale und kommunale Träger sowie für Träger der Fachplanung 
im Hinblick auf raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, ergänzt um eine Bera-
tung dieser Träger.

Im Zusammenhang mit der traditionellen Raumbeobachtung ist mit der Einführung 
der Strategischen Umweltprüfung (SUP) in das Raumordnungsrecht im Jahr 2004 (sie-
he dazu auch Kap. 6.2) die Überwachung der Umweltauswirkungen bei der Verwirk-
lichung der Raumordnungspläne zur Pflicht geworden (§ 9 Abs. 4 ROG). Dieses sog. 
Monitoring kann – auch in Verbindung mit den bisher nicht gesetzlich geregelten Instru-
menten der Planevaluation und des Planungscontrolling – als weiteres Instrument zur 
Verwirklichung der Raumordnung genutzt werden.

7.2 Raumordnungsverfahren
Ulrich Höhnberg

Das Raumordnungsverfahren (ROV) ist das wichtigste Instrument zur Abstimmung 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen untereinander und mit den Erforder-
nissen der Raumordnung (vgl. BfLR 1979; Bussek 1987; Dickschen 1987; Brenken 
1992; Höhnberg 1991, 1998, 2005b; Wagner 1991; Erbguth 1992; Busch 1994). Es 
war in den meisten deutschen Flächenstaaten bereits landesrechtlich geregelt, bevor es 
im Jahre 1989 im Zusammenhang mit der Umsetzung der europäischen Richtlinie über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
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(Richtlinie 85/337/EWG vom 27. Juni 1985, geändert durch die Richtlinie 97/11/EG 
vom 3. März 1997) auch im Bundesrecht verankert worden ist (§ 6a ROG a. F., nun-
mehr § 15 ROG). Für die Stadtstaaten gilt die Verpflichtung zur Durchführung von ROV 
nicht (§ 15 Abs. 6 ROG).

7.2.1 Zweck und Aufgabe des Raumordnungsverfahrens

Nach der Auslegung durch das Bundesverwaltungsgericht dient das ROV dazu, vor der 
abschließenden Entscheidung in den fachgesetzlich vorgeschriebenen Zulassungsver-
fahren (z. B. Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren) als Vorfrage die raumord-
nerische Verträglichkeit eines Vorhabens zu klären (vgl. BVerwGE 68: 311/318). Nach 
§ 15 Abs. 1 ROG sind in diesem besonderen Verfahren die raumbedeutsamen Auswir-
kungen einer Planung oder Maßnahme im Sinne von § 1 der Raumordnungsverord-
nung (RoV) unter überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, wobei insbesondere die 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit 
anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen geprüft werden. Gegenstand 
dieser Prüfung sind auch die vom Träger der Planung oder Maßnahme eingeführten 
Standort- oder Trassenalternativen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 ROG).

Den Maßstab für die Prüfung der Raumverträglichkeit von raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen bilden die Erfordernisse der Raumordnung. Der Oberbegriff 
„Erfordernisse der Raumordnung“ umfasst nach den in § 3 Abs. 1 ROG enthaltenen 
Begriffsbestimmungen

die in den Raumordnungsplänen festgelegten Ziele der Raumordnung,

die in § 2 Abs. 2 ROG und in Landesgesetzen oder Raumordnungsplänen enthal-
tenen Grundsätze der Raumordnung sowie

sonstige Erfordernisse der Raumordnung, wie z. B. in Aufstellung befindliche Ziele 
oder Ergebnisse von ROV zu anderen Vorhaben.

Während Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in der bei der 
Raumverträglichkeitsprüfung vorzunehmenden Abwägung zu berücksichtigen sind, 
stellen die Ziele der Raumordnung strikt zu beachtende Vorgaben dar, die nicht im 
Wege der Abwägung überwunden werden können.

Im Hinblick auf diesen Prüfungsmaßstab dient das ROV sowohl der Verwirklichung als 
auch der Sicherung der Raumordnung. Mit ihm soll sichergestellt werden, dass sich 
das raumbedeutsame Geschehen in dem jeweiligen Planungsraum in Einklang mit der 
in den Raumordnungsplänen aufgestellten und festgelegten Gesamtplanung und nach 
Möglichkeit ohne Kollision mit anderen räumliche Aktivitäten und Raumansprüchen 
vollzieht. Das ROV vermag durch seinen fachübergreifenden Ansatz in einem Pla-
nungsstadium, in dem man noch ohne großen Aufwand umdisponieren kann, sowohl 
den Verfahrensbeteiligten als auch dem Träger der Planung oder Maßnahme einen 

n
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Überblick darüber zu verschaffen, welche Belange von einem Vorhaben schwerpunkt-
mäßig berührt sind und wie der Realisierung entgegenstehende Hindernisse erforder-
lichenfalls durch Änderungen oder Umplanungen des Vorhabens ausgeräumt werden 
können. Das ROV führt deshalb im Gesamtergebnis grundsätzlich nicht zu einer Ver-
zögerung oder gar Verhinderung von Vorhaben, sondern es ist ein Instrument der „hel-
fenden Planung“.

7.2.2 Gegenstand des Raumordnungsverfahrens (einschließlich 
Alternativenprüfung)

Aus Zweck und Aufgabe des ROV sowie aus dessen rechtlicher Ausgestaltung in 
§ 15 ROG in Verbindung mit der Raumordnungsverordnung (RoV) und den Landes-
planungsgesetzen der Länder ergeben sich auch die Kriterien, nach denen sich der 
Verfahrensgegenstand bestimmt.

Nach der RoV vom 13. Dezember 1990 (BGBl. 1990 I: 2766), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. 2009 I: 2585), umfasst der Anwendungsbereich des 
ROV insbesondere Planungen und Maßnahmen im Bereich

des Siedlungswesens (z. B. Feriendörfer, Hotelkomplexe und große Freizeitanlagen),

der gewerblichen Wirtschaft (z. B. industrielle Anlagen im bisherigen Außen-
bereich, Einzelhandelsgroßprojekte, Vorhaben zum Abbau von Kies, Sand und 
anderen Bodenschätzen),

des Verkehrs (z. B. Bundesfernstraßen, Schienenstrecken, Rangierbahnhöfe, Mag-
netschwebebahnen, Flugplätze, Wasserstraßen, Häfen),

der Energieversorgung (z. B. große Wärme- und Wasserkraftwerke, Hochspannungs-
leitungen, Gasleitungen) sowie

der Entsorgung (z. B. Abfallbeseitigungs- und größere Abwasserbehandlungs-
anlagen),

wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeutung haben. Raum-
bedeutsam sind Planungen und Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen 
oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird (vgl. 
§ 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG). Überörtliche Bedeutung haben Planungen und Maßnahmen, 
die über das Gebiet einer Gemeinde hinaus Raum in Anspruch nehmen oder deren 
tatsächliche Auswirkungen über das Gebiet einer Gemeinde hinausreichen.

Die Befugnis der für die Raumordnung zuständigen Landesbehörden, weitere raum-
bedeutsame Planungen und Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung nach landes-
rechtlichen Vorschriften in einem ROV zu überprüfen, bleibt gemäß § 1 Satz 2 der RoV 
unberührt (zur bisherigen Praxis vgl. Bussek 1987: 25 ff. mit weiteren Beispielen).
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Das ROV ist grundsätzlich projektbezogen. Das bedeutet, dass Gegenstand der Raum-
verträglichkeitsprüfung eine Planung oder Maßnahme in der Form ist, wie sie sich aus 
den von ihrem Träger eingereichten Verfahrensunterlagen ergibt. Nach § 15 Abs. 1 Satz 
3 ROG schließt dies auch die Prüfung der vom Träger der Planung oder Maßnahme 
eingeführten Standort- oder Trassenalternativen ein.

Die von der Rechtsprechung zum Fachplanungsrecht entwickelten Grundsätze des Ab-
wägungsgebots, die auch für die Prüfung von Standort- oder Trassenalternativen maß-
gebend sind, lassen die Einbeziehung von ernsthaft in Betracht kommenden Alternativ-
lösungen in das ROV als sachgerecht erscheinen. In einem gestuften Planungsverfahren 
ist es im Interesse einer schrittweisen Reduzierung der Komplexität zulässig, diejenigen 
Alternativen, die aufgrund der raumordnerischen Prüfung und Bewertung weniger ge-
eignet sind, schon in diesem Verfahrensstadium auszuscheiden und das Zulassungs-
verfahren mit der dafür notwendigen Prüfungsintensität auf die raumordnerisch positiv 
beurteilte Vorhabensalternative zu konzentrieren (vgl. BVerwG, Beschl. v. 21.12.1995, 
NVwZ 1996: 896/900). Die Rechtsprechung verlangt nicht, die Alternativenprüfung bis 
zur Entscheidung im Zulassungsverfahren offenzuhalten oder alle in die Prüfung ein-
bezogenen Alternativen gleichermaßen detailliert und umfassend zu untersuchen (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 25.01.1996, DVBl. 1996: 677/681). Die für die Zulassungsentschei-
dung zuständige Behörde ist vielmehr befugt, sich planerische Entscheidungen, die auf 
vorgelagerten Planungsstufen bereits getroffen worden sind, zu eigen zu machen. Sie 
darf diese allerdings nicht unbesehen übernehmen, sondern muss erforderlichenfalls 
auch darauf hinwirken, dass etwaige von ihr erkannte Mängel in den Ergebnissen des 
vorausgegangenen Verfahrens noch behoben werden.

Besondere Bedeutung kommt dem ROV ferner in den Fällen zu, in denen komplexe 
Vorhaben in den nachfolgenden Zulassungsverfahren in Teilabschnitte aufgespalten 
werden, wie es etwa bei längeren Fernstraßen- oder Schienenprojekten üblich ist. In 
solchen Fällen gewährleistet das abschnittsübergreifende ROV, das zugleich der Vor-
bereitung der Linienbestimmung (§ 16 FStrG) dient, die nach der Rechtsprechung not-
wendige großräumige Abwägung, die das Gesamtvorhaben mit seinen Alternativen 
und den gesamten davon betroffenen Raum in den Blick nimmt (siehe dazu BVerwG, 
Urt. v. 10.04.1997, DVBl. 1997: 1115 ff.). Dazu gehört auch die Prüfung, ob in der Ab-
wägung unüberwindliche Belange dazu nötigen, von der Planung Abstand zu nehmen, 
was vom Bundesverwaltungsgericht als Prüfung der „Null-Variante“ bezeichnet wird. 
Allerdings zwingen die Anforderungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
ebenso wenig wie das Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 5 BNatSchG die Planungsbe-
hörde zur Wahl der ökologisch günstigsten Planungsalternative (vgl. BVerwG, Urt. v. 
07.03.1997, DVBl. 1997: 838 ff.).
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7.2.3 Durchführung des Raumordnungsverfahrens (Verfahrensablauf)

Die Durchführung von ROV obliegt den dafür zuständigen Landesplanungsbehörden. 
Soweit – wie in den größeren Flächenstaaten – zwischen der Ministerialebene und 
der Ebene der Kreisverwaltungsbehörden eine mittlere Verwaltungsebene (Regierungs-
präsidien, (Bezirks-)Regierungen) besteht, sind die auf dieser mittleren Ebene eingerich-
teten Landesplanungsbehörden (obere/höhere Landesplanungsbehörden) in der Regel 
für die Einleitung und Durchführung von ROV zuständig. Aufgrund der Bündelungs-
funktion, die den Verwaltungsbehörden der Mittelstufe zukommt, sind diese für eine 
solche Koordinierungsaufgabe auch besonders gut geeignet. Den für die Raumordnung 
zuständigen obersten Landesbehörden ist zumeist nur die Durchführung von ROV bei 
denjenigen Vorhaben vorbehalten, die für die Entwicklung des ganzen Staatsgebietes 
oder größerer Teile desselben raumbedeutsam sind (vgl. z. B. Art. 22 Abs. 2 BayLplG).

Vorbereitung der Verfahrensunterlagen

Vor Einleitung des ROV kann sich eine Erörterung hinsichtlich des Verfahrensgegen-
standes und der -unterlagen als zweckmäßig erweisen. Zu einer solchen Erörterung, 
die in den Landesplanungsgesetzen einzelner Länder in Form einer „Antragskonfe-
renz“ ausdrücklich vorgeschrieben ist (vgl. z. B. § 14 Abs. 1 NROG), wird die Landes-
planungsbehörde neben dem Träger des Vorhabens auch berührte Fachbehörden und 
Planungsträger hinzuziehen. Mit dem Träger des Vorhabens kann dabei z. B. geklärt 
werden, ob und welche bei der Vorauswahl ermittelte Standort- oder Trassenalterna-
tiven in das ROV eingebracht werden sollen. Die Hinzuziehung von Fachstellen dient 
vor allem der Klärung der Frage, welche Anforderungen die einzureichenden Verfah-
rensunterlagen zu erfüllen haben, um die raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorha-
bens, insbesondere auf die Umwelt, beurteilen zu können. Insoweit handelt es sich auf 
der Stufe des ROV um einen der Unterrichtung über voraussichtlich beizubringende 
Unterlagen nach § 5 UVPG entsprechenden Verfahrensschritt.

Die für die Durchführung eines ROV notwendigen Unterlagen bestehen im Allgemei-
nen aus einer zeichnerischen Darstellung (z. B. Lageplan im Maßstab 1:25000) und 
einem das Vorhaben und seine Auswirkungen beschreibenden Erläuterungsbericht. 
Diese Unterlagen sollen sich auf die Darstellungstiefe beschränken, die notwendig 
ist, um eine Bewertung der unter überörtlichen Gesichtspunkten raumbedeutsamen 
Auswirkungen des Vorhabens zu ermöglichen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 ROG). In der Regel 
werden folgende Angaben benötigt:

Beschreibung des Vorhabens nach Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und 
Boden einschließlich der vom Träger der Planung oder Maßnahme eingeführ-
ten Standort- oder Trassenalternativen unter Angabe der wesentlichen Auswahl-
gründe

Beschreibung der entsprechend dem Planungsstand zu erwartenden Auswir-
kungen des Vorhabens, insbesondere auf die Wirtschafts-, Siedlungs- und Infra-
struktur sowie auf die Umwelt, und der Maßnahmen zur Vermeidung, Vermin-
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derung oder zum Ausgleich erheblicher Umweltbeeinträchtigungen sowie der 
Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren Eingriffen in Natur und Landschaft 
(vgl. auch § 6 Abs. 3 und 4 UVPG)

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der Verteidigung entscheidet das 
Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) oder die von ihm bestimmte Stelle (z. B. 
Wehrbereichsverwaltung), bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen des 
Zivilschutzes die dafür zuständige Stelle über Art und Umfang der Angaben für die 
Planung oder Maßnahme (§ 15 Abs. 2 Satz 2 ROG).

Einleitung des Raumordnungsverfahrens

Das ROV kann von Amts wegen oder auf Antrag einer öffentlichen Stelle oder eines 
privaten Planungsträgers eingeleitet werden. Den Antrag auf landesplanerische Über-
prüfung raumbedeutsamer Vorhaben können entweder die jeweiligen Träger der 
Planung oder Maßnahme oder auch andere Planungsträger, die durch das Vorhaben 
 berührt werden, stellen.

Auf die Einleitung des ROV besteht allerdings kein Rechtsanspruch. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat im Zusammenhang mit dem luftverkehrsrechtlichen Geneh-
migungsverfahren für den neuen Flughafen München entschieden, dass Gemeinden 
„unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt einen Anspruch auf die Durchführung eines 
förmlichen Raumordnungsverfahrens geltend machen können“ (so BVerwG, Beschl. 
v. 21.02.1973, BayVBl. 1973: 274/276; siehe auch BayVGH, Beschl. v. 09.06.2006, 
BayVBl. 2007: 22). Da das ROV ausschließlich im öffentlichen Interesse durchgeführt 
wird, kann auch aus der (objektiv-rechtlichen) Verpflichtung der Landesplanungs-
behörden, bei bestimmten Vorhaben ein ROV durchzuführen, kein subjektives öffent-
liches Recht der berührten Stellen oder Planungsträger abgeleitet werden.

Bei der Entscheidung über die Einleitung eines ROV, die nach § 15 Abs. 4 Satz 1 ROG 
innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Einreichung der hierfür erforderlichen Un-
terlagen zu treffen ist, haben die Landesplanungsbehörden insbesondere zu prüfen, 
ob die Planung oder Maßnahme raumbedeutsam ist, überörtliche Bedeutung hat und 
hinreichend konkret erscheint. Je nach Art und raumordnerischer Bedeutung des Vor-
habens sowie unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zahl von Beteiligten ist im 
Einzelfall zu entscheiden, ob die Einleitung eines besonderen ROV geboten ist oder 
ob die erforderliche Abstimmung und die Prüfung der Raumverträglichkeit auf ande-
re, einfachere Weise gewährleistet werden kann (siehe § 15 Abs. 1 Satz 4 und § 16 
ROG). Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen 
des Bundes, von anderen öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes tätig sind, 
sowie von Personen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 ROG (z. B. DB) ist im Benehmen 
mit der zuständigen Stelle oder Person über die Einleitung eines ROV zu entscheiden 
(§ 15 Abs. 5 ROG).
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Abb. 7.1:  Schematische Darstellung des Raumordnungsverfahrens nach § 15 ROG in 
Verbindung mit Art. 21 und 22 BayLplG (einschließlich raumordnerischer 
Umweltverträglichkeitsprüfung)
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Anhörung der beteiligten Stellen und Einbeziehung der Öffentlichkeit

Das ROV ist von seinem Ablauf her als ein Anhörungsverfahren ausgestaltet. Die am 
Verfahren beteiligten Stellen erhalten von der Landesplanungsbehörde die zur Be-
urteilung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens notwendigen Unter-
lagen und sollen sich innerhalb einer bestimmten Frist dazu äußern.

Der Kreis der am Verfahren beteiligten Stellen umfasst in jedem Fall die betroffenen 
Gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden sowie die Träger der Regionalplanung. Die 
umfangreichste Gruppe von Beteiligten bilden die Fachbehörden und Stellen, die für 
die Wahrnehmung raumbedeutsamer Belange in den verschiedenen Fachbereichen 
(z. B. Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft, gewerbliche Wirt-
schaft, Verkehr, Energieversorgung, Wasserwirtschaft) zuständig sind. Dazu kommen 
die für diese Bereiche zuständigen Verbände und Organisationen (z. B. nach § 63 
BNatSchG anerkannte Vereinigungen, Bauernverband, Industrie- und Handelskammer 
und dergleichen), sodass die bei der Abwägung zu berücksichtigenden Belange jeweils 
durch entsprechende Beteiligte abgedeckt sind. Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben können, erfolgt 
die Beteiligung der betroffenen Nachbarstaaten im ROV nach den Grundsätzen der 
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit (§ 15 Abs. 3 Satz 2 ROG).

Die Anhörung der beteiligten Stellen wird regelmäßig in der Weise durchgeführt, dass 
die zuständige Landesplanungsbehörde den Beteiligten die Verfahrensunterlagen zu-
leitet mit der Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist zu dem Vorhaben schrift-
lich Stellung zu nehmen. Für die Äußerungsfrist wird im Hinblick auf die durch § 15 
Abs. 4 Satz 2 ROG vorgegebene Verfahrensdauer von höchstens sechs Monaten sowie 
mit Rücksicht auf Beteiligte, über deren Stellungnahmen Kollegialorgane zu beschlie-
ßen haben (wie z. B. bei Gemeinden oder regionalen Planungsgemeinschaften), im 
Allgemeinen ein Zeitraum von sechs Wochen angemessen sein. Darüber hinaus kann 
die Landesplanungsbehörde bei Bedarf zusätzlich Erörterungen mit den Beteiligten ab-
halten und Ortsbesichtigungen durchführen.

Im Hinblick auf die Teilfunktion, die dem ROV für die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) zukommt, aber auch im Interesse einer besseren Akzeptanz des Vorhabens sehen 
die meisten Landesplanungsgesetze jedenfalls bei solchen Vorhaben, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt erwarten lassen, grundsätzlich auch eine Einbeziehung 
der Öffentlichkeit vor (siehe auch § 15 Abs. 3 Satz 3 ROG). Dazu werden die Verfah-
rensunterlagen auf Veranlassung der Landesplanungsbehörde von den Gemeinden, in 
denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, während eines angemessenen Zeit-
raums (in der Regel einen Monat) nach ortsüblicher Bekanntmachung öffentlich ausge-
legt mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zur Äußerung gegeben wird. Die Gemeinden 
leiten die vorgebrachten Äußerungen der Landesplanungsbehörde zu, wobei sie dazu 
eine eigene Stellungnahme abgeben können.

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der Verteidigung oder des Zivil-
schutzes erfolgt die Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang die Öffentlich-
keit einbezogen wird, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung 
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(BMVg) oder der von ihm bestimmten Stelle bzw. mit der für den Zivilschutz zustän-
digen Stelle (§ 15 Abs. 3 Satz 4 ROG).

7.2.4 Ergebnis des Raumordnungsverfahrens

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anhörung und sonstiger ermittelter Tat-
sachen sowie anhand der einschlägigen Erfordernisse der Raumordnung schließt die 
Landesplanungsbehörde das ROV mit einer landesplanerischen Beurteilung ab, die 
in einzelnen Ländern auch als raumordnerische Beurteilung (Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein), landesplanerische Fest-
stellung (Niedersachsen) bzw. raumordnerischer Entscheid (Rheinland-Pfalz) bezeich-
net wird.

Inhalt

Die landesplanerische Beurteilung als Ergebnis des ROV hat ihrer Rechtsnatur nach 
gutachtlichen Charakter und unterscheidet sich deshalb auch in ihrer äußeren Form 
und in ihrem Aufbau von Genehmigungsbescheiden, Planfeststellungsbeschlüssen 
oder sonstigen Verwaltungsakten.

Die landesplanerische Beurteilung enthält als Ergebnis der Raumverträglichkeits-
prüfung die Feststellung, ob das Vorhaben, so wie es sich aus den von seinem Träger 
eingereichten Verfahrensunterlagen ergibt, den Erfordernissen der Raumordnung

entspricht,

nicht entspricht

oder – wie in den meisten Fällen – nur unter bestimmten Maßgaben entspricht.

Die Maßgaben sollen grundsätzlich nur das Ziel der betreffenden Änderungsvorschlä-
ge angeben, ohne die Mittel der technischen Durchführung vorzuschreiben (z. B. „Die 
Leitung ist so zu verlegen, dass die landwirtschaftliche Bodennutzung auch künftig 
ohne Einschränkung möglich bleibt.“). Insbesondere sollen keine detaillierten fach-
spezifischen Aussagen getroffen werden, die als Auflagen, Bedingungen oder sonstige 
Nebenbestimmungen künftigen Verwaltungsakten vorbehalten sind.

Während hinsichtlich des untersuchten Vorhabens ggf. auf die Verfahrensunterlagen 
verwiesen und hinsichtlich der Beteiligten und deren Stellungnahmen auf einen An-
hang Bezug genommen werden kann, sind die Auswirkungen des Vorhabens, deren 
Bewertung anhand der Erfordernisse der Raumordnung und der Verfahrensergebnisse 
sowie die vorgenommene Abwägung in der Begründung eingehend und nachvollzieh-
bar darzustellen.

Adressat des Ergebnisses des ROV ist der Träger der überprüften Planung oder Maßnah-
me. Die anderen am Verfahren beteiligten Stellen erhalten einen Abdruck der landes-

n

n

n
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planerischen Beurteilung; die Gemeinden unterrichten die einbezogene Öffentlichkeit 
durch ortsübliche Bekanntmachung vom Ergebnis des ROV.

Rechtswirkung

Bei der Regelung der Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung in § 4 
ROG hat der Bundesgesetzgeber deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sich das Ergeb-
nis des ROV in seinen rechtlichen Wirkungen sowohl von Zielen der Raumordnung als 
auch von einem Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG beträchtlich unterscheidet 
(vgl. BVerwG, Beschl. v. 30.08.1995, BauR 1995: 802). § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG ordnet 
die Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des ROV den „sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung“ zu, die gemäß § 4 ROG bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen nach Abs. 1, d. h. auch bei Genehmigungen, Planfeststellun-
gen und sonstigen behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit von Vorhaben 
in der Abwägung oder bei der Ermessensausübung nach Maßgabe der für diese Ent-
scheidungen geltenden Vorschriften zu berücksichtigen sind (vgl. z. B. auch § 16 Abs. 2 
FStrG). Eine Regelung mit unmittelbarer Außenwirkung stellt erst die abschließende 
behördliche Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens dar. Obwohl der lan-
desplanerischen Beurteilung wegen ihres gutachtlichen Charakters keine unmittelbare 
Rechtswirkung nach außen zukommt, ist sie für Entscheidungen in nachfolgenden 
Zulassungsverfahren von erheblicher faktischer Bedeutung, die nicht zuletzt auf der 
Objektivität der gegenüber fachlichen Belangen neutralen Landesplanungsbehörden 
beruht.

Aus dem Charakter der landesplanerischen Beurteilung als vorklärendes, die nach-
folgenden Verwaltungsentscheidungen vorbereitendes Gutachten folgt auch, dass das 
Ergebnis eines ROV als solches nicht verwaltungsgerichtlich anfechtbar ist. Damit wird 
jedoch der Rechtsschutz des Projektträgers oder der von dem beurteilten Vorhaben 
betroffenen Planungsträger (z. B. Gemeinden) nicht geschmälert. Diese haben durch 
die Anfechtung desjenigen Verwaltungsaktes, bei dessen Erlass das Ergebnis des ROV 
Berücksichtigung findet, die Möglichkeit, auch die landesplanerische Beurteilung in-
zident, d. h. im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens gegen die nachfolgende Zulas-
sungsentscheidung, einer gerichtlichen Überprüfung unterziehen zu lassen (vgl. Höhn-
berg 1982: 722/724 sowie § 16 Abs. 3 UVPG).

Die Geltungsdauer einer landesplanerischen Beurteilung hängt grundsätzlich davon 
ab, ob sich ihre tatsächlichen oder rechtlichen Grundlagen wesentlich geändert haben. 
Die Entscheidung darüber trifft die Landesplanungsbehörde, die das ROV durchgeführt 
hat.
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7.2.5 Verhältnis des Raumordnungsverfahrens zu anderen 
Vorprüfungen und zu planerischen Festlegungen

Das Verhältnis des ROV zu anderen Vorprüfungen und zu planerischen Festlegungen 
ist gekennzeichnet durch seine Funktion als vorklärendes, nachfolgende Verwaltungs-
entscheidungen vorbereitendes Verfahren.

Verhältnis des Raumordnungsverfahrens zur Umweltverträglichkeitsprüfung und zur 
FFH-Verträglichkeitsprüfung

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die FFH-Verträglichkeitsprüfung nach 
§ 34 BNatSchG unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich ihrer Rechtswirkungen 
erheblich (vgl. Berg 2003). Bei der UVP handelt es sich – wie beim ROV – um eine 
vorklärende Prüfung, deren Ergebnisse bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens lediglich zu berücksichtigen, d. h. in die Abwägung einzustellen sind (siehe 
§ 12 UVPG; § 4 in Vebindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG). Die Prüfung von Vorhaben auf 
ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes (FFH-Verträglichkeitsprüfung 
nach § 34 BNatSchG) ist dagegen nicht der Stufe des ROV, sondern der Ebene des 
Zulassungsverfahrens zuzuordnen, da ihr Ergebnis unmittelbar zur Unzulässigkeit von 
Projekten führen kann.

Bei der Umsetzung der EG-Richtlinie über die UVP bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten hat sich der deutsche Gesetzgeber dafür entschieden, die UVP als 
einen unselbstständigen Teil in die bestehenden Verfahren (ROV und Zulassungsver-
fahren) zu integrieren, um die Einführung eines zusätzlichen Verfahrens zu vermeiden. 
Das hat zur Folge, dass bei überörtlich raumbedeutsamen Vorhaben die UVP – projekt-
begleitend – bereits auf der Stufe des ROV einsetzt, aber erst auf der nachfolgenden 
Stufe des Zulassungsverfahrens mit der Gesamtbewertung aller Umweltauswirkungen 
ihren Abschluss findet.

Für das Verhältnis von ROV und UVP ist neben § 15 ROG vor allem § 16 Abs. 1 bis 3 
UVPG maßgebend, in denen an die Funktion des ROV als vorgelagertes Verfahren 
im Vorfeld der nachfolgenden Zulassungsverfahren angeknüpft wird (vgl. dazu Wahl 
1991). Da die Erfordernisse der Raumordnung, welche den Prüfungsmaßstab der 
Raumverträglichkeitsprüfung darstellen, auch die Grundsätze und Ziele des Umwelt-
schutzes umfassen (siehe insbesondere § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG und dessen Konkretisie-
rung durch Festlegungen in Raumordnungsplänen), ist deren (materielle) Prüfung, d. h. 
die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen 
eines Vorhabens auf die Umwelt, notwendiger Bestandteil eines jeden ROV. Dadurch 
wird zugleich dem die UVP-Richtlinie beherrschenden Grundsatz der Frühzeitigkeit 
der Prüfung der Umweltauswirkungen Rechnung getragen.

Das Bundesrecht überlässt es allerdings der Entscheidung der Länder, ob und inwieweit 
sie die vorklärende, spätere Entscheidungen vorbereitende Stufe des ROV bereits mit 
den formellen Elementen der UVP ausstatten wollen (§ 16 Abs. 1 UVPG). Nach § 16 
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Abs. 2 UVPG kann im nachfolgenden Zulassungsverfahren die Prüfung der Umwelt-
verträglichkeit auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen des Vor-
habens beschränkt werden, sofern die Öffentlichkeit entsprechend § 9 Abs. 3 UVPG 
beteiligt wird und die Vorschriften über die grenzüberschreitende Behörden- und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung (§§ 8, 9a und 9b UVPG) unberührt bleiben. Die mit § 16 Abs. 2 
UVPG intendierte Verfahrenserleichterung und Abschichtung kommt nur zum Tragen, 
wenn die landesrechtliche Ausgestaltung des ROV auch die formellen Anforderungen 
der UVP erfüllt, wobei einer echten Abschichtung durch die Beteiligungsrechte Betrof-
fener im Zulassungsverfahren jedoch Grenzen gesetzt sind (siehe Wahl 1991: 220 f.). 
Gleichwohl sehen im Hinblick auf die Funktion, die dem ROV für die UVP zukommt, 
aber auch im Interesse einer besseren Akzeptanz des Vorhabens die meisten Landes-
planungsgesetze eine Einbeziehung der Öffentlichkeit im ROV entsprechend § 9 Abs. 3 
UVPG vor (zu methodischen Fragen siehe z. B. Köhl, Ortgiese 1994).

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung ist demgegenüber als naturschutzfachliche Prüfung 
insbesondere wegen der strikten Rechtswirkung ihres Ergebnisses (§ 34 BNatSchG) 
der Ebene des Zulassungsverfahrens und nicht der Stufe des ROV zuzuordnen. Die 
Ergebnisse von ROV, die als sonstige Erfordernisse der Raumordnung bei behördlichen 
Entscheidungen gemäß § 4 Abs. 1 in Vebindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG lediglich 
zu berücksichtigen sind, sind wegen ihres gutachtlichen Charakters nicht geeignet, 
ein FFH- oder Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen. Dies wird durch § 36 
BNatSchG, der eine entsprechende Anwendung von § 34 lediglich bei Raumordnungs-
plänen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 ROG sowie bei verkehrswegerechtlichen Linien-
bestimmungen vorschreibt, bestätigt. Auch § 7 Abs. 6 ROG normiert die FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung nur im Zusammenhang mit der Aufstellung von Raumordnungsplänen, 
nicht aber bei ROV.

Verhältnis des Raumordnungsverfahrens zu raumplanerischen Festlegungen

Zwischen der Planungs- und der Abstimmungsaufgabe der Raumordnung besteht ein 
enger Sachzusammenhang, da auch die Aufstellung und Fortschreibung von Raumord-
nungsplänen der Koordinierung der von diesen erfassten raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen dient. Das ROV erfüllt insoweit eine „Komplementärfunktion“ zur 
planerischen Tätigkeit der Verwaltung (so Zoubek 1982: 718 f.). Obwohl die in einem 
Raumordnungsplan festgelegten Ziele zu Art und Lage von projektbezogenen Maß-
nahmen hinreichend bestimmt sein müssen, reichen die Angaben in den Raumord-
nungsplänen in aller Regel nicht aus, um die Raumverträglichkeit eines erst später 
in den Einzelheiten festzulegenden oder im Raumordnungsplan noch nicht konkret 
angesprochenen Vorhabens beurteilen zu können. Das ROV kann sich gleichwohl er-
übrigen, wenn die planungsrechtliche Zulässigkeit von raumbedeutsamen Vorhaben 
bereits aufgrund von Festlegungen in Plänen vorgegeben ist.

Wenn die Raumordnungspläne, insbesondere die Regionalpläne, in einem Land oder 
in einer Region so detailliert sind, dass sie im Wesentlichen auch die raumbedeutsamen 
Einzelvorhaben erfassen, wird die Koordinierung der Raumansprüche weitgehend im 
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Rahmen dieser Pläne erfolgen können. So spielt das ROV in der Praxis der nordrhein-
westfälischen Landesplanung nur eine untergeordnete Rolle, weil in diesem Land die 
Regionalpläne (früher: Gebietsentwicklungspläne) ein flächendeckendes, alle fach-
lichen, regional bedeutsamen Bereiche umfassendes Zielsystem enthalten, bei dem 
auch durch neue Vorhaben auftretende Probleme zumeist im Wege der Planänderung 
bewältigt werden können.

Ein ROV kann sich auch erübrigen, wenn der Standort eines Vorhabens bereits in 
einem fachlichen Plan (z. B. Abfallwirtschaftsplan) unter Beteiligung der Landes-
planungsbehörde festgelegt worden ist, oder wenn ein – nicht planfeststellungspflich-
tiges – Vorhaben den Darstellungen oder Festsetzungen eines den Zielen der Raumord-
nung angepassten Bauleitplans entspricht oder widerspricht. Nach § 15 Abs. 1 Satz 4 
ROG kann generell von der Durchführung eines ROV bei Planungen und Maßnahmen 
abgesehen werden, für die sichergestellt ist, dass ihre Raumverträglichkeit anderweitig 
geprüft wird; die Landesregierungen werden ermächtigt, das Nähere durch Rechtsver-
ordnung zu regeln.

7.2.6 Vereinfachtes Raumordnungsverfahren

Um den Verwaltungsaufwand bei der Prüfung der Raumverträglichkeit einzelner raum-
bedeutsamer Planungen und Maßnahmen, der bei ROV nach § 15 ROG beträchtlich 
sein kann, möglichst gering zu halten, praktizieren die Raumordnungsbehörden – ab-
gesehen von der im Folgenden unter Kap. 7.3 dargestellten Abgabe landesplanerischer 
Stellungnahmen – in erheblichem Umfang auch vereinfachte ROV gemäß § 16 ROG, 
die grundsätzlich innerhalb einer Frist von drei Monaten abgeschlossen werden.

Die Spielräume für eine vereinfachte und beschleunigte Durchführung von ROV nach 
§ 16 ROG können genutzt werden, soweit andere Rechtsvorschriften, insbesondere 
solche auf der Grundlage des § 16 UVPG, nicht entgegenstehen. So kann auf die 
Beteiligung einzelner öffentlicher Stellen nach § 15 Abs. 3 Satz 1 und 2 ROG ver-
zichtet werden, wenn die raumbedeutsamen Auswirkungen eines Vorhabens gering 
sind. Nach § 17 NROG kann z. B. für überörtlich raumbedeutsame Vorhaben, für die 
entweder keine UVP vorgeschrieben ist oder die trotz bestehender UVP-Pflicht nur 
geringe raumbedeutsame Umweltauswirkungen haben, ein vereinfachtes ROV ohne 
integrierte UVP durchgeführt werden. Dabei kann auf die Beteiligung der Öffentlich-
keit sowie auf eine Erörterung mit den beteiligten Planungsträgern und Verbänden ver-
zichtet werden.

Ebenso kommt das vereinfachte ROV in Betracht, wenn zu dem betreffenden Vorhaben 
keine Standortalternativen bestehen oder wenn für die Prüfung der Raumverträglichkeit 
erforderliche Stellungnahmen schon in einem anderen Verfahren abgegeben wurden. 
Bei diesem fortgeschrittenen Verfahrensstand wird regelmäßig so vorgegangen, dass die 
Raumordnungsbehörde die z. B. in einem Zulassungsverfahren (Genehmigungs- oder 
Planfeststellungverfahren) oder in einem Bauleitplanverfahren abgegebenen Stellung-
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nahmen der Beteiligten sowie Äußerungen der Öffentlichkeit, soweit sie für die Raum-
ordnung erheblich sind, für die Abstimmung heranzieht und auf dieser Grundlage eine 
landesplanerische Beurteilung des betreffenden Vorhabens erstellt.

Die Pflicht zur Berücksichtigung der Ergebnisse von ROV als sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung bei nachfolgenden Entscheidungen (§ 4 ROG) besteht unabhängig 
davon, ob die Prüfung der Raumverträglichkeit in einem besonderen Verfahren nach 
§ 15 oder in einem vereinfachten Verfahren nach § 16 ROG vorgenommen worden ist 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG).

7.3 Landesplanerische Stellungnahme
Ulrich Höhnberg

Auch landesplanerische Stellungnahmen sind wie die Ergebnisse förmlicher landes-
planerischer Verfahren als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen nach Maßgabe von § 4 ROG zu berücksichtigen (siehe § 3 
Abs. 1 Nr. 4 ROG). Landesplanerische Stellungnahmen sind dadurch gekennzeichnet, 
dass sie – anders als die Ergebnisse von ROV – nicht auf der Grundlage landesplane-
rischer Verfahren abgegeben werden.

Eine landesplanerische Stellungnahme wird regelmäßig bei solchen raumbedeutsamen 
Planungen oder Maßnahmen ausreichen, bei denen die Ziele der Raumordnung aus 
rechtlichen Gründen den alleinigen Beurteilungsmaßstab bilden. Das ist z. B. bei Bau-
leitplänen – unbeschadet der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB – aufgrund des § 1 
Abs. 4 BauGB oder bei einzelnen raumbedeutsamen Vorhaben im Außenbereich auf-
grund des § 35 Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB der Fall. Darüber hinaus kann die Beschrän-
kung auf eine landesplanerische Stellungnahme ohne förmliches Verfahren auch aus 
verwaltungsökonomischen Gründen zweckmäßig sein, wenn für die Landesplanungs-
behörde zweifelsfrei erkennbar ist, dass ein raumbedeutsames Vorhaben entweder den 
dafür einschlägigen Zielen der Raumordnung entspricht (z. B. Abbau von oberflächen-
nahen Bodenschätzen in einem dafür ausgewiesenen Vorranggebiet gemäß § 8 Abs. 7 
Nr. 1 ROG) oder zu zwingenden Zielen der Raumordnung im Widerspruch steht.

Landesplanerische Stellungnahmen werden von den in ihrem Aufgabenbereich be-
rührten Raumordnungsbehörden ferner im Rahmen von Zulassungsverfahren (z. B. 
Planfeststellungsverfahren), an denen sie – insbesondere nach einem vorausgegan-
genen ROV – beteiligt werden (z. B. gemäß § 73 Abs. 2 VwVfG), abgegeben. Sofern 
sich die Beurteilungsgrundlagen gegenüber dem früheren landesplanerischen Verfah-
ren nicht wesentlich geändert haben, reicht eine landesplanerische Stellungnahme 
aus, um den Erfordernissen der Raumordnung bei der abschließenden Entscheidung 
über die Zulassung des Vorhabens Rechnung tragen zu können.
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7.4 Sicherungsinstrumente mit Verwaltungsaktcharakter
Ulrich Höhnberg

Neben den Abstimmungsinstrumenten stehen den Raumordnungsbehörden zur Um-
setzung raumplanerischer Vorgaben im Einzelfall auch Sicherungsinstrumente mit Ver-
waltungsaktcharakter zur Verfügung. Die Verwirklichung der in Raumordnungsplänen 
festgelegten Ziele sowie der Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ROG) ist bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zwar 
in erster Linie durch die in den §§ 4 und 5 ROG, in § 1 Abs. 4 BauGB sowie in zahl-
reichen Raumordnungsklauseln in Fachgesetzen normierten Beachtens-, Anpassungs- 
und Berücksichtigungspflichten gewährleistet. Diese materiellen Regelungen über die 
Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung werden jedoch ergänzt durch 
verfahrensrechtliche Vorschriften, nach denen die Raumordnungsbehörden im Einzel-
fall selbst Verwaltungsakte zur Verwirklichung und Sicherung von geltenden oder in 
Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung (Untersagung raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen nach § 14 und § 22 ROG), sowie Anpassungs- und Pla-
nungsgebote für die Bauleitplanung erlassen und Abweichungen von Zielen der Raum-
ordnung zulassen können (§ 6 Abs. 2 und § 21 ROG).

7.4.1 Untersagung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen

Als befristete „Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen“ zur 
Sicherung von in Aufstellung oder Fortschreibung befindlichen Zielen der Raumord-
nung war dieses Instrument bereits in § 7 des ROG vom 8. April 1965 (BGBl. 1965 I: 
306) enthalten. Obwohl der Anwendungsbereich im Zuge der Neufassung des ROG 
durch das Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 (BauROG) noch um die unbefristete 
Untersagung zur Sicherung geltender Ziele der Raumordnung erweitert worden ist, ist 
das Untersagungsinstrument in der Praxis bislang nur in seltenen Fällen eingesetzt wor-
den. Ein wichtiger Anwendungsfall war beispielsweise die Untersagung der Aufstellung 
von Bauleitplänen in den durch vorgesehene Freihalte-Ziele ausgewiesenen Lärm-
zonen des geplanten Flughafens München (siehe VG München, Urt. v. 16.03.1973, 
LUMBl. 1974: 24 ff.). Die landesplanerische Untersagung entfaltet ihre Wirkung in der 
Verwaltungspraxis häufig eher als Druckmittel als durch tatsächliche Anwendung, weil 
die durch – geltende oder beabsichtigte – raumordnerische Zielfestlegungen hervorge-
rufenen Streitigkeiten zwischen öffentlichen Stellen letztendlich zumeist im Verhand-
lungswege beigelegt werden können.

Die Untersagung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen obliegt in den Flä-
chenstaaten in der Regel den obersten Landesplanungsbehörden, bei Raumordnungs-
plänen des Bundes dem für die Raumordnung zuständigen Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (§ 22 ROG).
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§ 14 ROG unterscheidet zwischen einer unbefristeten Untersagung von Verstößen 
 gegen geltende Ziele und einer befristeten Untersagung zur Sicherung in Aufstellung 
befindlicher Ziele der Raumordnung.

Unbefristete Untersagung

Nach § 14 Abs. 1 ROG kann die Raumordnungsbehörde raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen sowie die Entscheidung über deren Zulässigkeit gegenüber den 
in § 4 ROG genannten öffentlichen Stellen unbefristet untersagen, wenn Ziele der 
Raumordnung entgegenstehen. Mit diesem Sicherungsinstrument kann die für die 
Raumordnung zuständige Behörde einem Planungsträger entgegentreten, welcher der 
Pflicht zur Beachtung von Zielen der Raumordnung nicht nachkommt. Damit wird 
den Landesplanungsbehörden z. B. ein Einschreiten gegen zielwidrige Bebauungs-
pläne ermöglicht, auch wenn diese aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wor-
den sind und damit nach dem Baugesetzbuch (BauGB) weder einer Genehmigungs- 
noch einer Anzeigeplicht unterliegen. § 14 Abs. 1 ROG stellt ferner klar, dass auch 
Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 
(z. B. Genehmigungen oder Planfeststellungsbeschlüsse) gegenüber den in § 4 ROG 
genannten öffentlichen Stellen untersagt werden können. Die Wirksamkeit des Siche-
rungsmittels der Untersagung erfordert, dass es gegenüber denjenigen Stellen anwend-
bar sein muss, die der Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung unterworfen sind. 
Im Ergebnis gibt es damit zwei mögliche Untersagungsgegenstände und -adressaten: 
die Untersagung der Planung oder Maßnahme selbst gegenüber ihrem Träger und die 
Untersagung der Zulassungsentscheidung gegenüber der dafür zuständigen Behörde 
(siehe Goppel 2006: 486).

Befristete Untersagung

Nach § 14 Abs. 2 ROG kann die Raumordnungsbehörde raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen sowie die Entscheidung über deren Zulässigkeit gegenüber den in 
§ 4 ROG genannten öffentlichen Stellen befristet untersagen, wenn sich ein Raumord-
nungsplan in Aufstellung befindet und wenn zu befürchten ist, dass die Planung oder 
Maßnahme die Verwirklichung der vorgesehenen Ziele der Raumordnung unmöglich 
machen oder wesentlich erschweren würde. Die Dauer der Untersagung beträgt in die-
sem Fall bis zu zwei Jahre. Die Untersagung kann um ein weiteres Jahr und damit auf 
maximal drei Jahre verlängert werden. Der Begriff, wonach „sich ein Raumordnungs-
plan in Aufstellung befindet“, ist nach der Begründung zu § 14 des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung (BT-Drs. 16/10292) umfassend zu verstehen und soll auch Planände-
rungen einschließen.

Eine auf zwei, höchstens drei Jahre befristete Untersagung ist entsprechend dem 
schon bisher geltenden Recht dann möglich, wenn ein dem betreffenden Vorhaben 
entgegenstehendes Ziel der Raumordnung sich in Aufstellung befindet und deshalb 
noch keine Beachtenspflicht nach § 4 ROG auslöst (BVerwG, Beschl. v. 03.09.1997, 
DÖV 1998: 79 f.). Nach der Rechtsprechung ist dazu neben einem förmlichen Akt 
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(z. B. Aufstellungsbeschluss) der für die Aufstellung oder Fortschreibung des Raumord-
nungsplans zuständigen Stelle auch eine hinreichende Konkretisierung des Ziels der 
Raumordnung erforderlich, weil sich sonst nicht beurteilen lässt, ob und inwieweit die 
beanstandete Maßnahme mit dem künftigen Ziel vereinbar ist oder nicht (OVG Lüne-
burg, Beschl. v. 15.04.1996, NuR 1996: 473 ff.).

Die befristete Untersagung dient der vorläufigen Sicherung künftiger Raumordnungs-
pläne, indem sie in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung eine über § 3 
Abs. 1 Nr. 4 ROG hinausgehende rechtliche Vorwirkung zukommen lässt. Insofern ist 
sie vergleichbar mit der Veränderungssperre im Bauplanungsrecht (§ 14 BauGB) und 
insbesondere mit der Zurückstellung von Baugesuchen (§ 15 BauGB), welche die Bau-
leitplanung sichern sollen.

Rechtsschutz

Sowohl bei der unbefristeten als auch bei der befristeten Untersagung raumbedeut-
samer Planungen und Maßnahmen handelt es sich grundsätzlich um verwaltungs-
gerichtlich anfechtbare Verwaltungsakte im Sinne von § 35 VwVfG. Beide Formen 
der Untersagung sind hoheitliche Maßnahmen, die von Behörden zur Regelung eines 
Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts getroffen werden und die auf un-
mittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet sind, sofern die Untersagung nicht 
gegenüber einer Behörde des gleichen Hoheitsträgers ausgesprochen wird. Da diese 
Sicherungsinstrumente für die betroffenen Planungen oder Maßnahmen eine sofortige 
Sperre bewirken sollen, haben Rechtsbehelfe wie Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen eine Untersagung keine aufschiebende Wirkung (§ 14 Abs. 3 ROG).

7.4.2 Anpassungs- und Planungsgebote für die Bauleitplanung

Die Pflicht, die Bauleitplanung den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 
BauGB), bezweckt die Gewährleistung umfassender Konkordanz zwischen der über-
geordneten Landesplanung und der gemeindlichen Bauleitplanung (BVerwGE 119: 
25/39). Diese bundesrechtliche Verpflichtung wird in den Landesplanungsgesetzen 
der meisten deutschen Flächenstaaten durch Vorschriften ergänzt, wonach die Lan-
desplanungsbehörden von den Gemeinden durch ein förmliches Anpassungsgebot die 
Anpassung der rechtwirksamen Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung verlangen 
können. Der Erlass eines solchen Anpassungsgebots stellt einen Verwaltungsakt dar, 
der – bei Untätigbleiben der Gemeinde – mit kommunalaufsichtlichen Mitteln durch-
gesetzt werden kann. Ein Bebauungsplan verliert nicht automatisch seine Geltung, weil 
er noch nicht an ein später aufgestelltes Ziel der Raumordnung angepasst wurde, son-
dern er gilt zunächst fort, bis eine Korrektur durch einen entsprechenden Planungsakt 
der Gemeinde erfolgt ist (vgl. BayVGH, Urt. v. 16.11.1993, NVwZ 1994: 705 f.).
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Die Landesplanungsgesetze einzelner Länder räumen darüber hinaus der Landesregie-
rung die Möglichkeit ein, von den Gemeinden im Wege eines Planungsgebots die erst-
malige Aufstellung von Bauleitplänen entsprechend den Zielen der Raumordnung zu 
verlangen, wenn dies zur Verwirklichung von Planungen mit hervorragender Bedeu-
tung für die allgemeine Landesentwicklung oder die überörtliche Wirtschaftsstruktur 
erforderlich ist (so z. B. § 35 Abs. 2 LPlG NRW). Nach der nordrhein-westfälischen Re-
gelung müssen die betroffenen Flächen auf der Grundlage eines Landesentwicklungs-
plans in Regionalplänen dargestellt sein. Vor der Entscheidung der Landesregierung ist 
den betroffenen Regionalräten und Gemeinden Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. § 21 LPlG BW enthält ein Planungsgebot, wonach die Träger der Bauleitplanung 
durch den Regionalverband dazu verpflichtet werden können, die Bauleitpläne den 
Zielen der Raumordnung anzupassen, insbesondere Bauleitpläne aufzustellen, wenn 
dies zur Verwirklichung von regionalbedeutsamen Vorhaben oder zur Erreichung an-
derer Ziele der Raumordnung erforderlich ist. Kommt der Träger der Bauleitplanung 
dem Planungsgebot nicht nach, trifft die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die erfor-
derlichen Maßnahmen.

Für den Fall, dass einer Gemeinde gegenüber Dritten Entschädigungspflichten entste-
hen, weil sie einen in Kraft getretenen Bebauungsplan aufgrund verbindlicher Ziele 
der Raumordnung geändert oder aufgehoben hat, sehen die Landesplanungsgesetze 
Ersatz- bzw. Freistellungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Land vor.

Die Anpassungs- und Planungsgebote sind in der Praxis bislang noch seltener zur An-
wendung gekommen als die Untersagung raumbedeutsamer Planungen und Maßnah-
men. Diese Instrumente wirken ebenfalls mehr als Druckmittel gegenüber den Ge-
meinden als durch ihre tatsächliche Anwendung. Der Bundesgesetzgeber hat auf die 
im Regierungsentwurf des BauROG 1998 zunächst vorgesehene rahmenrechtliche Re-
gelung eines raumordnerischen Planungsgebots gegenüber der Bauleitplanung (BT-Drs. 
13/6392, Art. 2 § 13) vor allem wegen der grundsätzlichen Bedenken der kommunalen 
Spitzenverbände sowie wegen der geringen praktischen Bedeutung dieses Instruments 
verzichtet. Auch die Neufassung des ROG enthält keine Regelung zum Anpassungs- 
und Planungsgebot.

7.4.3 Zulassung von Zielabweichungen

Das Zielabweichungsverfahren wurde durch das Investitionserleichterungs- und Wohn-
baulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. 1993 I: 466) in § 5 Abs. 5 ROG a. F. erstmals 
rahmenrechtlich eingeführt. Im geltenden ROG, das auf der durch die Föderalismus-
reform geänderten verfassungsrechtlichen Grundlage (Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG) er-
lassen worden ist, enthält § 6 Abs. 2 eine entsprechende Regelung. Darüber hinaus 
regelt § 21 ROG die Zielabweichung bei den nunmehr neu vorgesehenen Raumord-
nungsplänen des Bundes (§ 17 ROG).
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Nach § 6 Abs. 2 Satz 1 ROG kann von Zielen der Raumordnung abgewichen wer-
den, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist 
und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Durch die Zulassung einer 
Zielabweichung können die öffentlichen Stellen (siehe § 3 Abs. 1 Nr. 5 ROG) oder 
die zur Beachtung der Ziele der Raumordnung nach § 4 ROG verpflichteten Personen 
des Privatrechts durch behördliche Entscheidungen im Einzelfall von der Beachtens- 
oder Anpassungspflicht befreit werden. Die Bindungswirkungen des betreffenden Ziels 
im Übrigen bleiben davon unberührt, sodass es sich um keine Zieländerung handelt. 
Da ein förmliches Zieländerungsverfahren jedoch regelmäßig einen längeren Zeit-
raum beansprucht, wird es z. B. in den Fällen, in denen die Änderung oder Aufhebung 
eines Ziels der Raumordnung bereits eingeleitet ist, raumordnerisch vertretbar sein, 
eine Abweichung von dem noch geltenden Ziel zuzulassen. Nach der Rechtsprechung 
des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (Urt. v. 08.11.2007, UPR 2008: 117 f.) ist den 
Anforderungen der materiellen Konkordanz zwischen regionalplanerischen Zielfest-
legungen und bauleitplanerischen Festsetzungen auch dann genügt, wenn diese im 
Laufe des gerichtlichen Verfahrens durch Einholung einer Abweichungsentscheidung 
hergestellt wird.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht regelt § 6 Abs. 2 Satz 2 ROG lediglich, dass die öffent-
lichen Stellen und die Personen des Privatrechts, die das Ziel, von dem eine Abwei-
chung zugelassen werden soll, zu beachten haben, antragsberechtigt sind. Aus der Re-
gelung des Antragsrechts ist zu folgern, dass über die Zulassung von Zielabweichungen 
in einem Verfahren zu entscheiden ist, auch wenn es sich dabei – in Gegensatz zum 
bisherigen § 11 ROG a. F. – nicht um ein „besonderes“ Zielabweichungsverfahren zu 
handeln braucht. So wird etwa in der Verwaltungspraxis des Landes Hessen, wo die-
sem Verfahren wegen der relativ großen Zieldichte der Regionalpläne besondere Be-
deutung zukommt, bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, für die ein 
Raumordnungsverfahren (ROV) durchzuführen ist, über Abweichungen vom Regional-
plan in dem ROV entschieden (siehe § 12 Abs. 1 Satz 2 HLPG).

Während die landesrechtlichen Regelungen der Zielabweichung die Zuständigkeit für 
diese Entscheidung den jeweiligen Raumordnungsbehörden vorbehalten, ist dies hin-
sichtlich der Zielabweichung bei Raumordnungsplänen des Bundes nicht in vollem 
Umfang gewährleistet. So liegt nach § 21 Satz 1 ROG nur die Entscheidung über den 
Antrag auf Zielabweichung bei Raumordnungsplänen des Bundes nach § 17 Abs. 2 
ROG bei dem für die Raumordnung zuständigen Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS), während bei Raumordnungsplänen nach § 17 Abs. 3 
ROG das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) entscheidet. Wird über 
den Antrag auf Zielabweichung im Zulassungsverfahren über eine raumbedeutsame 
Planung oder Maßnahme oder in einem anderen Verfahren entschieden, ist nicht das 
Einvernehmen, sondern lediglich das Benehmen mit dem BMVBS erforderlich (§ 21 
Satz 2 ROG). Dass in diesen Fällen die Entscheidung darüber, ob eine Abweichung 
„unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist“, von einer Fachbehörde ge-
troffen werden kann, wird der übergeordneten Stellung der fachübergreifenden Raum-
ordnung nicht gerecht.
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7.5 Verwirklichung durch raumordnerische 
Zusammenarbeit

Christian Jacoby

Die Instrumente der raumordnerischen Zusammenarbeit gewinnen jenseits der Aufstel-
lung von formellen Raumordnungsplänen und -programmen (vgl. Kap. 6.2) sowie der 
formellen Verfahren zur Verwirklichung und Sicherung der Raumordnung und Abstim-
mung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen (siehe oben) in der Praxis 
der Raumordnung immer mehr an Bedeutung. Auch vor dem Hintergrund der seit Ende 
der 1970er Jahre zunehmenden kritischen Stimmen in Bezug auf die mangelnde Steu-
erungswirkung der (klassischen) Raumordnung (BfLR 1980; Fürst 1987, 1993) wurden 
seit den 1990er Jahren immer häufiger Ansätze einer informellen Planung verfolgt, die 
in Verbindung mit neuen netzwerkartigen Kooperationsstrukturen, dialogorientierten 
regionalen Initiativen und Foren, Regionalkonferenzen und regionalen Aktionspro-
grammen sowie flexibel einsetzbaren vertraglichen Vereinbarungen dazu beitragen 
sollen, Planung und Umsetzung effektiver miteinander zu verknüpfen und so dem 
Ziel der Verwirklichung der Raumordnung ein gutes Stück näher zu kommen (ARL 
1995; Fürst et al. 1999; Priebs 1998). Auf der einen Seite sollen die nach wie vor not-
wendigen förmlichen, d. h. auch rechtlich durchsetzbaren Planinstrumente stärker auf 
die wesentlichen, raumordnerisch steuerbaren Raumnutzungsprobleme konzentriert 
werden (vgl. den Ansatz eines „schlanken und effektiven Regionalplans“, siehe BBR 
2001). Auf der anderen Seite sollen damit einhergehend die informellen, kooperativen 
und persuasiven Instrumente verstärkt zum Einsatz kommen, wobei die formellen und 
informellen Instrumente möglichst intelligent und in jedem Planungsraum individuell 
miteinander zu verbinden sind (Gnest, Priebs 2008: 21).

Nachdem bereits der Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen (ORA) von 1993 
und der darauf aufbauende Raumordnungspolitische Handlungsrahmen (HARA) von 
1995 (BMBau 1993, 1995) einige Instrumente dieser neuen Planungskultur beispiel-
haft aufgeführt hatten, wurde mit der Novellierung des ROG von 1998 der „Verwirk-
lichung der Raumordnung“ erstmals ein eigener Paragraph (§ 13) gewidmet. Zehn Jahre 
 später hat der Gesetzgeber mit der Novellierung des ROG von 2008 den Instrumenten 
des formellen und informellen Zusammenwirkens von Regionen, Kommunen und Per-
sonen des Privatrechts sowie der informellen Planung einen noch höheren rechtlichen 
Stellenwert beigemessen (BMVBS 2008: 1, 45).

Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 ROG sollen die Träger der Landes- und Regionalplanung zur 
Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumordnungsplänen oder von sonstigen raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit den hierfür maßgeblichen öffentlichen 
Stellen und Personen des Privatrechts, einschließlich Nichtregierungsorganisationen 
und der Wirtschaft, zusammenarbeiten oder auf die Zusammenarbeit dieser Stellen 
und Personen hinwirken. Nach § 13 Abs. 1 Satz 2 ROG kann diese Zusammenarbeit 
sowohl zur Entwicklung einer Region als auch im Hinblick auf grenzübergreifende 
Belange erfolgen. Und es wird explizit gefordert, die Zusammenarbeit von Gemein-

#0780_10_Grundriss.indb   520 08.02.2011   12:08:45 Uhr



Verwirklichung und Sicherung der Raumordnung

521

den zur Stärkung teilräumlicher Entwicklungen (interkommunale Zusammenarbeit) zu 
unterstützen.

In § 13 Abs. 2 ROG werden verschiedene Formen der Zusammenarbeit exemplarisch 
(„insbesondere“) genannt:

Vertragliche Vereinbarungen, insbesondere zur Koordinierung oder Verwirk-
lichung von raumordnerischen Entwicklungskonzepten und zur Vorbereitung oder 
Verwirklichung von Raumordnungsplänen

Maßnahmen wie regionale Entwicklungskonzepte, regionale und interkommunale 
Netzwerke und Kooperationsstrukturen, regionale Foren und Aktionsprogramme 
zu aktuellen Handlungsanforderungen

Durchführung einer Raumbeobachtung und Bereitstellung der Ergebnisse für re-
gionale und kommunale Träger sowie für Träger der Fachplanung im Hinblick auf 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, sowie Beratung dieser Träger

§ 13 ROG korrespondiert mit der in § 1 umrissenen Aufgabe und Leitvorstellung der 
Raumordnung. In § 1 Abs. 1 Satz 1 ROG wird die raumordnerische Zusammenarbeit 
als Instrument der Raumordnung neben den Raumordnungsplänen und der Abstim-
mung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen explizit genannt. Mit dem 
im Jahr 2008 novellierten ROG wird damit der – in der Praxis immer wichtigeren – 
Aufgabe der Raumordnung „Koordination mittels Kooperation“ auch gesetzlich stärker 
Rechnung getragen, indem bereits in § 1 ROG die raumordnerische Zusammenarbeit 
„als weiterer großer Aufgabenbereich der Raumordnung“ hervorgehoben wird und die 
Regelungen zur raumordnerischen Kooperation differenzierter und umfassender ge-
staltet werden als zuvor (BMVBS 2008: 53, 68).

Wichtige Aufgaben und Instrumente der raumordnerischen Zusammenarbeit werden 
daran anknüpfend innerhalb der Grundsätze der Raumordnung gemäß § 2 ROG auf-
geführt:

Einbeziehung von regionalen Entwicklungskonzepten (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 ROG)

Hinwirken auf Kooperationen innerhalb von Regionen und von Regionen mitein-
ander, die in vielfältigen Formen, auch als Stadt-Land-Partnerschaften, möglich 
sind (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG)

Unterstützung der Zusammenarbeit der Staaten und der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit der Städte und Regionen (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG)

Nach § 13 ROG, der mit „Raumordnerische Zusammenarbeit“ überschrieben ist, wird 
gemäß Abs. 1 Satz 1 der Kooperation als Aufgabe der Raumordnung ein stärkeres 
Gewicht verliehen, damit wird die Raumordnung im Ergebnis auch gegenüber den 
Fachplanungen gestärkt. Es werden nicht nur die Planinhalte, sondern auch sonstige 
Bereiche der Raumordnung zum möglichen Gegenstand der Kooperation erklärt. In 
diesem Zuge wird zwischen der Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumord-

1.

2.

3.

n

n

n
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nungsplänen und der Vorbereitung oder Verwirklichung von sonstigen raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen unterschieden (BMVBS 2008: 68).

Die Raumordnungsbehörden werden zur aktiven Gestaltung der raumordnerischen 
Zusammenarbeit verpflichtet. Dies bezieht sich einerseits auf die Kooperation von 
Raumordnungsbehörde und Vertragspartnern und andererseits auf Kooperationen, die 
von der Raumordnungsbehörde als Impulsgeber und Moderator zwar angeregt und 
unterstützt, aber von anderen Vertragspartnern (ohne Raumordnungsbehörde) einge-
gangen und durchgeführt werden. Als mögliche Vertragspartner werden dabei neben 
öffentlichen Stellen ausdrücklich auch Personen des Privatrechts genannt (ebd.: 69).

§ 13 Abs. 1 Satz 2 ROG stellt klar, dass die raumordnerische Zusammenarbeit sowohl 
zur Entwicklung einer Region als auch im Hinblick auf grenzüberschreitende oder in-
terkommunale Anliegen erfolgen kann (BMVBS 2008: 69).

Eine Offenheit gegenüber der instrumentellen Weiterentwicklung der raumordne-
rischen Zusammenarbeit zeigt § 13 Abs. 2 Satz 1 ROG, in dem unterschiedliche 
Kooperationsformen wie verbindliche Kooperationen mittels vertraglicher Vereinba-
rungen, unverbindliche Kooperationsformen wie z. B. regionale Entwicklungskonzepte 
und die raumbezogene Informationsgewinnung und -bereitstellung in Verbindung mit 
einer fachlichen Beratung in einer nicht abschließenden Weise genannt werden.

§ 13 Abs. 2 Satz 2 ROG weist darauf hin, dass Gegenstand solcher vertraglichen Ver-
einbarungen auch die Übernahme von Kosten sein kann, die dem Träger der Landes- 
oder Regionalplanung bei der im Interesse des Vertragspartners liegenden Vorbereitung 
oder Verwirklichung von Raumordnungsplänen entstehen (BMVBS 2008: 69).

Die Möglichkeit vertraglicher Vereinbarungen zur Vorbereitung oder Verwirklichung 
von Raumordnungsplänen einschließlich entsprechender Kostenregelungen zu nutzen, 
wird nicht nur den Trägern der Landes- und Regionalplanung eröffnet, sondern ist ge-
mäß § 17 Abs. 4 ROG auch in Bezug auf die Raumordnungspläne für den Gesamtraum 
und für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone gegeben.

Im Folgenden werden die formellen und informellen Kooperationsinstrumente sowie 
die Informations-, Überwachungs- und Kontrollinstrumente, die der Sicherung und 
Verwirklichung der Raumordnung dienen, näher betrachtet. Fragen der Planungs-
organisation bzw. der Verwaltungsstrukturen und der Finanzierung von Planungen und 
ihrer Umsetzung, die für die Verwirklichung der Raumordnung ebenfalls eine große 
Bedeutung haben, werden dabei nicht behandelt.

7.5.1 Vertragliche Vereinbarungen

In Anlehnung an das bereits seit längerem bewährte Instrument des städtebaulichen 
Vertrags nach § 11 BauGB wurde mit dem BauROG 1998 die Möglichkeit von ver-
traglichen Vereinbarungen (sog. Raumordnungsverträge bzw. landesplanerische Ver-
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träge) in das Raumordnungsrecht eingeführt, um eine stärkere Umsetzungsorientie-
rung der Raumordnung zu fördern (BBR 1999b; Mahlburg 2002). Mit der Novellierung 
des ROG im Jahr 2008 wurden die entsprechenden Vorschriften zu den vertraglichen 
Vereinbarungen im Kontext der Aufgabe der raumordnerischen Zusammenarbeit (§ 13 
ROG) weiterentwickelt. Solche vertraglichen Vereinbarungen, die zu einem großen 
Teil auch unmittelbar der Verwirklichung der Raumordnung dienen, tragen dem neuen 
Leitgedanken „Koordination mittels Kooperation“ Rechnung und stellen damit eine 
wichtige Ergänzung des raumplanerischen Instrumentariums dar, die in der Praxis zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt (siehe auch Kap. 7.1).

Ein raumordnerischer Vertrag dient in erster Linie als öffentlich-rechtlicher Vertrag der 
Abstimmung und dem Interessensausgleich in Bezug auf raumordnerische Erforder-
nisse zwischen einer Landes- bzw. Regionalbehörde und einer oder mehreren Kom-
munen oder zwischen verschiedenen Gemeinden (Spannowsky 2005). Darüber hinaus 
kommen als Vertragspartner auch Private (Unternehmen, Privatpersonen) in Frage, so-
fern diese raumbedeutsame Nutzungsinteressen vertreten.

Zu unterscheiden sind gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 ROG vertragliche Vereinbarungen, die 
der Koordinierung oder Verwirklichung von informellen raumordnerischen Entwick-
lungskonzepten dienen, und solche zur Vorbereitung oder Verwirklichung von for-
mellen Raumordnungsplänen. Darüber hinaus sind weitere Anwendungsfälle denkbar, 
da die Auflistung in § 13 Abs. 2 Nr. 1 ROG nicht abschließend ist. Das heißt, das ge-
samte Spektrum der Raumordnung kann Gegenstand raumordnerischer Verträge sein.

Raumordnerische Verträge ersetzen allerdings nicht das vorhandene Instrumentarium 
der Raumordnung, sondern sie ergänzen es in Bezug auf bestimmte, auf Kooperation 
ausgerichtete Aufgabenfelder, z. B. bei der Absicherung von Kooperationen im zen-
tralörtlichen System (Greiving 2003). So können beispielsweise Ziele oder Grundsätze 
der Raumordnung nicht durch raumordnerische Verträge festgelegt werden. Mögliche 
Vertragsinhalte beschränken sich daher auf ergänzende oder die Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung konkretisierende Bestimmungen. Dabei geht es vor allem um das 
„Wie“ der Verwirklichung der Raumordnung, d. h. um Fragen der raumordnerischen 
Zusammenarbeit.

Eine weitere wichtige Begrenzung der Wirkungsmöglichkeiten raumordnerischer Ver-
träge liegt in dem Verbot der Präjudizierung nachfolgender Planungsverfahren und Ab-
wägungsprozesse. So dürfen sich z. B. Gemeinden in einem raumordnerischen Vertrag 
nicht dazu verpflichten, in einem nachfolgenden Bauleitplanverfahren bestimmte Fest-
legungen in einem Flächennutzungs- oder Bebauungsplan zu treffen, da dies die nach 
§ 1 Abs. 7 BauGB vorgeschriebene gerechte Abwägung aller öffentlichen und privaten 
Belange unerlaubterweise vorwegnehmen würde. Genauso wenig darf sich ein regio-
naler Planungsverband bzw. eine regionale Planungsgemeinschaft in einem raumord-
nerischen Vertrag dazu verpflichten, eine bestimmte Regionalplanänderung vorzuneh-
men. Möglich sind allerdings vertragliche Bestimmungen, nach denen sich der jeweils 
zuständige Planungsträger verpflichtet, ein Planungsverfahren zu einer bestimmten Fra-
gestellung und mit einer bestimmten Zielrichtung „ergebnisoffen“ durchzuführen.
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Bei vertraglichen Vereinbarungen kann gemäß § 13 Abs. 2 Satz 2 ROG auch die Über-
nahme von Kosten geregelt werden, die dem Träger der Landes- oder Regionalplanung 
bei der im Interesse des Vertragspartners liegenden Vorbereitung oder Verwirklichung 
von Raumordnungsplänen entstehen. Damit kann, ähnlich wie bei der vorhabenbezo-
genen Bauleitplanung, in bestimmten Fällen auch die Raumordnungsplanung eine Re-
finanzierung ihrer Planungs- und Steuerungskosten durch begünstigte Dritte anstreben.

Raumordnerische Verträge sind grundsätzlich nicht beklagbar und müssen nicht ange-
zeigt oder bekannt gemacht werden, da sie nur die Vertragspartner rechtlich binden. 
Die planerische Flexibilität und die Möglichkeiten einer konstruktiven Zusammen-
arbeit zwischen den staatlichen, regionalen, kommunalen und ggf. privaten Akteuren 
werden durch das Instrument der vertraglichen Vereinbarungen beträchtlich erhöht. In 
der Planungspraxis können verschiedene umsetzungsorientierte Handlungsfelder der 
Raumordnung als Gegenstand raumordnerischer Verträge unterschieden werden, die 
im Folgenden dargestellt werden.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Mit einem raumordnerischen Vertrag zwischen zwei oder mehreren Regionen – ggf. in 
Verbindung mit einem Staatsvertrag zwischen Nachbarländern bzw. -staaten – können 
verbindliche Vereinbarungen zur Verwirklichung der jeweils geltenden Regionalpläne 
sowie zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit getroffen wer-
den. So haben z. B. der Regionalverband Mittler Oberrhein und der Verband Region 
Rhein-Neckar im Jahre 2008 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, mit der 
die kontinuierliche Zusammenarbeit bei der Raumordnung, insbesondere bei der Re-
gionalplanung und -entwicklung gewährleistet werden soll. Aufgrund der engen sozio-
ökonomischen, verkehrlichen und räumlichen Verflechtungen zwischen diesen Regio-
nen, insbesondere zwischen den Teilräumen Mittlerer Oberrhein und Südpfalz, wird 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit dieser vertraglichen Vereinbarung ein 
besonderer Stellenwert eingeräumt. Damit wird eine entsprechende, durch das Gesetz 
zu dem Staatsvertrag zwischen den Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung vom 8. März 1974 verankerte Koope-
ration inhaltlich fortgesetzt.

Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem sechs Artikel bzw. drei Seiten umfas-
senden raumordnerischen Vertrag, alle Aufgaben der Regionalplanung und -entwick-
lung abzustimmen, die über das jeweilige Gebiet der Verbände hinauswirken, insbe-
sondere in Bezug auf die Räume Mittlerer Oberrhein und Südpfalz. Dies beinhaltet 
die gegenseitige Unterrichtung über den jeweiligen Stand der Regionalplanung sowie 
die Abstimmung überregional bedeutsamer Vorhaben und Maßnahmen, insbesondere 
durch eine regelmäßige Zusammenarbeit der Geschäftsstellen und durch gemeinsame 
Sitzungen der zuständigen Planungsgremien. Hierbei werden auch die französischen 
Vertreter des Zweckverbandes Regio PAMINA zur Beratung eingeladen.

Es wurde eine Vertragsdauer von fünf Jahren vereinbart, die sich automatisch verlän-
gert, sofern nicht ein Partner die Kündigung ausspricht. Als Aufsichtsbehörde wird das 
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Regierungspräsidium Karlsruhe (Baden-Württemberg) genannt, welches im Einverneh-
men mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (Rheinland-Pfalz) in Neustadt 
an der Weinstraße entscheidet (RVMO, VRRN 2008).

Städteverbünde, Städtenetze und sonstige Verantwortungsgemeinschaften

Vertragliche Vereinbarungen werden vor allem über die raumordnerisch relevante Zu-
sammenarbeit von Städten und Gemeinden in Städtenetzen, Städteverbünden oder 
sonstigen Verantwortungsgemeinschaften getroffen, um damit die entwicklungspoli-
tischen, strukturellen, planerischen, kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und um-
weltbezogenen Gesamtinteressen der Vertragspartner zu fördern. Gegenstand der 
Verträge sind insbesondere die Kooperation bei der Nutzung von infrastrukturellen 
Einrichtungen, Versorgungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungseinrichtungen, eine ab-
gestimmte Planung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie ein abgestimmter 
Ausbau und eine Vernetzung der Verkehrsinfrastruktur. Damit geht es insgesamt um 
die Entwicklung einer angemessenen Funktionsteiligkeit im Städtenetz bzw. -verbund 
(Greiving 2006; Priebs 1999).

Eine vertragliche Vereinbarung über die raumordnerische Zusammenarbeit von Städten 
und Gemeinden sollte sich aber nicht nur auf die einzelnen Kooperationsfelder bezie-
hen, sondern auch Regeln für ein Monitoring und eine Evaluation der Zusammenarbeit 
beinhalten. Die Evaluation eines Städteverbunds sollte sich primär an den Zielen der 
Kooperation orientieren, denen als Vertragspartner auch die Raumordnung zugestimmt 
hat (BMVBS, BBR 2008; zum Instrument der Evaluation siehe auch Kap. 7.6.2).

Ein besonderer Bedarf an raumordnerischer Zusammenarbeit von Gemeinden in Ver-
bindung mit vertraglichen Vereinbarungen ist bei einer vorgesehenen zentralörtlichen 
Prädikatisierung zur Funktionsteilung gegeben. Die dazu notwendige Kooperation 
zwischen den Vertragspartnern als Städteverbund bezieht sich insbesondere auf die 
Sicherung von gemeinsamen ober-, mittel- oder unterzentralen Versorgungsbereichen, 
auf die funktionsteilige Wahrnehmung der entsprechenden zentralen Aufgaben in einer 
Verantwortungsgemeinschaft sowie auf die gemeinsame Planung und Bereitstellung von 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge für den jeweiligen zentralen Versorgungsbereich.

Städteverbünde werden zwar in den Plänen und Programmen raumordnerisch fest-
gelegt und erweitern und flexibilisieren die Zentrale-Orte-Konzepte der Länder. Sie 
sind jedoch mehr als bloße „funktionsteilige Zentrale Orte“, wenn sie von den Kom-
munen akzeptiert und tatsächlich im Sinne einer funktionsteiligen Wahrnehmung 
zentralörtlicher Aufgaben verwirklicht werden. Zur Kontrolle bzw. Evaluierung die-
ser Zusammenarbeit verlangen einige Länder entsprechende materielle (inhaltliche 
Kooperationsfelder) und/oder instrumentelle (regionales Entwicklungskonzept, ge-
meinsamer Flächennutzungsplan, raumordnerischer Vertrag) Nachweise. Untersu-
chungen in schrumpfenden Regionen haben dabei gezeigt, dass die raumordnerische 
Funktionszuweisung mit einer formalisierten Kooperation der Zentralen Orte, z. B. 
über einen raumordnerischen Vertrag, verbunden werden sollte. Erst durch den Einsatz 
solcher Instrumente lassen sich die raumordnerischen Ziele, die Daseinsvorsorge zu 
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sichern und die auftretenden Verteilungskonflikte zu lösen, verwirklichen. Rein infor-
melle Ansätze der Zusammenarbeit wie Städtenetze haben speziell in Regionen mit 
Schrumpfungsprozessen bisher nicht ausgereicht (BMVBS, BBR 2008).

Ein Beispiel für einen raumordnerischen Vertrag in diesem Aufgabenfeld stellt der lan-
desplanerische Vertrag über das gemeinsame Oberzentrum Deggendorf/Plattling dar, 
der – unterstützt durch das zuständige Staatsministerium – im Jahre 2004 als erster 
dieser Art im Freistaat Bayern geschlossen wurde. Auslöser für diesen Vertrag war eine 
Festlegung im Landesentwicklungsprogramm Bayern von 2003, nach der die Städte 
Deggendorf und Plattling als gemeinsames Oberzentrum hochgestuft wurden. Ergänzt 
wurde diese Festlegung durch eine Regelung, nach der die Verwirklichung der gemein-
samen oberzentralen Funktion evaluiert wird und durch die diese Funktion nach fünf 
Jahren ggf. wieder entzogen werden kann.

In dem landesplanerischen Vertrag verpflichten sich die beiden Städte als erstes ge-
meinsames Oberzentrum in Bayern zu einer gemeinsamen Wahrnehmung ihrer über-
örtlichen Versorgungsfunktion. Der Vertrag umfasst auf insgesamt fünf Seiten eine 
Präambel, acht Paragraphen und einen Anhang mit Projekten und Maßnahmen zur 
Umsetzung der Ziele. Gegenstand der Regelungen sind die Organisationsform der 
Kooperation, insbesondere bezüglich der Aufwertung des bereits zuvor gebildeten 
interkommunalen Entwicklungsausschusses, die Abstimmung der Flächenentwicklung 
durch die Umsetzung bzw. Aktualisierung eines vorliegenden Teilraumgutachtens und 
eines interkommunalen Entwicklungskonzeptes sowie gemeinsame, abgestimmte Ent-
wicklungen in verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Verkehr, Natur, Erholung und 
Tourismus bis hin zur gemeinsamen Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Stadt 
Deggendorf, Stadt Plattling 2004).

Regionales oder interkommunales Flächenmanagement

Mit dem Instrument des raumordnerischen Vertrags werden immer häufiger auch spe-
zielle Vereinbarungen zur Entwicklung von interkommunalen Gewerbegebieten, über 
regionale Gewerbeflächenpools oder über ein regionales Siedlungsflächenmanage-
ment getroffen (Zarth 2007). Während bei dem ersten regionalen Gewerbeflächenpool 
in Deutschland, dem Gewerbeflächenpool in der Region Neckar-Alb (Baden-Württem-
berg), die regionale Zusammenarbeit bei der Gewerbeflächenentwicklung und 
-vermarktung auf der Basis einer Satzung über einen Zweckverband erfolgt (Gust 2005; 
Krumm 2008), werden entsprechende Ansätze in anderen Regionen auch auf Basis von 
Raumordnungsverträgen durchgeführt. So wurde z. B. in Nordrhein-Westfalen mit dem 
„öffentlich-rechtlichen landesplanerischen Vertrag zur Entwicklung und Realisierung 
des ‚virtuellen Gewerbeflächenpools’ als Modell einer regionalplanerischen Mengen-
steuerung der Siedlungsflächenentwicklung im Kreis Kleve“ eine vertragliche Regelung 
getroffen, nach der die Gewerbeflächen im Kreis Kleve künftig nicht mehr durch Flächen-
ausweisungen im Regionalplan (wie beim Gebietsentwicklungswicklungsplan für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf – kurz GEP 99) festgelegt werden. Stattdessen soll der 
neue Regionalplan eine Mengensteuerung der Siedlungsflächenentwicklung über ein 
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textliches Ziel ohne Gebietsausweisungen vornehmen. Hierzu wird ein Flächenkonto 
eingerichtet, um Gewerbeflächen nach Maßgabe des Poolkonzeptes dort in Anspruch 
nehmen zu können, wo die tatsächliche Nachfrage auftritt. Das Flächenkonto wird 
verwaltungsmäßig im Rahmen des regionalplanerischen Siedlungsflächenmonitorings 
durch die Bezirksplanungsbehörde in Düsseldorf geführt (Greiving, Höweler 2008).

Ein weitergehender, auf die gesamte Siedlungsentwicklung bezogener Ansatz wurde im 
Rahmen des Forschungsprojektes „REFINA Stadtregion Gießen-Wetzlar – Nachhaltiges 
Siedlungsflächenmanagement“ verfolgt. Hierbei wurde eine Art Gliederungsmuster mit 
zentralen Aussagen und Regelungsgegenständen für einen raumordnerischen Vertrag 
entwickelt, mit dem die raumordnerische Zusammenarbeit der kooperationswilligen 
Kommunen in der Stadtregion Gießen-Wetzlar auf eine verbindliche Basis gestellt wird 
(Spannowsky et al. 2009: 102 f.):

Präambel

Stufenweise Umsteuerung bei der Siedlungsflächenentwicklung auf kommu-
naler und regionaler Ebene erforderlich

Mobilisierung verfügbarer Innenentwicklungspotenziale und Brachflächen in 
einem regionalen Kooperationsverbund

Ergänzung der klassischen Raumordnung durch ein flexibles Flächenmanage-
ment

Vertragszwecke

Nachhaltige räumliche Entwicklung in den Stadt-Umland-Bereichen im Rah-
men einer interkommunalen Verantwortungsgemeinschaft

Gewährleistung einer nachhaltigen kommunalen Finanzökonomie

Maßnahmen und Regelungsgegenstände

Systematisierte Erfassung und Bewertung der wohnbaulichen Flächenpotenziale

Abstimmung von Strategien der zukünftigen Siedlungsflächenentwicklung im 
Kooperationsverbund

Siedlungsflächenkonzeption als Basis für die schrittweise Ausarbeitung einer 
gesamträumlichen flächenpolitischen Strategie und die Festlegung quantita-
tiver Ziele für die weitere Flächenentwicklung innerhalb des Kooperationsver-
bundes

Kriterien für eine nachhaltige Flächenentwicklung

Ermittlung der Räume, in denen die größten Bevölkerungs- und Nachfrage-
rückgänge sowie räumliche Funktionsverluste auftreten

Aufbau eines Innen- und Regionalentwicklungsfonds unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Flächenpotenziale einschließlich der Brachflächen
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n

n

n
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n
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Steuerung, Koordination und räumliche Entwicklung über eine Koordinie-
rungsstelle

Offener Kooperationsprozess

Rahmenvertrag mit Öffnungsklausel

Zusammenschluss kooperationswilliger Kommunen in der ersten Phase des 
Aufbaus eines regionalen Flächenmanagements

Anreizsystem (das Bundesland Hessen wird ein Anreizsystem aufbauen, das die 
mitwirkenden Kommunen belohnt)

Änderung von Förderpräferenzen

Einführung einer Nachweispflicht für das Nichtvorhandensein von verfüg-
baren Baulücken- oder Baulandpotenzialen

Inanspruchnahme von regional bedeutsamen Gewerbeflächen wird von de-
ren Aufnahme in ein regionales Entwicklungskonzept zur Gewerbeflächen-
entwicklung abhängig gemacht

Begünstigung von Kommunen (in Form eines Landeszuschusses), wenn sie im 
Flächennutzungsplan als Bauflächen dargestellte Flächen zu Außenbereichs-
flächen oder Grünflächen umwandeln

Einführung einer Baulandausweisungsumlage für alle Kommunen, die nach 
einem festzulegenden Stichtag Neubaulandflächen ausweisen

Aufbau eines Innen- und Regionalentwicklungsfonds mit dem Aufkommen 
der Baulandausweisungsumlage

Vertragsdauer, Weiterentwicklung und strukturelle Verstetigung

5-jährige Pilotphase

Weiterentwicklung und organisatorische Verstetigung der Kooperation in Rich-
tung Verband angestrebt

Landesplanerische Stellungnahme, Verfahren zur Änderung des Regionalplans, 
Abweichung von Zielen der Raumordnung

Ein weiteres Anwendungsfeld des raumordnerischen Vertrags bilden Vereinbarungen 
zwischen Raumordnungsbehörde und Gemeinde im Zusammenhang mit einer landes-
planerischen Stellungnahme zu raumbedeutsamen Vorhaben der Bauleitplanung wie 
z. B. Vorhaben des großflächigen Einzelhandels (zum Instrument der landesplanerischen 
Stellungnahme siehe Kap. 7.3). Auch bei Verfahren zur Änderung des Regionalplans 
(vgl. Kap. 6.2) bzw. zur Abweichung von Zielen der Raumordnung (vgl. Kap. 7.4.3) 
in Verbindung mit raumbedeutsamen Vorhaben der kommunalen Bauleitplanung, der 
Fachplanungen oder privater Akteure kommen raumordnerische Verträge als ergän-
zendes Instrument infrage, um so Vorkehrungen und Maßnahmen zur Gewährleistung 
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Quelle: Bezirksregierung Düsseldorf 2005: 1

Abb. 7.2:  Regionaler Vertrag zur Entwicklung des Lippemündungsraumes – 
 Vertragspartner
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der Raumverträglichkeit dieser Vorhaben, z. B. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im 
regionalen Maßstab, verbindlich festzulegen.

Ein Beispiel für eine im Zusammenhang mit einer Regionalplanänderung abgeschlos-
sene vertragliche Vereinbarung stellt der „regionale Vertrag zur Entwicklung des Lippe-
mündungsraumes“ in Nordrhein-Westfalen dar. Dieser raumordnerische Vertrag verfolgt 
das Ziel, die im Gebietsentwicklungsplan (GEP) für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
mit der 12. GEP-Änderung vorgezeichneten Vorhaben im Lippemündungsraum koor-
diniert durchzuführen. Vertragspartner sind neben staatlichen Stellen (das Land Nord-
rhein-Westfalen, vertreten durch die Regierungspräsidien Arnsberg und Düsselsdorf, 
und der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen) die betroffenen kommunalen 
Akteure (der Kreis Wesel, die Stadt Wesel und der Lippeverband) wie auch zwei private 
Unternehmen (siehe Abb. 7.2).

Gegenstand des raumordnerischen Vertrags ist die koordinierte Vorbereitung und 
Durchführung der verschiedenen im Lippemündungsraum vorgesehenen Vorhaben 
(Vorhaben des Tagebaus, Verlegung der Lippe im Mündungsraum, Bau einer Um-
gehungsstraße, Schaffung der Voraussetzungen für Gewerbe- und Industrieansiedlungs-
bereiche) unter Beachtung der Darstellungen und Ziele des Gebietsentwicklungsplans. 
Die Verpflichtungen der Vertragspartner werden im Einzelnen textlich festgehalten und 
in einem Entwicklungsplan grafisch verdeutlicht (Abb. 7.3).

Da die verschiedenen raumbedeutsamen Vorhaben im Lippemündungsraum jeweils 
die Durchführung eines Planfestellungsverfahrens erforderlich werden lassen, enthält 
der raumordnerische Vertrag über die textlichen und grafischen Bausteine hinaus auch 
einen Zeitplan zur Koordinierung dieser Verfahren (Abb. 7.4). Mit den umfassenden 
vertraglichen Vereinbarungen, die vorbehaltlich der Genehmigung der betreffenden 
12. Änderung des Gebietsentwicklungsplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
getroffen wurden, wird eine gezielte Steuerung der raumbedeutsamen Vorhaben zur 
Verwirklichung der raumordnerischen Ziele im Gebiet des Lippemündungsraums er-
reicht.

Ein weiteres Beispiel in diesem Aufgabenfeld stellt das raumordnerische Anliegen dar, 
bereits ausgewiesene Vorrang- bzw. Eignungsgebiete für die Windkraftnutzung durch 
das sog. „Repowering“ effektiver zu nutzen, um damit eine unnötige Expansion sol-
cher Vorrang- bzw. Eignungsgebiete zu vermeiden. Hierbei wird ein kombiniertes 
Vorgehen von Raumordnungsplanung und vertraglicher Vereinbarung empfohlen, ins-
besondere wenn eine Steuerung der Windkraftnutzung durch die Bauleitplanung un-
terbleibt. Die Festlegung von Standorten für die Windenergie in Raumordnungsplänen 
allein bedeutet nicht ohne Weiteres, dass die Errichtung neuer Windenergieanlagen 
an den festgelegten Standorten auch die Beseitigung von Altanlagen voraussetzt. Des-
halb kommen hierfür ergänzend Verpflichtungen auf der Grundlage eines raumordne-
rischen Vertrages in Betracht. Die entsprechenden Vereinbarungen haben zum Inhalt, 
dass innerhalb der im Raumordnungsplan für die Windenergie festgelegten Standorte 
nur Windenergieanlagen errichtet werden dürfen, die den Zwecken des Repowering 
dienen, d. h.:
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Die neuen Windenergieanlagen weisen bestimmte Merkmale zur Leistungsstärke 
und sonstigen technischen Ausstattung auf und

mit ihrer Errichtung sind die Stilllegung und der Rückbau bestimmter Altanlagen 
verbunden.

Als Vertragspartner sind in erster Linie die zuständige(n) Stelle(n) der Raumordnung, 
die Investoren/Betreiber der neuen Windenergieanlagen, ggf. auch die Betreiber der 
zu beseitigenden Altanlagen und die betroffenen Grundstückseigentümer einzubezie-
hen. Da aufgrund der verfolgten Intensivierung der Windkraftnutzung in bestimmten 
Gebieten erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, sind die betroffenen Gemeinden 
selbstverständlich in die Planung und ggf. auch in die Entwicklung des raumordne-
rischen Vertrags einzubeziehen. Empfohlen wird der Abschluss eines solchen raum-
ordnerischen Vertrags vor dem Inkrafttreten der Änderung des Raumordnungsplans, 
damit die vertraglichen Regelungen unmittelbar greifen, sobald durch das Inkraftreten 
der Planänderung die Privilegierung der Windkraftanlagen in den ausgewiesenen Ge-
bieten einsetzt (DStGB 2009: 66 ff.).

n

n

Quelle: Bezirksregierung Düsseldorf 2005: Anlage 1

Abb. 7.3:  Regionaler Vertrag zur Entwicklung des Lippemündungsraumes – 
 Entwicklungsplan
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Gezielter Einsatz vertraglicher Vereinbarungen zur Verwirklichung der 
Raumordnung bei komplexen Planungsaufgaben

Vor dem Hintergrund der begrenzten Möglichkeiten raumordnerischer Verträge in Be-
zug auf das Verbot der Präjudizierung nachfolgender Abwägungs- und Entscheidungs-
prozesse in den verschiedenen Planungsverfahren, der damit zusammenhängenden 
Abstraktheit der meisten Vertragsinhalte in Form von gemeinsamen Zielstellungen und 
Absichtserklärungen über die Zusammenarbeit der Vertragspartner sowie weitgehend 
fehlender Regelungen bezüglich möglicher Sanktionen bei Nichtbeachtung der vertrag-
lichen Bestimmungen stellt sich die Frage, ob raumordnerische Verträge wesentlich mehr 
bieten als herkömmliche Zielvereinbarungen ohne das Statut des verbindlichen Vertrags. 
Jedoch ist zur Beantwortung dieser Frage zu berücksichtigen, dass sich das noch recht 
neue Instrument des raumordnerischen Vertrags noch in der Entwicklungsphase befin-
det und die Möglichkeiten (und Grenzen) erst in einer nunmehr einsetzenden breiteren 
Anwendung in den Ländern ausgelotet werden. Bisherige Beispiele für raumordnerische 
Verträge zeigen, dass diese gerade bei komplexeren Aufgaben im Rahmen der Verwirk-
lichung von Raumordnungsplänen besonders sinnvoll sind, um für die verschiedenen, 
wechselseitig abhängigen Vorhaben und Maßnahmen zur Umsetzung raumordnerischer 
Festlegungen ein abgestimmtes, effizientes Vorgehen vertraglich zu sichern. Regelungen 
zur Sanktionierung von Vertragsverletzungen, die in „klassischen Verträgen“ obligato-
risch sind, können auch bei raumordnerischen Verträgen im Einzelfall sinnvoll sein. 
Eine diesbezügliche Weiterentwicklung der bisherigen Praxis wäre anzustreben. Nicht 
wünschenswert wäre dagegen eine „Inflation“ bei der Anwendung vertraglicher Verein-
barungen als ein „Universalinstrument“ der Raumordnung, mit dem alle Angelegen-
heiten jenseits der Aufstellung von Raumordnungsplänen geregelt werden. Der Einsatz 
raumordnerischer Verträge sollte vielmehr auf komplexe Aufgabenstellungen bei der 
Verwirklichung raumordnerischer Ziele konzentriert werden, um damit das in § 13 ROG 
verankerte Grundanliegen der raumordnerischen Zusammenarbeit zur Verwirklichung 
der Raumordnung umzusetzen. Entsprechende Einsatzmöglichkeiten sind in den Auf-
gabenfeldern der Raumordnung durchaus in größerem Umfang gegeben.

7.5.2 Informelle Kooperationsinstrumente

§ 13 Abs. 2 Satz 1 ROG nennt nach den vertragliche Vereinbarungen als weitere Mög-
lichkeiten der raumordnerischen Kooperation beispielhaft einige informelle Instrumen-
te wie „regionale Entwicklungskonzepte, regionale und interkommunale Netzwerke 
und Kooperationsstrukturen, regionale Foren und Aktionsprogramme zu aktuellen 
Handlungsanforderungen“.

Mit den Postulaten „Mehr Aktionen und Projekte statt Programme und Pläne“ und 
„Formelle Instrumente (Planen) durch informelle Instrumente (Handeln) flankieren“ 
hatten bereits der Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen (ORA) von 1993 und 
der Raumordnungspolitische Handlungsrahmen (HARA) von 1995 den verstärkten 

#0780_10_Grundriss.indb   533 08.02.2011   12:09:18 Uhr



Verwirklichung und Sicherung der Raumordnung

534

Einsatz informeller Instrumente propagiert und in diesem Zusammenhang u. a. auch 
Modellvorhaben der Raumordnung angeregt. Auch wenn der „Abschied vom Pläne-
machen“ (Weick 1994) nicht wirklich eine reale Zielsetzung war, so bestand doch 
in Wissenschaft und Planungspraxis ein Konsens darüber, der Raumplanung neben 
der Aufstellung bzw. Fortschreibung von Plänen und Programmen vermehrt die Rolle 
als Initiator, Koordinator und Moderator von kooperativen Planungsprozessen aufzu-
tragen. Regionale Kooperationen in den verschiedenen Spielarten werden heute als 
geeignete Strategien zur Bewältigung komplexer, in überkommenen Verwaltungsgren-
zen und -strukturen nicht mehr allein zu lösender Aufgaben und Probleme anerkannt 
(BMVBS, BBR 2006; Knieling 1994).

Informelle Planungs- und Kooperationsinstrumente (vertiefende Ausführungen in Kap. 
6.3) dienen einerseits als Vorbereitung formeller Planungs- und Abstimmungsverfah-
ren, z. B. durch Entwicklung von Leitbildern oder Szenarien der Raumentwicklung. 
Sie sind andererseits eher handlungs- und umsetzungsorientiert, d. h. auf die Verwirk-
lichung bzw. Umsetzung der formellen Instrumente angelegt (zum Zusammenwirken 
von Raumordnung und raumbedeutsamen Fachplanungen sowie der Bauleitplanung 
siehe auch Kap. 8). Dies beinhaltet konkrete Handlungsprogramme mit eher kurz- bis 
mittelfristig ausgerichteten kleinräumigen Projekten und Maßnahmen. Restriktive Aus-
sagen wie Nutzungsbeschränkungen finden sich – im Unterschied zu den formellen 
Instrumenten der Raumordnung – in informellen Konzepten kaum.

Auch wenn in § 13 Abs. 1 Satz 1 ROG die raumordnerische Zusammenarbeit „zur Vor-
bereitung oder Verwirklichung von Raumordnungsplänen oder von sonstigen raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen“ gefordert wird, schließt dies nicht aus, dass 
die Anwendung von informellen Kooperationsinstrumenten im Bezugsfeld der räum-
lichen Planung im Einzelfall auch für sich stehen kann und weder der Vorbereitung 
noch der Verwirklichung von formellen Instrumenten der Raumordnung dient. Sofern 
in solchen Anwendungsfällen mit raumbedeutsamen Auswirkungen zu rechnen ist, 
sind natürlich die formell festgelegten Erfordernisse der Raumordnung zu beachten. 
Es sollte im Interesse der Träger der Regional- und Landesplanung liegen, durch aktive 
Beteiligung an den verschiedenen Regionalentwicklungsinitiativen darauf hinzuwir-
ken, dass die zum Einsatz kommenden informellen Kooperationsintrumente einen ver-
wendbaren Beitrag zur Vorbereitung bzw. einen wirksamen Beitrag zur Verwirklichung 
von Raumordnungsplänen leisten.

Regionale Entwicklungskonzepte

Regionale Entwicklungskonzepte werden als informelle, kooperative, prozess- und 
projektorientierte Planungsinstrumente für eine nachhaltige Regionalentwicklung ein-
gesetzt. Sie zielen vor allem auf die Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit der Region ab, sollen jedoch gleichzeitig zu einer verbesserten Umsetzung der 
Ziele der Raumordnung in der Breite beitragen und die Schaffung einer regionalen 
Identität fördern (Dehm, Poschwatta 2002; Dehne 2002; Keim, Kühn 2002; Knieling, 
Weick 2005; Weick 1999). Je nach regionalspezifischer Problemlage stehen innerhalb 
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eines umfassenden, integrierten Planungsansatzes ein oder mehrere raumrelevante Be-
reiche wie gewerbliche Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt oder Kultur im Fokus der Betrachtung. Entsprechend 
ist eine problemorientierte Abgrenzung überschaubarer Planungsräume möglich, die 
jedoch immer über die Grenzen eines Gemeindegebiets hinausgeht.

Basierend auf einer problemorientierten Herausarbeitung der bestehenden Stärken und 
Schwächen des Planungsraums (sog. Stärken-Schwächen-Analyse) sowie einer Abschät-
zung der Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Region (sog. Chan-
cen-Risiken-Analyse) (vgl. Bak 2004) werden die wesentlichen Leitbilder bzw. Leitvor-
stellungen und Entwicklungsziele sowie die prioritären Handlungsfelder für die Region 
festgelegt und wichtige Projekte, insbesondere sog. Leuchtturmprojekte, vorgeschlagen, 
welche die koordinierte Entwicklung des Kooperationsraumes in einem kurz- bis mit-
telfristigen Umsetzungshorizont richtungsweisend voranbringen können. Die Verwirk-
lichung dieser informellen raumordnerischen Zielvorstellungen und die Umsetzung der 
vorgeschlagenen Projekte vollziehen sich im Rahmen offener kontinuierlicher Prozesse 
der regionalen Kooperation zwischen den verschiedensten Akteuren.

Regionale Entwicklungskonzepte sind vor allem im Zusammenhang mit der Regio-
nalisierung der Raumordnungs- und Strukturpolitik zu sehen (Benz et al. 1999). Sie 
können selbstverständlich auch als Instrumente einer transnationalen oder länderüber-
greifenden Kooperation zur Anwendung kommen. Für kleinere Teilräume einer Region 
werden verschiedentlich Raumnutzungskonzepte (in Bayern: Teilraumgutachten) in Er-
gänzung oder als Alternative zu regionalen Entwicklungskonzepten aufgestellt.

Integrierte regionale bzw. ländliche Entwicklungskonzepte werden vor allem auch 
in Verbindung mit der EU-Strukturpolitik und den Gemeinschaftsaufgaben (LEADER, 
GRW, GAK) erarbeitet (Bundesregierung 2009; Thiemann 2007). Mit dem 2000 begon-
nenen LEADER+-Programm hat die Europäische Union (EU) das Regionale Entwick-
lungskonzept (REK) als Grundlage für einen Förderantrag festgelegt. Im Rahmen der 
Agrarstrukturpolitik wurde daneben als Instrument für die ländliche Entwicklung das 
integrierte ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) mit Bezug auf gemeindlich relevante 
Handlungsfelder eingeführt.

Regionalmanagement

Zur Erschließung und Förderung endogener Entwicklungspotenziale in den Regionen 
und insbesondere auch zur entsprechenden Vorbereitung, Beschleunigung und Um-
setzung von integrierten regionalen Entwicklungskonzepten wurde in den meisten 
 Ländern das sog. Regionalmanagement eingeführt (BayStMLU 1999, 2003; BayStMWIVT 
2008; Fürst 1993; Schmitz 1990; Strunz 1998). Das bayerische Wirtschaftsministerium 
gewährte z. B. in verschiedenen Regionen und Landkreisen in ganz Bayern bisher eine 
finanzielle Förderung für insgesamt 38 Regionalmanagement-Initiativen (Stand Juli 
2009, vgl. Abb. 7.5).
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Beim Regionalmanagement werden alle relevanten Akteure in die Gestaltungs- und 
Entwicklungsprozesse eingebunden, dabei werden Maßnahmen in verschiedenen 
Bereichen wie Tourismus, Wirtschaft, Energie, Demographie und Siedlungsentwick-
lung zur Verbesserung des Lebensraumes und des Wirtschaftsstandortes realisiert. Im 
Rahmen der (inter-)kommunalen und regionalen Wirtschaftsförderung werden speziell 
auch regionale Cluster- und Netzwerkinitiativen unterstützt. Der Anstoß und die Initia-
tive zur Errichtung eines Regionalmanagements kommen immer aus dem Raum selbst. 
Die Fördermittel des Landes unterstützen die Eigeninitiative, das Engagement und die 
Kreativität in der Region. Die mit der Betreuung des Regionalmanagements beauftrag-
ten, in der Regel vom Land finanzierten Fachleute erfüllen nicht zuletzt auch die in § 13 
Abs. 2 Satz 1 ROG genannte Funktion einer Fachberatung für die regionalen Akteure, 
die sich mit Projekten für eine endogene Regionalentwicklung einsetzen möchten.

Regionalkonferenzen und Regionalforen

Als Teil des Regionalmanagements und häufig in Verbindung mit regionalen Entwick-
lungskonzepten sind die Instrumente der Regionalkonferenzen und der Regionalforen 
zu sehen. In Hessen arbeiten z. B. 24 vom Land anerkannte Regionalforen, die – or-
ganisiert in verschiedenen Rechtsformen – sich zum Verein „Hessische Regionalforen 
e. V.“ zusammengeschlossen haben und insbesondere für eine nachhaltige Entwicklung 
des ländlichen Raumes eintreten. Die Regionalforen bemühen sich um die Sicherung 
und Entwicklung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum, die Entwicklung des länd-
lichen Tourismus, die Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien, den Erhalt einer 
vielfältigen Kulturlandschaft und nicht zuletzt um die Grund- und Nahversorgung in 
den Gemeinden. Kulturelle und soziale Initiativen werden durch die Regionalforen un-
terstützt. Träger der Regionalforen als Kooperationsnetzwerke „von unten“ sind die je-
weiligen Akteure in der Region, die im Zusammenwirken mit den Landkreisen und der 
Investitionsbank Hessen und mit finanzieller Förderung aus Mitteln des europäischen 
LEADER-Programms sowie Landesmitteln vielfältige Projekt der Regionalentwicklung 
auf den Weg bringen. Auch wenn diese Foren eher als „Bottom-up“-Aktivitäten zu 
charakterisieren sind, so können sie doch in erheblichem Maße zur Verwirklichung 
der Raumordnung beitragen. Allerdings sind Zielkonflikte zwischen raumordnerischen 
Festlegungen und Projektideen der Regionalforen natürlich nicht ausgeschlossen.

Städtenetze

Städtenetze sind Kooperationsformen von Kommunen einer Region, bei der die Partner 
freiwillig und gleichberechtigt ihre Fähigkeiten und Potenziale bündeln und ergänzen, 
um gemeinsam ihre Aufgaben besser erfüllen zu können (BBR 1999a; Priebs 1996; Span-
genberger 1996). Als informeller, handlungsbezogener Ansatz zielt die Etablierung von 
Städtenetzen insbesondere auf eine Arbeits- bzw. Funktionsteilung zwischen in der Regel 
räumlich nahe beieinander liegenden Städten, um in diesem von kommunalen Akteuren 
getragenen Kooperationsnetzwerk vorhandene (endogene) Potenziale besser zu nutzen 
bzw. vorhandene Infrastrukturen stärker auszulasten, Synergieeffekte zu erreichen und 
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Quelle: BayStMWIVT 2009

Abb. 7.5: Regionalmanagement in Bayern
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schließlich ein bestimmtes städteübergreifendes, regionales Standortprofil zu schaffen. 
Gegenüber den zentralörtlichen Funktionszuweisungen formeller Raumordnungspläne 
und den darauf bezogenen Städteverbünden sind Städtenetze nicht auf Mindest- oder 
Maximalausstattungskataloge ausgerichtet, sondern können regionalspezifische Schwer-
punkte bzw. Akzente setzen. Sie können zudem – auf freiwilliger, partnerschaftlicher 
Basis – als dauerhafte oder auch temporäre Allianzen eingerichtet werden.

Organisationsformen informeller Kooperation

Solche informellen regionalen bzw. interkommunalen Planungs- bzw. Kooperations-
prozesse unterliegen als Formen einer freiwilligen Selbstorganisation keinen speziellen 
rechtlichen Vorgaben oder Verfahrensvorschriften, sodass viele Spielarten denkbar 
sind. Aber auch die informelle Kooperation bedarf einer effektiven Organisation und 
Prozessstruktur. Entsprechende Organisationsformen reichen in der Praxis von Ver-
bands- und Vereinslösungen über interkommunale Vereinbarungen und gemeinsame 
Ratsbeschlüsse bis hin zu allgemeinen oder projektbezogenen Kooperationsformen 
(ARL 1998; BMVBS, BBR 2006; Diller 2002; Hendler 2006; Knieling et al. 2003).

Da die Ergebnisse solcher Kooperationen nicht im Rahmen eines rechtlich geregel-
ten Verfahrens entstanden sind, können sie keine rechtliche Bindungswirkung bean-
spruchen, jedoch faktisch eine durchaus hohe Selbstbindung der beteiligten Akteure 
erreichen. Entscheidend für den Erfolg dieser Instrumente ist es, über eine möglichst 
breite Mitwirkung der regionalen Akteure – über Verwaltung und Politik hinaus – zu 
einem Netzwerk der regionalen Zusammenarbeit zu gelangen. Entsprechend sind in 
der Regel Vertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden, Wissenschaft und For-
schung sowie Banken und Sparkassen in die Kooperationsnetzwerke eingebunden.

Die Anwendung von informellen Planungs- und Kooperationsinstrumenten wird einer-
seits von Bund und Ländern in vielfältiger Weise gefördert und ist andererseits wieder-
um eine Voraussetzung für Förderungen von dritter Seite, z. B. im Rahmen der Förder-
programme der EU.

Kritische Anmerkungen zum Einsatz der informellen Planungs- und Kooperationsinstru-
mente beziehen sich auf die häufig mangelnde Öffentlichkeitsbeteiligung, auf Defizite 
im Vollzug der vorgeschlagenen Projekte wie auch auf das regelmäßige Ausklammern 
von räumlichen Problemen mit einer hohen Konfliktintensität. Trotz dieser Kritik, die 
entsprechende Weiterentwicklungserfordernisse bzw. -möglichkeiten andeutet, sind 
informelle Planungs- und Kooperationsinstrumente rechtlich und praktisch als dritte 
Säule des raumordnerischen Instrumentariums mittlerweile fest etabliert.

Die in der Praxis verfolgten unterschiedlichen Ansätze zur endogenen Regionalent-
wicklung und zum eigenständigen Regionalmanagement verfolgen – vergleichbar mit 
der Raumordnung – regelmäßig gesamtplanerisch-koordinierende Ordnungs-, Ent-
wicklungs- und Gestaltungsaufgaben, werden aber häufig im Zusammenhang mit ihrer 
institutionellen und finanziellen Unabhängigkeit von der Raumordnung unzureichend 
mit der Regional- und Landesplanung abgestimmt bzw. verknüpft, sodass hier „Parallel-
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welten“ im Bereich der räumlichen Planung zu beobachten sind. Diese Situation kann 
sich nicht nur als ineffizient und kontraproduktiv erweisen, sondern auch die fachliche 
Stellung und das politische Gewicht der Raumplanung insgesamt schwächen, sodass 
eine institutionelle Zusammenführung der verschiedenen, zwischenzeitlich zum Teil 
auseinandergedrifteten planerischen Tätigkeiten (Regional- und Landesplanung, Regio-
nalentwicklung und -management) gefordert wird (Gnest, Priebs 2008: 22). Die zum 
regionalen Entwicklungskonzept (REK) Westpfalz erstellte Abbildung „Netzwerk Re-
gionalentwicklung“ verdeutlicht das erforderliche Zusammenspiel der Instrumente in 
einem „Strategischen Gesamt-Netzwerk“ (siehe Abb. 7.6).

Quelle: Planungsgemeinschaft Westpfalz 1999: 52; Weick 1999

Abb. 7.6: Netzwerk Regionalentwicklung
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7.5.3 Raumbeobachtung, Rauminformationen und Fachberatung

Zur Wahrnehmung der Planungs- und Koordinationsaufgaben der Raumordnung 
müssen die Raumordnungsbehörden und die regionalen Planungsstellen auf umfang-
reiche Informationen über die räumlichen Strukturen und Nutzungen in ihren gegen-
wärtigen Ausprägungen wie auch hinsichtlich der bisherigen und möglichen zukünf-
tigen Entwicklungen zurückgreifen. Darüber hinaus werden Informationen über die 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen anderer Planungsträger im jeweiligen 
Planungsraum benötigt. Aber auch alle anderen Behörden und Stellen, die mit raumbe-
deutsamen Angelegenheiten befasst sind, sind zur effizienten Aufgabenwahrnehmung 
auf solche Rauminformationen und eine diesbezügliche Fachberatung angewiesen.

Einerseits wird für die Anwendung der weiter vorne umrissenen Instrumente einer 
„Raumordnung durch Kooperation“ genauso wie für die Durchführung von Planauf-
stellungs- und Plansicherungsverfahren der Raumordnung eine umfassende räum-
liche Informationsbasis als verwaltungsinternes Hilfsmittel gebraucht. Andererseits 
kann mit der Generierung, Aufbereitung und Verbreitung von Rauminformationen, 
verbunden mit einer entsprechenden Kommunikationsarbeit und einer Fachberatung 
der Planadressaten, zur Verwirklichung der Raumordnung wesentlich beigetragen 
werden. Insofern kann auch von einer „Raumordnung durch Information“ gespro-
chen werden.

Im Folgenden werden die gesetzlichen Verpflichtungen zur Raumbeobachtung, 
zur Bereitstellung von Rauminformationen durch behördliche Mitteilungen, Bericht-
erstattungen und Informationssysteme sowie zur fachlichen Beratung der Adressaten 
der Raumordnung umrissen. Weitere Ausführungen zu den Methoden der Raumbeob-
achtung und zu Informationssystemen finden sich in Kap. 4.

Raumbeobachtung und Berichterstattung nach dem Raumordnungsrecht

Die bisherigen gesetzlichen Anforderungen an die (Laufende) Raumbeobachtung und 
Berichterstattung in Bund und Ländern sind insgesamt betrachtet recht übersichtlich. 
Vor der Novellierung des Raumordnungsrechts im Jahr 2008 fanden sich in § 21 ROG 
die Vorgaben über die Raumordnungsberichte (vgl. Raumordnungsbericht 2005 (BBR 
2005b)), die Bedeutung für die Raumbeobachtung des Bundes haben. Die Laufen-
de Raumbeobachtung des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBR) kon-
zentrierte sich dabei auf die Erfassung der räumlichen Entwicklungsparameter und der 
raumrelevanten Planungen und Maßnahmen im Bundesgebiet. Nur im Hinblick auf die 
Politik der Europäischen Gemeinschaft wurden im Rahmen dieser Raumbeobachtung 
wirkungsbezogene Untersuchungen gefordert; Planungen und Maßnahmen von Bund 
und Ländern wurden dagegen bisher nicht hinsichtlich ihrer Auswirkungen betrachtet. 
Ein Monitoring im Sinne der Überwachung der Auswirkungen wird damit ebenso we-
nig verlangt wie eine Evaluation der raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
von Bund und Ländern hinsichtlich ihrer Effektivität und Effizienz (zu den Instrumenten 
Überwachung und Evaluation siehe Kap. 7.6.1 und 7.6.2).
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Neben der Laufenden Raumbeobachtung des BBR für die Ebene des Bundes enthal-
ten die Landesplanungsgesetze der Länder entsprechende Verpflichtungen zu einer 
Raumbeobachtung und Berichterstattung auf Landesebene. So hat z. B. nach dem 
mit „Landesentwicklungsberichte“ überschriebenen § 29 LplG Baden-Württemberg 
die Landesregierung dem Landtag über raumbedeutsame Entwicklungen und Ent-
wicklungstendenzen, vorgesehene Änderungen des Landesentwicklungsplans oder 
raumbedeutsamer Fachplanungen, Erfordernisse der Raumordnung und den Stand 
der Raumordnung und Landesplanung sowie der raumbedeutsamen Fachplanungen 
zu berichten. Die – insbesondere auf Basis einer landesweiten Raumbeobachtung 
zu erstellenden – Landesentwicklungsberichte sollen dann als Grundlage für die Auf-
stellung und Fortschreibung von Landesentwicklungsplan und raumbedeutsamen Fach-
planungen herangezogen werden.

Mit der Novellierung des ROG Ende 2008 ist der bisherige „§ 13 ROG Verwirklichung 
der Raumordnungspläne“ zu dem neuen „§ 13 ROG Raumordnerische Zusammen-
arbeit“ weiterentwickelt worden. Nun werden – mit der unveränderten Zielrichtung 
der „Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumordnungsplänen oder von sonstigen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen“ (§ 13 Abs. 1 ROG) – in § 13 Abs. 2 
ROG zusätzliche „Formen der Zusammenarbeit“ aufgeführt. Dabei wird in § 13 Abs. 2 
Nr. 3 ROG als dritte Möglichkeit die „Durchführung einer Raumbeobachtung und Be-
reitstellung der Ergebnisse für regionale und kommunale Träger sowie für Träger der 
Fachplanung im Hinblick auf raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sowie Be-
ratung dieser Träger“ konkret genannt.

Die Vorgaben des § 21 ROG a. F. („Raumordnungsberichte“) wurden mit einigen Än-
derungen bzw. Ergänzungen in den § 25 ROG („Zuständigkeiten des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung“) überführt. In § 25 Abs. 1 ROG wird zunächst eine (neue) 
allgemeine Aufgabenzuweisung an das BBR und das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) formuliert. Danach soll das BBR ein Informations-
system zur räumlichen Entwicklung im Bundesgebiet und in den angrenzenden Gebie-
ten führen und das BMVBS den Ländern die Ergebnisse dieses Informationssystems zur 
Verfügung stellen. § 25 Abs. 2 ROG baut zwar auf dem § 21 ROG a. F. auf, zeigt aber 
im Detail einige Neuerungen: 

„Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung erstattet dem Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zur Vorlage an den Deutschen Bundestag in 
regelmäßigen Abständen Berichte, insbesondere über

die bei der räumlichen Entwicklung des Bundesgebietes zugrunde zu legenden 
Tatsachen (Bestandsaufnahme, Entwicklungstendenzen),

die im Rahmen der angestrebten räumlichen Entwicklung durchgeführten und be-
absichtigten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen,

die räumliche Verteilung der raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen des 
Bundes und der Europäischen Union im Bundesgebiet und deren Wirkung,

1.

2.

3.
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die Auswirkungen der europäischen Integration auf die räumliche Entwicklung 
des Bundesgebietes.

Die Berichte können sich auf fachliche und teilräumliche Aspekte beschränken.“

Gegenüber der vorhergehenden Fassung zeigen diese Vorgaben einige interessante, 
zunächst eher unscheinbare Änderungen:

Mit dem in § 25 Abs. 2 Satz 1 ROG eingefügten Wort „insbesondere“ wird gegen-
über dem bisher abschließenden Aufgabenkatalog für die Berichterstattung des 
BBR die Möglichkeit eröffnet, auch zu anderen (raumrelevanten) Fragestellungen 
Berichte zu verfassen (offener Aufgabenkatalog). So könnte z. B. über Ergebnisse 
aus dem im Aufbau befindlichen bundesweiten Planinformationssystem „Raum-
ordnungsplan-Monitor (ROPLAMO)” berichtet werden (Einig 2009).

In § 25 Abs. 2 Nr. 3 ROG wird nun die Darstellung der räumlichen Verteilung 
der raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen um den Wirkungsbezug er-
weitert („und deren Wirkungen“). Dies könnte als ein bedeutsamer Schritt von 
der „klassischen Raumbeobachtung“ (ohne besondere Beachtung der kausalen 
Zusammenhänge zwischen der Verteilung der raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen und der von ihnen beeinflussten räumlichen Entwicklung) hin zu 
einem Raummonitoring (mit einer gezielten Überwachung von raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen im Hinblick auf ihre räumlichen Auswirkungen) 
sein (zum Monitoring siehe Kap. 7.6). Allerdings beschränkt sich die neue „Über-
wachungspflicht“ des BBR aus kompetenzrechtlichen Gründen auf Planungen 
und Maßnahmen des Bundes und der EU. Gleichwohl kann die zukünftige Raum-
beobachtung und -überwachung des BBR wichtige Bausteine für das Monitoring, 
die Evaluation und das Controlling von Stadt- und Regionalentwicklung liefern, 
insbesondere für die Städte und Regionen, die von Planungen und Maßnahmen 
des Bundes und der EU erheblich betroffen sind.

Neu ist schließlich auch die Regelung, dass sich die Berichte gemäß § 25 Abs. 2 
Satz 2 auf fachliche und teilräumliche Aspekte beschränken können. Diese Flexi-
bilisierung der Berichterstattung erlaubt es dem BBR, auf aktuelle fachliche oder 
teilräumliche Problemstellungen mit fokussierten Berichten in kürzeren zeitlichen 
Abständen einzugehen und damit den Problem- bzw. Handlungsbezug des Raum-
monitoring zu erhöhen.

Regionalmonitoring

Als eine Weiterentwicklung bzw. Ergänzung der Raumbeobachtung und Berichterstattung 
in den Ländern ist das sog. Regionalmonitoring anzusprechen, welches auf Länderebene 
und teilweise auf regionaler Ebene durchgeführt wird (ILS NRW 2005). Im Unterschied 
zu der allgemeinen, umfassenden Raumbeobachtung und den klassischen Landesent-
wicklungs- bzw. Landesraumordnungsberichten geht es beim Regionalmonitoring um 
eine stärker problemorientierte bzw. auf aktuelle Themen fokussierte Beobachtung regio-
naler Strukturen und Entwicklungstendenzen mit entsprechend kompakten, gut lesbaren 

4.

n

n

n
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Berichten, die als Instrument der Politikberatung genutzt werden. Die Berichterstattung 
zu einzelnen Themen erfolgt in relativ kurzen zeitlichen Abständen und ergänzt damit 
das über Internet permanent zur Verfügung gestellte Informationssystem.

Raumordnungskataster

Ein klassisches Instrument der Informationsbereitstellung in den Ländern ist das Raum-
ordnungskataster (ROK), das in der Regel von den Mittelbehörden (Regierungspräsi-
dien, Bezirksregierungen o. Ä.) geführt wird und alle raumbedeutsamen rechtsverbind-
lichen Planungen und Zulassungen zum jeweils aktuellen Stand umfasst. In diesem 
Kartenwerk sind z. B. die Ergebnisse von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfah-
ren dokumentiert. Das ROK bildet eine zentrale Informationsgrundlage für landespla-
nerische Entscheidungen z. B. bei der Erarbeitung von Regionalplänen oder der Durch-
führung von Raumordnungsverfahren wie auch bei der Erarbeitung von ausführlichen 
Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Fachplanungen.

Wurde früher das ROK auf der Grundlage von topographischen Karten im Maßstab 
1:25.000 analog bearbeitet, erfolgt nun eine digitale Automatisierung mithilfe eines 
Geographischen Informationssystems (GIS). Damit können nicht nur andere digital 
vorliegende Datenbestände in das Kataster integriert, sondern auch analytische Aus-
wertungen des Kartenwerks durch die Verschneidung von raumbedeutsamen Flächen-
nutzungen und Planungen vorgenommen werden.

Raumbeobachtung und räumliche Informationssysteme auf EU-Ebene

Auch auf EU-Ebene haben die Aktivitäten im Bereich der Raumbeobachtung und der 
räumlichen Informationssysteme zugenommen. Zu nennen sind hier insbesondere das 
Programm ESPON, das von EU und ESA gemeinsam im Aufbau befindliche Erdbeob-
achtungssystem „Kopernikus“ und die INSPIRE-Richtlinie. Auf andere Aktivitäten der 
EU kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) ist ein europäisches For-
schungsprogramm, das im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III lanciert 
worden ist. Dieses Programm hat zum Ziel, ein dauerhaftes System zur räumlichen Be-
obachtung des europäischen Territoriums (europäisches Raumbeobachtungsnetzwerk) 
zu etablieren. Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten, der 
Europäischen Kommission, Forschungsinstitutionen sowie den für die Raumentwicklung 
zuständigen Verwaltungsstellen gefördert werden und Synergien sollen genutzt werden 
(Heidbrink, Schmidt-Seiwert 2006). Dem im Jahr 1994 eingebrachten Vorschlag zur 
Schaffung des Netzwerkes folgte von 1998 bis 2000 eine Testphase, bevor die beiden 
ersten Programmperioden von 2000 bis 2006 und 2007 bis 2013 aufgestellt wurden.

Für die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie die Schweiz und Norwegen werden statistische 
Daten zur Raumentwicklung auf wissenschaftlicher Grundlage flächendeckend er-
hoben und aus europäischer Perspektive analysiert. In der aktuellen Programmperiode 
(2007 bis 2013) beteiligen sich darüber hinaus auch die Nachbarstaaten Island und 
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Liechtenstein am ESPON-Programm. Die Ergebnisse werden im Sinne von Politikbera-
tung für die weitere Ausgestaltung der Raumentwicklungspolitik für das EU-Territorium 
zur Verfügung gestellt. Die Schwerpunkte der Projekte mit deutscher Federführung lie-
gen auf der Gesamtkoordination, den Themenbereichen „Verkehr“ und „Infrastruktur“ 
sowie der Heranführung der mittel- und osteuropäischen Staaten.

Unter der neuen Bezeichnung „Kopernikus“ wird das gemeinsame Erdbeobachtungs-
system der EU und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA – European Space 
Agency), bislang als Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung (GMES – Global 
Monitoring for Environment and Security) bekannt, fortgeführt. Ziel von Kopernikus 
ist die Überwachung des Zustands der Umwelt, ob zu Land, im Meer oder in der 
 Atmosphäre. Mit Kopernikus sollen Daten sowohl durch direkte Messungen als auch 
indirekt durch Fernerkundungssatelliten gewonnen werden.

Die im Rahmen von Kopernikus gesammelten Informationen sollen helfen, die natür-
lichen Ressourcen zu bewirtschaften, die Luft- und Wasserqualität zu überwachen, 
Städte besser zu planen, den Verkehr zu beruhigen, landwirtschaftliche Tätigkeiten 
zu optimieren und erneuerbare Energien zu fördern. Darüber hinaus wird Kopernikus 
die Sicherheit der Menschen auf vielfältige Weise verbessern, etwa durch Frühwarn-
systeme im Fall von Naturkatastrophen. Das System hilft ferner bei der Erstellung bes-
serer Modelle zur Erforschung der Ursachen des Klimawandels. Kopernikus soll die 
vorhandenen europäischen Kapazitäten nicht ersetzen, sondern ergänzen, mit dem 
Ziel, dem Bedarf der Nutzer gerecht zu werden sowie Nachhaltigkeit und europäische 
Autonomie langfristig zu sichern (Europäische Kommission 2008).

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) ist eine In-
itiative der europäischen Kommission mit dem Ziel, eine europäische Geodaten-Basis 
mit integrierten raumbezogenen Informationsdiensten zu schaffen. Die INSPIRE-Richt-
linie (Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 
2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft) 
verpflichtet die Mitgliedsstaaten, stufenweise interoperable Geobasisdaten (zunächst 
zur Topographie) sowie bereits vorhandene Geofachdaten (zunächst zur Umwelt und 
Landwirtschaft) bereitzustellen (ABl. EU 2007 L 108: 1 ff.).

Die öffentlichen Einrichtungen haben gemäß der INSPIRE-Richtlinie damit begonnen, 
ihre Geodaten INSPIRE-kompatibel aufzubereiten, wobei der Zeitplan zunächst die 
Erzeugung einheitlicher Metadaten (Daten über Erhebungsmethoden, -zeiträume, 
-genauigkeit etc.) vorsieht. Hierzu hat die EG-Kommission Ende 2008 eine entspre-
chende Verordnung erlassen (Verordnung (EG) Nr. 1205/2008 der Kommission vom 
3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates hinsichtlich Metadaten). In Deutschland wie auch der Schweiz 
werden diese Aktivitäten als Aufbau der Geodateninfrastruktur (GDI) bezeichnet (Lenk 
2008). Durch eine europäische, einheitlich gestaltete Geodateninfrastruktur sollen 
Hemmnisse abgebaut werden, indem alle verfügbaren Daten entsprechend aufbereitet 
und über Portale bereitgestellt werden, die auf die Bürger der jeweiligen europäischen 
Länder zugeschnitten sind und weiterführende Informationen sowie Ansprechpartner 
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nennen. Durch die Ausrichtung an bestimmten technischen Vorgaben werden direkte 
Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern Europas erst möglich, wodurch die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit auf eine bessere Informationsbasis gestellt wird. 
Schließlich verbessern sich mit dem Aufbau einer einheitlichen Geodateninfrastruktur 
auch die Möglichkeiten der Bürger, sich an Planungsprozessen effektiv zu beteiligen 
und die Raum- und Umweltentwicklung von bestimmten Gebieten auf der Basis fun-
dierter Informationen zu beobachten.

Aufbau der Geodateninfrastruktur in Bund und Ländern

Zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU hat die Bundesregierung für die Ebene 
des Bundes am 10. Februar 2009 das Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) erlassen (BGBl. 
2009 I: 278). Das Gesetz schreibt vor, dass in Zukunft alle Bürgerinnen und Bürgern, 
die öffentliche Verwaltung sowie die Wirtschaft via Internet Zugriff auf Geodaten und 
Metadaten zu deutschen und europäischen Umweltthemen erhalten sollen. Das neue 
Gesetz unterstützt die von Bund, Ländern und Kommunen unternommenen Aktivitäten 
zum Aufbau der Geodateninfrastruktur in Deutschland (GDI-DE). Um die Geodaten 
zwischen den einzelnen Nutzern anwendbar und austauschbar zu machen, werden 
konkrete Instrumente definiert, um u. a. anhand sog. Geodatendienste räumliche Da-
ten im Internet suchen und darstellen zu können (BKG 2008, Koordinierungsstelle 
GDI-DE 2008). Das Geoportal Bund (www.geoportal.bund.de) bietet die Möglichkeit, 
diese Geodaten herunterzuladen und weiterzuverwenden.

Die weitere Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie bzw. die Konkretisierung und Ergän-
zung des GeoZG des Bundes obliegt nun den Landesgesetzgebern. Der Freistaat Bayern 
hatte bereits vor der bundesrechtlichen Umsetzung der Richtlinie mit dem Bayerischen 
Geodateninfrastrukturgesetz (BayGDIG) vom 22. Juli 2008 (Bay. GVBl. 2008: 453) als 
erstes Land in Deutschland die europarechtlichen Bestimmungen auf Landesebene 
umgesetzt. Mit dem am 1. August 2008 in Kraft getretenen Landesgesetz werden die 
standardisierte Bereitstellung von digitalen Geodaten der öffentlichen Verwaltung, der 
Ausbau und Betrieb einer Geodateninfrastruktur in Bayern sowie die Harmonisierung 
der Zugangsbedingungen, Nutzungsbedingungen, Kosten und Lizenzen geregelt.

Der Aufbau der Geodateninfrastruktur in Bayern erfolgt im Rahmen der bayerischen 
E-Government-Strategie unter der Koordinierung des bayerischen Finanzministeriums. 
Von der nationalen Geodateninfrastruktur erhofft man sich auch in Bayern erhebliche 
Vorteile. Der rasche, ungehinderte Zugriff auf Geodaten und ihre Nutzung soll für die 
Bürgerschaft, die Verwaltung und die Wirtschaft deutlich einfacher werden. Mindeststan-
dards sichern dabei die breite Verwendbarkeit der Geodaten beispielsweise in Internet-
diensten. Ein einfacher Zugang zu den Geodaten soll Prozesse in der Verwaltung und 
in der Wirtschaft straffen. Parallele sowie zeit- und ortsunabhängige Bearbeitungen von 
Geoinformationen sollen in den Ämtern möglich werden. Die Behörden sollen mit dieser 
Infrastruktur in die Lage versetzt werden, umfassende und schnelle Recherchen durch-
zuführen und Auskünfte zu erteilen. Der erleichterte Zugang der Wirtschaft zu den Geo-
daten der öffentlichen Verwaltung soll neue Wertschöpfungspotenziale erschließen und 
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dazu beitragen, dass sich der Geobereich neben der Bio- und der Nanotechnologie als 
der Wachstumsmarkt der kommenden Jahre entwickeln kann (Ludwig, Roschlaub 2008).

Beim Aufbau von Geodateninfrastrukturen geht es vor allem um die Bereitstellung von 
Metadaten, wie sie in der ISO 19115 „Geographic Information – Metadata“ normiert 
sind. Diese Norm definiert einen international gültigen Standard zur Beschreibung geo-
graphischer Informationen und zugehöriger Dienstleistungen. Danach sind Geodaten 
anhand von Metadaten so zu beschreiben, dass ihre Eignung für bestimmte Anwen-
dungsbereiche beurteilt oder auch sinnvolle Präsentations- und Verarbeitungsmetho-
den abgeleitet werden können. Die ISO 19115 beinhaltet u. a. Standards zu Inhalten, 
räumlich-zeitliche Bezügen, Qualitäten, Zugangsmöglichkeiten oder Nutzungsrechte 
von Daten. In dieser Norm werden über 400 unterschiedliche Metadatenelemente de-
finiert. Der Kerndatensatz, der als Mindestanforderung zur Beschreibung von Geo-
daten verpflichtend ist, umfasst jedoch nur etwas mehr als 20 Elemente.

Da unter den Oberbegriff „Geodaten“ nicht nur raumbezogene Bestandsdaten wie 
statistische oder topografische Daten fallen, sondern auch Planungsdaten wie z. B. 
raumordnerische Gebietsfestlegungen, stellt sich die Frage, ob mit der ISO 19115 die 
Beschreibung solcher räumlichen Daten hinreichend standardisiert ist bzw. noch er-
gänzend standardisiert werden könnte. Denn gerade auch Planungsdaten aus dem Be-
reich der Raumordnung können bekanntlich hinsichtlich ihrer fachlichen Bedeutung, 
räumlichen Aussagegenauigkeit und planungsrechtlichen Verbindlichkeit bei mangeln-
der Fachkenntnis der Anwender leicht falsch interpretiert bzw. verwendet werden. So-
mit ist aus Sicht der in den Ländern teilweise unterschiedlich geregelten und praktizier-
ten Raumordnung, mehr noch als für die bundesweit einheitlich geregelte kommunale 
Bauleitplanung, zu fordern, dass beim Ausbau der Geodateninfrastruktur neben Fragen 
des leichten Zugangs, der Kosten etc. auch die Probleme der fachlich fundierten Da-
tenverwendung ausreichend diskutiert und einer Lösung zugeführt werden.

Mitteilungs- und Auskunftspflichten

Neben dem Aufbau und der Pflege von räumlichen Informationssystemen und der 
periodischen raumbezogenen Berichterstattung von Bund und Ländern enthält das 
Raumordnungsrecht verschiedene Mitteilungs- und Auskunftspflichten, um den not-
wendigen (direkten) Informationsaustausch zwischen den planenden und den von Pla-
nung betroffenen Behörden möglichst reibungslos zu gestalten.

In dem Ende 2008 novellierten ROG wurden die zuvor in § 19 ROG a. F. etwas diffe-
renzierter geregelten Auskunfts- und Unterrichtungspflichten in einer grundsätzlichen 
Verpflichtung zusammengefasst. So sind Bund und Länder gemäß dem neuen § 26 
Abs. 4 ROG verpflichtet, sich gegenseitig alle Auskünfte zu erteilen, die zur Durch-
führung der Aufgaben der Raumordnung notwendig sind. Die Vorschriften über die 
Aufstellung von Raumordnungsplänen enthalten darüber hinaus speziellere Informa-
tions- und Abstimmungsregelungen sowie eine Bekanntmachungspflicht für verbind-
lich erklärte Raumordnungspläne.
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Eine besondere Unterrichtungsverpflichtung ergibt sich mit der Einführung der Stra-
tegischen Umweltprüfung (SUP) in das Raumordnungsrecht (zur SUP siehe Kap. 6.2) 
im Zusammenhang mit der geforderten Überwachung der Umweltauswirkungen von 
Raumordnungsplänen (Monitoring). Nach § 9 Abs. 4 Satz 2 ROG haben die in ihren 
(umweltbezogenen) Belangen berührten öffentlichen Stellen den Planungsträger zu 
unterrichten, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des 
Raumordnungsplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen auf die Umwelt hat. Mit dieser „Bringschuld“ der „Umweltbehörden“ sollen im 
Sinne der gebotenen Verwaltungseffizienz die für das Monitoring zuständigen Behör-
den bei ihrer Überwachungstätigkeit entlastet werden.

7.6 Monitoring, Evaluation und Controlling
Christian Jacoby

Die in Kap. 7.5.3 beschriebene Raumbeobachtung in Bund und Ländern hat sich als 
rechtlich verankerte Aufgabe zur Versorgung der Träger der Raumplanung mit den not-
wendigen raumbezogenen Informationen über viele Jahre entwickelt und insgesamt be-
währt. Im Zusammenhang mit der Einführung der Strategischen Umweltprüfung (SUP) 
– der Umweltprüfung für Pläne und Programme – wurde diese Aufgabe um die Überwa-
chung von Umweltauswirkungen von Plänen und Programmen (Monitoring) erweitert.

Während mit der traditionellen Raumbeobachtung Informationen über die räumliche 
Entwicklung weitgehend „losgelöst“ von den Planungen und Maßnahmen der Raum-
ordnung, Bauleitplanung und der raumrelevanten Fachplanungen erhoben und analy-
siert werden, sind die Instrumente des Monitoring, der Evaluation und des Controlling 
auf die Wirkungen von räumlichen Planungen und Maßnahmen ausgerichtet.

Aufbauend auf der Informations- und Sensibilisierungsfunktion, die auch durch die 
klassische Raumbeobachtung im Kern verfolgt wird, sind diese Instrumente durch eine 
Überwachung der Planungswirkungen (Monitoring), eine Bewertung des Planungs-
erfolgs (Evaluation) und eine (Nach-)Steuerung durch Planfortschreibung (Controlling) 
vor allem auf die Funktionen der Planungs- bzw. Wirkungskontrolle und der Planungs- 
bzw. Wirkungsoptimierung ausgerichtet (vgl. Keiner 2005).

7.6.1 Raum- und Umweltüberwachung (Monitoring)

Der aus dem Englischen stammende und mittlerweile „eingedeutschte“ Begriff „Mo-
nitoring“ findet international und national in vielen Bereichen der Wissenschaft und 
Praxis zunehmende Verwendung. Dies mag auch daher rühren, dass die englische Be-
zeichnung „Monitoring“ nicht ohne Weiteres mit einem einzigen deutschen Begriff 
wie z. B. „Beobachtung“ oder „Überwachung“ übersetzt werden kann. „Monitoring“ 
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leitet sich aus dem Substantiv „monitor“ (Abhörgerät, Kontrollgerät oder Kontroll-
schirm) bzw. dem Verb „to monitor“ (abhören oder überwachen) ab (Langenscheidt 
Wörterbuch Englisch-Deutsch 1998). Nach dem Duden Fremdwörterbuch wäre unter 
Monitoring kurz eine „[Dauer]beobachtung [eines bestimmten Systems]“ zu verstehen. 
Danach sind im Begriff „Monitoring“ – logisch geordnet – drei Funktionen inkludiert 
(vgl. auch Jacoby 2007):

Beobachtung: die (laufende) Erfassung des Zustandes bzw. der Entwicklung eines 
Objekts (observation monitoring)

Überwachung: die verschärfte, besondere Beobachtung eines Objekts, dessen Zu-
stand bzw. Entwicklung erhebliche Gefährdungen verursachen kann, die es mit 
dem Ziel der Risikominimierung möglichst frühzeitig aufzudecken gilt (detection 
monitoring)

Kontrolle: der Vergleich zwischen dem Ist-Zustand bzw. der tatsächlichen Ent-
wicklung eines Objekts und dem Soll-Zustand bzw. der beabsichtigten Entwick-
lung des Objekts (control monitoring)

Allgemein versteht man somit unter Monitoring eine laufende Beobachtung, Über-
wachung und Kontrolle von Vorgängen oder Prozessen innerhalb eines Systems mit 
einem kontinuierlichen Sammeln, Auswerten, Interpretieren und Bereitstellen von re-
levanten Daten, Indikatoren oder Ereignissen als Grundlage für Entscheidungen (Birk-
mann 2005: 668). Von praktischer Relevanz ist dabei, dass die Beobachtung und Über-
wachung von Systemen auf der Sachebene stattfindet und erst bei der Kontrolle mit 
dem Soll-Ist-Vergleich eine Bewertung der Befunde (siehe Kap. 7.6.2 Erfolgskontrolle 
(Evaluation)) durchgeführt wird.

Benz (1998) unterscheidet in seinem Beitrag „Zur Theorie der Planungskontrolle“ 
zwischen drei Interaktionsformen im Kontrollverfahren: dem Reflexionsprozess, dem 
Kommunikationsprozess und dem Entscheidungsprozess. Das Monitoring unterstützt 
mit seiner Informationsfunktion in erster Linie den Reflexionsprozess innerhalb von 
Planungsprozessen bzw. der planenden Stellen. Es trägt mit einer Ergebnisdokumen-
tation – insbesondere auch in Verbindung mit einer Evaluation – zur Kommunikation 
zwischen planenden Stellen und politischen Entscheidungsträgern bei. Jenseits des 
Monitoring und der Evaluation liegt dagegen der politische Entscheidungsprozess, in 
dem unter Einbezug der Ergebnisse des Monitoring bestimmte Handlungsoptionen ent-
wickelt und durch Machtausübung durchgesetzt werden.

Umweltüberwachung nach SUP-Richtlinie und Raumordnungsrecht

Mit der Umsetzung der SUP-Richtlinie (Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme, ABl. EG 2001 L 197: 30 ff., auch Plan-UP-Richtlinie 
genannt) in das Raumplanungsrecht von Bund und Ländern (zur Integration der Um-
weltprüfung in Planaufstellungs- und -änderungsverfahren siehe Kap. 6.2) wurde über 
die bisherigen Vorgaben zur Raumbeobachtung hinaus erstmals eine „Umweltüber-
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wachung“ (Überwachung der Umweltauswirkungen bei der Durchführung von Plänen 
und Programmen) gesetzlich verankert.

Die Überwachung von Umweltauswirkungen – im englischen Original der SUP-Richt-
linie als „Monitoring“ bezeichnet – wird als eine systematische Beobachtung von 
Vorgängen und Veränderungen in der Umwelt in Bezug auf bestimmte Annahmen 
definiert. Das Monitoring dient vor allem der Ex-post-Kontrolle der im Rahmen der 
Umweltprüfung aufgestellten Prognosen über die mit der Durchführung des Plans ver-
bundenen Umweltauswirkungen (Roder 2004: 225). Die zunächst auf Ex-ante-Sicht 
beschränkte Systematik der Umweltprüfung bei Plänen und Programmen wird folglich 
durch eine Ex-post-Betrachtung ergänzt (ebd.: 226).

Die Vorgaben zur Überwachung der Umweltauswirkungen bei der Durchführung von 
Plänen und Programmen in der SUP-Richtlinie (Art. 10) wie auch die zu ihrer Umset-
zung in nationales Recht erlassenen rahmensetzenden Vorgaben in § 9 Abs. 4 ROG 
und vergleichbare Regelungen auf Länderebene wie z. B. Art. 27 BayLplG sind nicht 
zuletzt aufgrund unklarer Vorstellungen der Richtlinien- bzw. Gesetzgeber eher unbe-
stimmter Natur (ausführlicher in Graf, Jacoby 2007).

Gegenstand der Überwachung im Rahmen der Umweltprüfung in der Raumordnung 
(§ 9 ROG) sind die erheblichen (negativen und positiven) Umweltauswirkungen bei 
der Durchführung der Raumordnungspläne. Die Überwachung dient primär der 
Verifizierung der im Umweltbericht prognostizierten Auswirkungen. Wie bei der Er-
stellung des Umweltberichts sind die methodischen Anforderungen durch den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit begrenzt. Der für das Monitoring zuständigen Behörde 
werden daher keine unzumutbaren Überwachungsanstrengungen abverlangt. Die 
Überwachung dient insbesondere der frühzeitigen Ermittlung unvorhergesehener nega-
tiver Umweltauswirkungen. Diese ergeben sich vor allem aus der Unzulänglichkeit der 
Prognosen im Umweltbericht.

Zweck der Überwachung ist es im Besonderen, die zuständigen Behörden in die Lage 
zu versetzen, bei unvorhergesehenen negativen Umweltauswirkungen geeignete Ab-
hilfemaßnahmen ergreifen zu können. Als Abhilfemaßnahmen kommen vor allem 
Planänderungsverfahren sowie nachträglich Ausgleichsmaßnahmen in Betracht. Es be-
steht allerdings keine Pflicht, solche Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die planende 
Stelle muss sich aber mit den Überwachungsergebnissen spätestens bei der Neuauf-
stellung, Änderung oder Fortschreibung des Raumordnungsplans auseinandersetzen.

Da bereits der Umweltbericht Angaben zu vorgesehenen Monitoring-Maßnahmen enthal-
ten muss, ist es erforderlich, dass die planende Stelle frühzeitig ein Monitoring-Programm 
ausarbeitet. Aus arbeitsökonomischen Gründen kann es sinnvoll sein, die Überwachung 
in den regulären Planungszyklus zu integrieren. Dem Umstand, dass die Überwachung 
frühzeitig stattfinden muss, ist dabei hinreichend Rechnung zu tragen. Aus diesem Grund 
bietet es sich auch an, einen „Überwachungsbericht“ zu erstellen, auf den im nachfol-
genden Planungsverfahren zurückgegriffen werden kann. Da ein solcher auf die Um-
weltauswirkungen des Plans bezogener Überwachungsbericht nach EU- und Bundesrecht 
nicht verbindlich gefordert ist, können die Ergebnisse der Umweltüberwachung auch in 
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einen umfassenderen Bericht über die Ergebnisse eines breiter angelegten Raum- und 
Umweltmonitoring bzw. Nachhaltigkeitsmonitoring integriert werden.

Besondere Bedeutung im Hinblick auf den Aspekt der Verwaltungseffizienz kommt 
der Frage zu, inwieweit bestehende Überwachungsmechanismen und Datenquellen 
zur Überwachung der Durchführung der Raumordnungspläne genutzt werden können. 
Hierbei ist die Forderung weit verbreitet, die Möglichkeit der Integration dieser Um-
weltüberwachung in ein umfassendes, dem Leitbild der Nachhaltigkeit verpflichtetes 
Raumentwicklungsmonitoring zu nutzen (Hanusch et al. 2007). Ein Gebot der Verwal-
tungseffizienz ist es schließlich auch, dass öffentliche Stellen ihre Informationen über 
Umweltauswirkungen an die für das Monitoring zuständige(n) Behörde(n) weiterleiten, 
um diese bei ihrer Überwachungstätigkeit zu entlasten.

Aufgrund des engen sachlich-funktionalen Zusammenhangs von Umweltbericht, Um-
weltüberwachung und Abhilfemaßnahmen läge es nahe, die Träger der Landes- und 
Regionalplanung, die für die Erstellung des Umweltberichts und im Wesentlichen für 
die Ergreifung von Abhilfemaßnahmen zuständig sind, auch mit der Durchführung des 
Monitoring zu betrauen. Eine solche Zuständigkeitsregelung würde allerdings voraus-
setzen, dass die Träger der Landes- und Regionalplanung über ausreichende Personal- 
und Sachressourcen zur Bewältigung dieser zusätzlichen Aufgabe verfügen. Da dies 
aber auf der Ebene der Regionalplanung offenbar nur selten der Fall ist, sind stattdessen 
in den meisten Ländern, so z. B. nach Art. 27 BayLplG in Bayern, die oberen bzw. 
obersten Landesplanungsbehörden mit der Überwachung der Umweltauswirkungen 
der Regionalpläne gesetzlich beauftragt worden.

Für die Länder stellen sich vor diesem Hintergrund die Fragen, welche Ansätze eines 
umweltbezogenen Monitoring (Umweltüberwachung) für Raumordnungspläne verfolgt 
werden können und wie insbesondere eine integrierte Raum- und Umweltbeobachtung/ 
-überwachung zu konzipieren wäre, die den verschiedenen rechtlichen und planungsprak-
tischen Anforderungen gerecht wird. Als struktureller Ansatz für ein problembezogenes 
und effizientes Monitoring in der Raumordnung bietet sich ein Baukastensytem mit ver-
schiedenenen Modulen an, welche die Überwachungsaufgaben teils flächendeckend, 
teils auf bestimmte Struktur- oder Problemräume bezogen (z. B. Verdichtungsgebiete 
oder Gebiete mit erhöhten kumulativen Umweltauswirkungen) mit geeigneten Indika-
toren und angepassten Überwachungszeiträumen bewältigen können (vgl. Abb. 7.7).
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Quelle: Hage, Jacoby 2009: 110

Abb. 7.7:  Modularer Aufbau eines Monitoringsystems am Beispiel der grenz-
überschreitenden Raumentwicklung im Raum Deutschland (D) – 
 Österreich (A) – Schweiz (CH) – Liechtenstein (+) „DACH+“
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7.6.2 Erfolgskontrolle (Evaluation)

Die Analyse der Wirkungen staatlicher Politik und Planung mit entsprechenden Rück-
meldungen an die Entscheidungsträger wird herkömmlich als Wirkungskontrolle, Er-
folgskontrolle oder Evaluation (synonym: Evaluierung) bezeichnet (Wollmann 2005: 
274). Im Unterschied zur Überwachung (vgl. Kap. 7.6.1), die insbesondere auf die 
frühzeitige Erfassung von nicht auszuschließenden bzw. unvorhergesehenen negativen 
Auswirkungen von Planungen und Projekten abstellt, zielt die Evaluation im Kern auf 
die Verfolgung der beabsichtigten Auswirkungen von Plänen und Programmen, d. h. 
im Wesentlichen auf die Beurteilung ihrer Steuerungsfunktion bzw. eine diesbezüg-
liche Zielerreichung. Dabei ist gerade auch die Evaluierung informeller Planungs- und 
Kooperationsinstrumente sinnvoll, um die Wirksamkeit freiwilliger Aktivitäten der re-
gionalen und interkommunalen Zusammenarbeit zu erfassen und zu verbessern (Beh-
rendt, Kleine-Limberg 1997).

Die Evaluation von raumplanerischen Instrumenten bzw. die Erfolgskontrolle ihrer An-
wendung in der Praxis wird immer wieder von der Wissenschaft und teilweise auch 
von der Politik angemahnt (ARL 1984; Benz 1998; Hübler, Kaether 1999). Sie ist aber 
nur in rudimentärer Art rechtlich vorgegeben und wird/wurde in der Praxis der Raum-
planung nicht zuletzt aufgrund mangelnder personeller und finanzieller Ressourcen, 
aber auch wegen methodischer Schwierigkeiten oder politischem Desinteresse in der 
Vergangenheit eher selten oder in einem einschränkten Umfang durchgeführt. Die Be-
deutung von Evaluationsverfahren könnte jedoch auch in der Raumordnung vor dem 
Hintergrund der knappen raumbedeutsamen Haushaltsmittel sowie der aktuellen Re-
formdiskussionen in Bezug auf die Organisation und Verfahren der Landes- und Regi-
onalplanung zunehmen (Wollmann 2005). Die Evaluation gilt als zentraler Baustein 
von Qualitätsmanagementsystemen, welche bei zunehmendem Wettbewerb zwischen 
Regionen bzw. Planungsorganisationen auch in der Raumordnung eine größere Rolle 
spielen sollten. Beispielgebend kann dabei die EG-Kommission wirken, die bereits 
1995 ein geregeltes Evaluationsverfahren für ihre Strukturprogramme eingeführt hat. 
Die Länder mit EU-Fördergebieten konnten seitdem zahlreiche Erfahrungen mit ent-
sprechenden Evaluationsuntersuchungen sammeln.

Zielsetzungen und Funktionen der Evaluation in der Raumordnung

Mit einer Evaluation in der Raumordnung können im Einzelnen sehr unterschiedliche 
Zielsetzungen bzw. Zwecke verfolgt werden. Entsprechend kommen verschiedene 
Funktionen der Evaluation zum Tragen (vgl. auch Mönnecke 2008: 605):

Beurteilung der Effizienz von Planungsorganisationen, -prozessen und -instrumen-
ten mit dem Ziel der Ressourceneinsparung bzw. der optimierten Ressourcen-
verwendung (ökonomische Zielsetzung mit einer Orientierung am Input)

Beurteilung der Leistung bzw. Effizienz von Planungsorganisationen, -prozessen 
und -instrumenten mit dem Ziel der fachlichen Optimierung der raumordne-
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rischen Aktivitäten (fachliche Zielsetzung mit einer Orientierung an Organisation 
und Prozess)

Selbsteinschätzung der Leistung der Akteure hinsichtlich ihrer raumordnerischen 
Aktivitäten mit dem Ziel einer individuellen Rückkopplung und der Motivation 
zur Optimierung der Aktivitäten (personelle Zielsetzung mit Orientierung an Orga-
nisation und Prozess)

Rechenschaftslegung der verantwortlichen Akteure bezüglich der eingesetzten 
Planungsressourcen (personelle, finanzielle und sonstige Mittel) gegenüber der 
(übergeordneten) Politik und Verwaltung wie auch der Öffentlichkeit, auch als 
politische Legitimation der Planungsorganisation und der -instrumente (politisch-
ökonomische Zielsetzung mit Orientierung am Output)

Nachweis über den Erfolg der raumordnerischen Aktivitäten (politisch-fachliche 
Zielsetzung mit Orientierung am Output)

Aufdeckung von Handlungsdefiziten bzw. des Handlungsbedarfs (politisch-fach-
liche Zielsetzung mit Orientierung am Output)

Mögliche Formen der Evaluation in der Raumordnung

Im Zusammenhang mit ihren Zielsetzungen und Funktionen werden Evaluationsverfah-
ren in verschiedenen Phasen und unterschiedlichen Formen innerhalb von Planungs-, 
Entscheidungs- und Realisierungsprozessen eingesetzt:

Ex-ante- bzw. prognostische Evaluationen werden vor der Verwirklichung von Pla-
nungen bzw. vor der Umsetzung von Maßnahmen bereits während der Planauf-
stellung durchgeführt, um neben den intendierten Wirkungen mögliche weitere 
positve wie auch negative Auswirkungen des Plans aufzuzeigen. Mit der Umwelt-
prüfung für Pläne und Programme (vgl. Kap. 6.2) wurde eine solche Ex-ante-Evalu-
ation erstmals rechtlich verbindlich für die Raumordnung vorgegeben.

Mit prozessbegleitenden Evaluationen wird während der Planungs- und/oder 
Realisierungsphase die Erreichung vorgegebener Etappenziele („Meilensteine“) 
überprüft und bei Zielabweichungen werden zeitnah Hinweise auf mögliche bzw. 
notwendige Plan- bzw. Projektmodifikationen gegeben (sog. „formative“ Evalua-
tionen). In Verbindung mit der Umweltprüfung für Pläne und Programme wurde 
diesbezüglich eine Überwachung ihrer Umweltauswirkungen vorgeschrieben, 
die während der Verwirklichung der Planungen durchzuführen ist und bei Abwei-
chungen von den prognostizierten Umweltauswirkungen mögliche Abhilfemaß-
nahmen aufzeigen soll.

Ex-post-Evaluationen liefern eine zusammenfassende Beurteilung der Planungs-
ergebnisse bzw. -wirkungen, die nach Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
der Maßnahmen festgestellt werden können (sog. „summative“ Evaluationen). 
Werden dabei Planungsziele, -ergebnisse und -wirkungen in einem Soll-Ist-Ver-
gleich gegenübergestellt, spricht man häufig von einer Zielerreichungs- oder 
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Erfolgskontrolle. Werden hierbei die kausalen Zusammenhänge zwischen Plan-
wirkungen und Veränderungen im Planungsraum genauer untersucht (Anteil der 
Planungswirkungen an einer bestimmten Raumentwicklung), so handelt es sich 
um eine Wirkungsanalyse bzw. -kontrolle. Soll die Frage nach der Effizienz von 
Planungsprozessen oder -instrumenten beantwortet werden, wird das Verhältnis 
zwischen den Planungsergebnissen bzw. -wirkungen (Nutzen) und den einge-
setzten Planungsressourcen (Kosten) in einer bilanzierenden Evaluation (Effizienz-
kontrolle, in der Regel mit Kosten-Nutzen-Analysen) untersucht.

Eine besondere Form der Ex-post-Evaluation ist die Vollzugskontrolle, bei der die 
(formale) Umsetzung eines Plans durch die Planadressaten (Planvollzug) überprüft 
wird. Hierbei geht es in erster Linie um die Überprüfung, ob die geplanten Maß-
nahmen durch die Planadressaten tatsächlich, ggf. auch termingerecht, umgesetzt 
bzw. planerische Vorgaben in nachfolgenden Planungsverfahren und Realisie-
rungsphasen eingehalten wurden. Ob dies auch zu den mit der Planung inten-
dierten Wirkungen beiträgt, wäre ergänzend durch eine Zielerreichungs- bzw. Er-
folgskontolle und ggf. eine weitergehende Wirkungskontrolle zu klären. Vollzugs-, 
Erfolgs- und Wirkungskontrolle bauen somit aufeinander auf und bilden in ihrer 
Kombination ein fundiertes Konzept für eine umfassende Evaluation in der räum-
lichen Planung.

Ex-post-Evaluationen entsprechen dem Modell der rationalen Planung mit entspre-
chend linearen Planungsprozessen, während planungsbegleitende Evaluationen als Teil 
eines systemorientierten kybernetischen Planungsmodells fungieren, bei dem Planung 
und Realisierung als kontinuierlicher, iterativer Handlungsprozess mit regelmäßigen 
Rückkopplungsschleifen begriffen wird.

Evaluationsmethoden

Entsprechend den jeweiligen Zielsetzungen und Funktionen der Evaluation und ausge-
hend von den methodischen Kernfragen, welche (beabsichtigten und unbeabsichtigten) 
Änderungen des Evaluandums (Planungsgegenstands) festzustellen sind, welche Ziele 
in welchem Umfang erreicht wurden und welche Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
dabei eine Rolle spielten (Kausalitätsfrage), stehen für die Evaluationsverfahren unter-
schiedliche Methoden zur Verfügung (vgl. Mönnecke 2008; Wollmann 2005):

Fragebogen

Kriterienkataloge

Interview

Beobachtung (indikatorengestützte Raumbeobachtung, Umweltbeobachtung)

Überwachung (indikatorengestütztes Monitorig)

Test, Experiment (z. B. Testplanung)

Fokusgruppe (auf ein Thema fokussierte Diskussion in einer moderierten Gruppe)
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Dokumentenanalyse (z. B. von Planwerken, Sitzungsprotokollen)

Prozessanalyse (z. B. bezüglich Intensität der Kooperation bzw. Abstimmung)

Wirkungsanalyse (z. B. ökologische Wirkungsanalyse)

n

n

n

Quelle: Beier 2009 nach Wiechmann, Beier 2004

Tab. 7.1:  Zehn Schlüsselkriterien und -indikatoren zur Evaluierung von regionalen 
Entwicklungskonzepten (REK)
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Quelle: BMVBS, BBR 2009: 12

Abb. 7.8:  Untersuchungsaufbau zur kooperativen Wirkungsanalyse  
von INTERREG III B
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In vielen Fällen wird es angemessen sein, einzelne Methoden zu kombinieren, um die 
gewünschten Erkenntnisse zu gewinnen. Ein Beispiel für einen Methodenmix zeigt der 
in Tab. 7.1 skizzierte Ansatz zur Evaluierung von regionalen Entwicklungskonzepten.

Wie bei allen Bewertungsfragen unterliegt auch die Evaluation der Gefahr einer einsei-
tigen, interessensgeleiteten Ausführung. Diesbezüglich wird inbesondere die alleinige 
Ausrichtung der Evaluation auf die Zielsetzungen des zu prüfenden Plans, Prozesses 
oder Instruments kritisiert und eine sog. „zielfreie Evaluation“ gefordert (Mönnecke 
2008: 604, mit weiteren Quellenhinweisen). In diesem Zusammenhang sind auch 
die Etablierung einer unabhängigen Evaluationsforschung und der Ansatz der wissens-
generierenden Evaluation (wissenschaftliche Begleitforschung) anzusprechen. Ein Bei-
spiel hierfür stellt die kooperative Wirkungsanalyse zur Evaluation von Wirkungen und 
Nutzen von transnationalen Projekten (INTERREG III B) dar (vgl. Abb. 7.8)

Da für solche umfassenden Evaluationsansätze allein aus Kostengründen keine größere 
Verbreitung zu erwarten ist, erscheint es umso wichtiger, allgemeine Qualitätsstandards 
für das Instrument der Evaluation in Wissenschaft und Praxis zu etablieren und im kon-
kreten Einzelfall einzufordern. Hierzu hat die Gesellschaft für Evaluation e. V. (DeGEval) 
einen Vorschlag entwickelt, nach dem Evaluationen vier grundlegende Eigenschaften 
aufweisen sollen: Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit (DeGEval 
2008: 10–13; zu den einzelnen Aspekten dieser Eigenschaften siehe Abb. 7.9)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an DeGEval 2008

Abb. 7.9: Standards für Evaluation
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Um das Instrument der Evaluation erfolgreich und gewinnbringend einzusetzen und 
seine Anwendung als reines Marketinginstrument oder als lästige Pflichtübung ohne 
Nutzen zu vermeiden, bedarf es einer strategischen Integration des Evaluationsverfah-
rens in die Planungsorganisation und den Planungsprozess:

Bereitstellung der personellen und finanziellen Ressourcen für eine (regelmäßige) 
Evaluation

Ausrichtung der Evaluation auf die strategischen Zielsetzungen der Raumordnung 
ohne Vernachlässigung des ganzheitlichen Leitbilds der nachhaltigen Raument-
wicklung

Sicherstellung der Steuerungsrelevanz der Evaluation – Ergebnisse müssen zu Kon-
sequenzen im Planungsprozess im Sinne der Evaluationsziele führen

Aktive Kommunikation der Ergebnisse der Evaluation wie auch der daraus gezo-
genen Konsequenzen, auch im Sinne eines Feedbacks gegenüber den Teilnehmern 
an den Evaluationsstudien (Befragungen etc.); damit wächst die Akzeptanz und 
Teilnahmebereitschaft hinsichtlich der Evaluationsmaßnahmen.

7.6.3 Planungssteuerung (Controlling)

Bemühungen zur Verwaltungsmodernisierung im Allgemeinen (new public manage-
ment) und zur Effizienzsteigerung der Raumplanung auf den verschiedenen Ebenen 
(regional/urban governance etc.) im Besonderen (BBR 2003 und 2005a; Benz et al. 
2007; Diller 2004; Fürst 2001; Krüger 2007; Pütz 2004) sind mit der Forderung verbun-
den, die Fortschritte der Landes-, Regional- und Stadtentwicklung intensiver als bisher 
zu beobachten bzw. zu überwachen (Monitoring) und in Wert zu setzen (Evaluation) 
(Wiechmann, Beier 2004).

Entsprechende Ansätze des Monitoring und der Evaluation räumlicher Entwicklungen 
werden häufig auch in Verbindung mit bzw. als Teil von Überlegungen zur Einfüh-
rung von Controlling-Instrumenten in der Raumplanung diskutiert (Birkmann 2003 
und 2004; Ritter 2005). Denn ein Monitoringsystem ermöglicht – aufgrund der damit 
gewonnenen Beobachtungs-, Überwachungs- und Kontrollergebnisse – auf Erkennt-
nisse gestützte Entscheidungen über Interventionen in die betreffenden Prozesse und 
damit eine Steuerung des Systems. Auch dem Feld der laufenden Evaluation werden 
nicht nur Formen des Monitoring, sondern auch Ansätze des Controlling zugerech-
net, die als Verfahren der Informationsbeschaffung darauf ausgerichtet sind, relevante 
Veränderungen zu erfassen, zu dokumentieren und ggf. rückzumelden (Wollmann 
2005).

Die Systemsteuerung selbst (z. B. der Systeme „Unternehmen“, „öffentliche Verwal-
tungen“ etc.) ist jedoch nicht mehr Gegenstand des Monitoring, sondern Kern des 
darauf aufbauenden Controlling. Das Monitoring hat damit neben der primären Infor-

n

n

n

n
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mations- und Reflexionsfunktion lediglich eine Entscheidungsunterstützungsfunktion 
durch Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen.

Ein Controlling als „Herzstück strategischer Planung“ (Ritter 2006) ist weit mehr als ein 
Kontrollieren von Systemen – im Sinne einer Überwachung, ob alles planmäßig läuft. 
Controlling zielt im Kern auf die Steuerung bzw. Führung von Systemen (Küpper 2001). 
Und diese Steuerung geschieht u. a. auf der Basis von Informationen aus einem vor-
geschalteten oder integrierten Monitoring. Abb. 7.10 verdeutlicht die Struktur dieses 
Führungssystems.

Für die Weiterentwicklung der Raumplanung in Recht und Praxis stellt sich somit die 
Frage, inwieweit sich Ansätze eines Controlling – über die Bausteine „Monitoring“ und 
„Evaluation“ hinaus – in das System der räumlichen Planung implementieren lassen. 
Ansätze zu einer solchen Weiterentwicklung können z. B. in der aktuellen Diskus-
sion über die Entwicklung der Regionalplanung hin zu einer „strategischen Regional-
planung“ gesehen werden. Der Ansatz der strategischen Regionalplanung umfasst das 
Ziel, über die planmäßige Gestaltung des Raumes auch die Gestaltung von Entwick-
lungsprozessen im Raum aktiv zu betreiben bzw. zu beeinflussen. Dieser stärker pro-
zessuale Steuerungsansatz könnte durch die Einführung von Elementen des Controlling 
in die Raumplanung eine instrumentelle Unterstützung erfahren.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Guest 2008: 626

Abb. 7.10: Führungssystem mit dem Herzstück Controlling
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8 Umsetzung der Raumplanung
8.1 Zusammenwirken von Raumplanung  

und raumbedeutsamen Fachplanungen

Dirk Vallée

Kurzfassung

Der Beitrag befasst sich mit den Abstimmungserfordernissen und -möglichkeiten 
zwischen raumplanerischen Verfahren und Festlegungen sowie raumbedeutsamen 
Fachplanungen. Dabei wird vor dem Hintergrund des Gegenstromprinzips und der 
unterschiedlichen fachgesetzlichen Regelungen beleuchtet, wie Abstimmungen, raum-
planerische Festlegungen und fachplanerische Genehmigungen entstehen, zusammen-
wirken und gegenseitige Bindungen entfalten können. Raumordnerische Festlegungen 
sind überörtlich und überfachlich und entstehen aus einem Abwägungsprozess. Fach-
planungen unterliegen einem eher monofunktionalen Optimierungsgebot und müssen 
Ziele der Raumordnung beachten. Durch die zunehmend langen Planungsprozesse 
und die überfachlichen Wirkungen einzelner Fachplanungen sowie die strengeren 
mehrdimensionalen Umweltauflagen entstehen neue Herausforderungen, aber auch 
neue Chancen für die Raumplanung. Diese werden ergänzt durch die zunehmende 
Entwicklung der Raumplanung hin zur Raumentwicklung mit Umsetzungskompe-
tenzen, was in dem Beitrag ebenfalls angerissen wird.

8.1.1 Einführung

Unter Raumplanung wird „die Entwicklung von räumlichen Leitvorstellungen und der 
Einsatz von Instrumenten zu ihrer Umsetzung“ verstanden (Sinz 2005: 863). Raum-
ordnung ist dabei der überörtliche und überfachliche Teil der Raumplanung, der auf 
den unterschiedlichen Ebenen in staatlicher und regionaler Verantwortung liegt. Hinzu 
kommen Leitlinien der Raumentwicklung auf europäischer Ebene, die im Zuge des 
fortschreitenden Integrationsprozesses in Europa inhaltlich an Bedeutung gewinnen 
und zunehmend als Erfordernisse und Begründung für einzelne Planungen und Maß-
nahmen herangezogen werden. Die Raumordnung ist der gemeindlichen Bauleitpla-
nung, bestehend aus dem Flächennutzungsplan als vorbereitendem Bauleitplan und 
dem Bebauungsplan als verbindlichem Bauleitplan, vorgelagert. Die Bauleitplanung 
hat die Ziele der Raumordnung zu beachten (§ 4 Abs. 1 ROG) und die Grundsätze 
im Rahmen ihrer planerischen Erwägungen und Abwägungen zu berücksichtigen (§ 4 
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Abs. 2 ROG) sowie sich gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzu-
passen (vgl. Kap. 8.2).

Die Ebenen der Raumplanung gewinnen mit zunehmender Kleinräumigkeit an inhalt-
licher Konkretisierung (vgl. Abb. 8.1). Während auf der europäischen und nationalen 
Ebene Leitlinien und Leitbilder den Rahmen für Entwicklungen aufzeigen und poli-
tische Zielvorstellungen artikulieren, sind die Landesraumordnungsprogramme bzw. 
Landesentwicklungspläne in der Regel bereits in Teilen räumlich und inhaltlich konkret 
und es werden in ihnen Ziele sowie Grundsätze der Raumordnung formuliert. Ziele 
und Grundsätze werden in Regionalplänen, Gebietsentwicklungsplänen, regionalen 
Raumordnungsprogrammen bzw. regionalen Flächennutzungsplänen räumlich und 
inhaltlich weiter konkretisiert.

Im deutschen Planungssystem hat die Raumplanung die Aufgabe, „durch Abstim-
mung raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und 
zu sichern. Dabei sind die unterschiedlichen Anforderungen an den Raum aufeinander 
abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene auftretende Konflikte auszu-

Quelle: Eigene Darstellung nach BBR 2005

Abb. 8.1: Räumliches Planungssystem in Deutschland
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gleichen“ (§ 1 Abs. 1 ROG). Aus der beschriebenen Diktion wird deutlich, dass neben 
der Raumplanung auch andere Planungsebenen und Planungsvorgaben bestehen, die 
durch die Raumplanung abzustimmen sind.

Unter Fachplanungen werden einzelfachliche Zielvorstellungen und systematische 
Vorbereitungen von Maßnahmen zu deren Umsetzung verstanden, die abgegrenzte 
Sachbereiche umfassen (Runkel 2005). Wichtige Elemente sind die Infrastrukturfach-
planungen und die Umweltfachplanungen (vgl. Abb. 8.2).

Zu den Infrastrukturfachplanungen zählen Planungen für Verkehrsinfrastrukturen (Stra-
ßen, Bahnstrecken, Wasserwege, Häfen, Flughäfen) sowie für Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen (Rohstoffabbau, Rohrleitungen für Gas, Wasser und andere Produkte, 
Energieleitungen, Deponien und Atomendlager). Hinzu treten Fachplanungen für die 
soziale und Bildungsinfrastruktur wie Krankenhäuser, Schulen und Hochschulen. Sie 
dienen der Planung und Genehmigung entsprechender Trassen und Standorte und er-
folgen auf der Basis von Fachgesetzen sowie des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Zu den Umweltfachplanungen zählen u. a. wasserwirtschaftliche Planungen, Pla-
nungen zu Natur- und Landschaftsschutz sowie der Sicherung von Luftqualität. Sie 
dienen der Sicherung und Wiederherstellung eines guten ökologischen Zustands sowie 
der vorsorgenden Sicherung bestimmter Umweltstandards und erfolgen auf der Basis 
entsprechender Fachgesetze sowie des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
mit zugehörigen Verordnungen (BImSchVO) und des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Fachplanungen erfolgen auf unterschiedlichen Ebenen. Für den Bereich der Verkehrs-
infrastruktur erfolgt auf der Ebene der Europäischen Union (EU) eine strategische Pla-
nung der sogenannten Transeuropäischen Netze (TEN), d. h. wichtiger Korridore für 
Straßen, Bahnstrecken und Wasserwege, allerdings ohne Genehmigungszuständigkeit 
und Finanzierung. Die einzelnen Maßnahmen sind durch die Mitgliedstaaten plane-
risch zu konkretisieren und rechtlich umzusetzen. Auf der Ebene des Bundes werden 
die TEN im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) konkretisiert und um 
nationale Gesichtspunkte erweitert. Die Planung erfolgt sodann auf der Basis einschlä-
giger Fachgesetze wie z. B. dem Bundesfernstraßengesetz (BFernStrG), dem Allgemei-
nen Eisenbahngesetz (AEG) oder dem Luftverkehrsgesetz (LuftVG). Eine weitere Kon-
kretisierung erfolgt in Deutschland auf der Ebene der Bundesländer durch sogenannte 
Generalverkehrspläne sowie die genehmigungsrechtliche Umsetzung von Projekten 
(vgl. Abb. 8.2).

Im Bereich der Umweltfachplanungen bestehen insbesondere Rahmenrichtlinien auf 
der Ebene der EU, die durch nationale Fachgesetze konkretisiert werden. Gebiete be-
sonderer Bedeutung für den Schutz von Tieren und Pflanzen (FFH-Gebiete und Vogel-
schutzgebiete) werden auf der europäischen Ebene geschützt, die Ausweisung sowie 
die Formulierung der Entwicklungsziele erfolgt auf Vorschlag der Mitgliedstaaten. An-
schließend werden die europäischen Regelungen in nationalen Gesetzen konkretisiert 
sowie im Rahmen von Verwaltungsverfahren und -vorschriften in den jeweiligen Ge-
nehmigungsverfahren für den Bau und den Betrieb entsprechender Anlagen umgesetzt. 
Eigene konkrete Fachplanungen im Bereich der Umwelt bestehen auf der Ebene der 
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Länder mit den Landschaftsprogrammen sowie den Landschaftsrahmenprogrammen 
bzw. -plänen auf der Ebene der Regionalplanung sowie der Umweltfachplanungen in 
den Bereichen Natur- und Landschaftsschutz.

Fachplanungen nehmen in der Regel Grund und Boden sowie andere Umweltgüter 
(insbesondere Luft und Wasser) in Anspruch oder dienen dem Schutz und der Förde-
rung bestimmter öffentlicher Belange (z. B. Natur-, Landschafts- und Wasserschutz), 
wodurch ein Raumbezug besteht und sie als raumbedeutsam zu werten sind. Zudem 
beeinflussen sie die räumliche Entwicklung, was ebenfalls eine Raumbedeutsam-
keit entfaltet. Die Instrumente sind fachliche Entwicklungsplanungen (z. B. für Natur, 
Landschaft, Infrastruktur), Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren zur ab-
schließenden Regelung der Inanspruchnahme von Grund und Boden oder immissions-
schutzrechtliche Verfahren.

Im Folgenden werden Verfahren und Inhalte der Raumplanung sowie raumbedeut-
samer Fachplanungen im Einzelnen vertieft dargestellt und erläutert, die Koordina-
tionsaufgabe und die -notwendigkeiten durch die Raumplanung beschrieben sowie 
die Mechanismen des Zusammenwirkens anhand von Beispielen ausgewählter Fach-
planungen dargestellt.

Abb. 8.2: Ebenen und ausgewählte Elemente der Fachplanung
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8.1.2 Verfahren und Ebenen der Raumplanung sowie 
raumbedeutsamer Fachplanungen

Planungsverfahren

Wie bereits einleitend dargestellt, finden die Raumplanung und räumliche Fachpla-
nungen auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlicher inhaltlicher Konkre-
tisierung statt. Gemeinsam ist ihnen, dass die Aufstellung nach dem Gegenstromprinzip 
erfolgt und alle Planungen (Pläne, Programme, Projekte) einer Strategischen Umwelt-
prüfung (SUP) bzw. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bedürfen.

Unter dem Begriff „Gegenstromprinzip“ wird die Beteiligung der höheren und darun-
ter liegenden Planungsebenen sowie der Fachplanung (bei Verfahren der Raumplanung) 
bzw. der Raumplanung (bei Verfahren der Fachplanung) verstanden (§ 1 Abs. 3 ROG). 
Damit wird eine Berücksichtigung der Belange der unterschiedlichen Planungsebenen 
und der jeweiligen Planungsträger angestrebt sowie im Gegenzug eine Anpassungs- 
bzw. Beachtenspflicht ausgelöst. Dazu wird ihnen die Gelegenheit gegeben, im Rahmen 
 einer vorgegebenen Frist eine Stellungnahme zu dem Entwurf des Planes abzugeben. Der 
Plangeber berücksichtigt anschließend die vorgetragenen Bedenken und Anregungen bei 
seiner abschließenden Entscheidung im Rahmen der Abwägung (vgl. Tab. 8.1).

Die Beteiligung hat nicht zum Zweck, alle Anregungen und Bedenken aufzugreifen 
und zu einer Änderung des Entwurfs zu kommen. Es ist durchaus vorgesehen, aus über-
geordneten Gesichtspunkten einzelne Bedenken und Anregungen auch bewusst nicht 
aufzugreifen, wenn es im Sinne einer gesamtheitlichen Planung und des Allgemein-
wohls geboten ist. Damit wird im Rahmen des Beteiligungsprozesses ein modernes 
Planungsverständnis umgesetzt, welches davon ausgeht, durch eine möglichst breite 
Diskussion die relevanten Aspekte in die Abwägung einzubeziehen. Zudem kann da-
mit erreicht werden, die Akzeptanz der Planung zu stärken, was allerdings eine gute 
und verständliche Vermittlung der Inhalte und Zusammenhänge erfordert. Durch einen 
solchen Prozess kann zudem eine detaillierte inhaltliche Regelung des Verfahrens er-
spart und die Transparenz gesteigert werden.

Die Beteiligten bekommen nach Abschluss des Verfahrens eine Mitteilung, wie mit 
ihren Bedenken und Anregungen umgegangen wurde. Ziel des Prozesses ist es, mög-
lichst alle relevanten und den Entwurf betreffenden Aspekte vor der Entscheidung zu 
kennen und berücksichtigen zu können.

Um die Umweltwirkungen räumlicher Planungen bereits frühzeitig berücksichtigen zu 
können, hat die Europäische Union im Jahr 2001 eine Gemeinschaftsrichtlinie – die 
SUP-Richtlinie – erlassen. Sie regelt, in welchen Plänen und Programmen und wie dies 
geschehen soll. Entsprechend Anhang 1 der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 müssen für darin bestimmte Pläne und 
Programme, zu denen auch Raumordnungspläne zählen, die Umweltauswirkungen 
geprüft werden. Bei allen Plänen und Programmen der Raumplanung muss eine SUP 
durchgeführt werden. Die Umweltprüfung von Plänen und Programmen der Raumpla-
nung wird oft auch als Plan-Umweltprüfung (Plan-UP) bezeichnet. Die SUP hat zum 
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Ziel, bereits frühzeitig auf der strategischen Ebene der Raumplanung oder bestimmter 
räumlicher Fachplanungen wie z. B. der Landschaftsplanung oder der Bundesverkehrs-
wegeplanung grundsätzliche Alternativen unter Umweltgesichtspunkten gegeneinan-
der abzuwägen (vgl. auch Jacoby 2000). Dieses kann häufig auf der Ebene der Fachpla-
nung wegen deren fachlichem Optimierungsgebot nicht mehr in einem gesamthaften 
Umfang erfolgen. Im Rahmen der SUP werden die Umweltbehörden als Träger der 
Umweltfachplanungen (Natur- und Landschaft, Wasser, Boden, Immissionsschutz) 
frühzeitig eingebunden, indem die Belange in den Planungsprozess der Raumplanung 
einfließen (vgl. Abb. 8.1).

Die SUP kann als Weiterentwicklung der seit den 1980er Jahren gebräuchlichen UVP 
von konkreten Einzelprojekten angesehen werden. Inhaltlich werden dort dieselben 
Ziele verfolgt wie bei der SUP, nämlich der Schutz bestimmter Güter (u. a. Mensch, 
Flora und Fauna, Biodiversität, Boden, Wasser, Luft, Klima, Kultur- und Sachgüter) 
durch das Aufzeigen von Konflikten und deren Vermeidung oder Verminderung. Die 
Stärke der SUP ist in der Prüfung strategischer und alternativer Lösungsmöglichkeiten 
zu sehen. Die Umweltprüfung findet bereits bei der Erstellung von Plänen und Pro-
grammen statt, auf deren Basis später über konkrete Vorhaben entschieden wird. Dies 
verlangt allerdings, die hohe Komplexität von direkten und indirekten Wirkungen, die 
spezifischen Vor- und Nachteile und die jeweiligen Eingriffe in die Umweltmedien 
strukturiert und transparent aufzubereiten, um die Umweltprüfung von Plänen und 
Programmen nachvollziehbar und akzeptabel zu machen.

Auf der Ebene der Fachplanungen erfolgt für Einzelvorhaben eine UVP. Diese ist detail-
lierter als die SUP und hat zur Aufgabe, Eingriffe und Wirkungen von konkreten Vorha-
ben im Detail zu beschreiben und auch zu quantifizieren, um daraus gegebenenfalls 
resultierende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen abzuleiten.

Der Gesetzgeber hat eine integrative Umweltprüfung (UP) in das BauGB eingeführt, 
die SUP und UVP integriert, weil die Bauleitplanung Anforderungen beider Richtlinien 
erfüllen muss.

Nationale und supranationale Ebene

Im Zuge der europäischen Integration gewinnt die Zusammenarbeit und Abstimmung 
mit den Nachbarstaaten nicht nur für die Grenzräume der Bundesrepublik, sondern 
in ganz Europa an Bedeutung (vgl. Kap. 10.2). Auf der europäischen Ebene besteht 
jedoch kein verbindlicher Raumordnungsplan. Die Zusammenarbeit und Abstim-
mung erfolgt vielmehr über die verschiedenen Gemeinschaftsinitiativen (INTERREG, 
URBAN, LEADER, EQUAL), das Europäische Raumbeobachtungsnetzwerk (ESPON) 
und das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK). Letzteres ist entsprechend 
dem in der EU gelebten Prinzip, die Regelungen erst durch die niedrigstmögliche und 
sinnvolle Ebene verbindlich treffen zu lassen, kein bindendes Dokument, sondern ein 
Orientierungsrahmen für die verschiedenen Fachpolitiken auf europäischer, nationaler 
und regionaler Ebene. Insofern kann hier von einem Rahmen für die Raum- und die 
Fachplanung gesprochen werden.
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Wie auf der europäischen Ebene besteht auch auf der gesamtstaatlichen Ebene der 
Bundesrepublik Deutschland kein verbindlicher Raumordnungsplan. Der Bund kann 
jedoch in bestimmten Sonderfällen nach § 17 ROG Raumordnungspläne als Rechts-
verordnungen aufstellen (siehe unten). Auf der nationalen Ebene wird die Raument-
wicklung aber in der Regel durch Leitbilder, Handlungskonzepte und Modellvorha-
ben der Raumordnung (MORO) gesteuert. Bei der Formulierung der Leitbilder und 
Handlungskonzepte arbeiten Bund und Länder im Rahmen der Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO) eng zusammen. Letztere beschließt die Leitbilder nach einem 
intensiven Diskussions- und Abstimmungsprozess unter Beteiligung der Fachwelt, von 
Verbänden und Rückkoppelungen in die Politik. Sie bilden zusammen mit den Er-
gebnissen und Erkenntnissen der vom Bund initiierten und durch das Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) begleiteten MORO die Grundlage für die Konkre-
tisierungen der räumlichen Entwicklungsvorstellungen im Rahmen der Landes- und 
Regionalplanung.

Bei MORO handelt es sich um thematisch fixierte und räumlich eingegrenzte Vor-
haben zur Klärung spezieller Fragen. Dabei sollen Konzepte zur Bewältigung der in 
den Leitbildern genannten Herausforderungen erarbeitet und umgesetzt werden. Die 
Finanzierung erfolgt durch den Bund und die Umsetzung geschieht zusammen mit 
regionalen und kommunalen Trägern. Dabei steht ein aktions- und projektorientierter 
Prozess in Vordergrund.

Aktuell gelten in Deutschland die durch die MKRO Mitte 2006 formulierten Leitbilder

„Wachstum und Innovationen stärken“,

„Daseinsvorsorge sichern“ und

„Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ (BBR, BMVBS 2006).

Damit sollen eine nachhaltige Raumentwicklung sowie eine Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse in Deutschland gesichert werden. Mit den drei Leitbildern sind kon-
kretisierte Handlungsmaximen formuliert, die aus der Trias der Nachhaltigkeit (Ökono-
mie, Soziales, Ökologie) abgeleitet sind.

Der Bund hat jedoch entsprechend § 17 ROG die Kompetenz für die Ausschließliche 
Wirtschaftszone (AWZ) im Bereich einer 12-Seemeilen-Zone an den Küsten. Im Rah-
men der sogenannten „Raumordnung auf dem Meer“ wird unter Federführung des 
BMVBS und der betroffenen Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern in Abstimmung mit den fachlich betroffenen Bundesministerien, 
insbesondere dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (BMU), ein integriertes Managementkonzept erstellt. Dies erfolgt unter Berück-
sichtigung der Belange des Küstenschutzes, der Schifffahrt, der Hafenwirtschaft, der 
Industrie, der Landverkehrsinfrastruktur, der Erdöl- und Gasförderung sowie von Lei-
tungstrassen, erneuerbarer Energien, der Abfallwirtschaft, der Verteidigung, der Regio-
nalentwicklung, der Bewahrung von Schutzzielen sowie des Kulturerbes, der Fischerei, 
der Landwirtschaft und des Tourismus. In diesem Managementkonzept werden inhalt-
lich und räumlich konkrete Festlegungen getroffen.

n

n

n
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Raumordnungsplanung auf Länderebene

Die Inhalte der Raumordnungspläne auf Länderebene sind auch nach der Förderalis-
musreform vom 1. September 2006 im ROG geregelt. Im Zuge der Förderalismusreform 
hat der Bund zwar die Rahmengesetzgebungskompetenz für die Raumordnung gemäß 
Art. 75 GG verloren, aber auch das novellierte Raumordnungsgesetz vom 22.12.2008 
enthält einheitliche Vorschriften für die Raumordnung in den Ländern und auf der Ebe-
ne der Regionen. Gemäß § 8 ROG sind insbesondere in landesweiten Raumordnungs-
plänen, Regionalplänen und regionalen Flächennutzungsplänen Festlegungen zu

der anzustrebenden Siedlungsstruktur (Raumkategorien, Zentrale Orte, besondere 
Funktionszuweisungen, die Siedlungsentwicklung sowie Entwicklungsachsen),

der anzustrebenden Freiraumstruktur (großräumige schützenswerte Freiräume, 
Nutzungen im Freiraum wie z. B. Sicherung und Gewinnung standortgebundener 
Rohstoffe, Hochwasserschutz),

den zu sichernden Standorten und Trassen für die Infrastruktur (Verkehr, Güterum-
schlag, Ver- und Entsorgung) zu treffen.

Pläne der Raumordnung werden entsprechend ihrem überörtlichen und überfach-
lichen Anspruch notwendigerweise auf eine lange Sicht (15 bis 20 Jahre) vorausschau-
end und im Zusammenhang angestellt. Daraus ergibt sich, dass Raumordnungspläne 
und -programme, aber auch Leitvorstellungen und Leitbilder nach einer gewissen Zeit 
überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden. Da sie den Rahmen für zukünftige 
Entwicklungen bilden, bedarf es Prognosen und Szenarien sowie der Abschätzung von 
Wirkungen unterschiedlicher denkbarer Maßnahmen, um mit den letztendlichen Fest-
setzungen dem Nachhaltigkeitsgebot genüge zu tun. Zudem sind im Laufe des Gel-
tungszeitraumes des Plans sowie der Planumsetzung Kontrollen und Prüfungen anzu-
stellen, ob die erwarteten Entwicklungen und Wirkungen eintreten. Wenn nicht, sollte 
der Plan fortgeschrieben oder geändert werden. Somit erhält die Raumplanung zuneh-
mend einen Prozess-Charakter, indem die Umsetzung der formulierten Zielvorstellun-
gen kritisch verfolgt werden muss (Monitoring). Im Rahmen des Monitoring werden an-
hand eines Sets von Indikatoren die Entwicklungen beobachtet und im Zusammenhang 
bewertet. Dazu dient auf der Ebene des Bundes die laufende Raumbeobachtung des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (BBR) (vgl. www.bbsr.bund.de).

Wie bereits dargestellt geschieht die Aufstellung eines Raumordnungsplanes nach dem 
Gegenstromprinzip (vgl. Abb. 8.1). Das ROG regelt, dass „in den Ländern ein Raum-
ordnungsplan für das Landesgebiet“ und „Raumordnungspläne für die Teilräume der 
Länder (Regionalpläne)“ aufzustellen sind (§ 8 ROG). In den Stadtstaaten Berlin, Bre-
men und Hamburg kann ein Flächennutzungsplan die Funktion eines landesweiten 
Raumordnungsplanes übernehmen.

In den einzelnen Bundesländern regeln Landesplanungsgesetze die Zuständigkeit und 
Inhalte für die Aufstellung der im ROG benannten Regionalpläne sowie die erforder-
lichen formellen Verfahrensschritte. Bezüglich der Zuständigkeiten wird zwischen der 

n

n

n
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Obersten Raumordnungsbehörde (i. d. R. das für Raumordnung und Landesplanung zu-
ständige Ministerium), der Oberen Raumordnungsbehörde (i. d. R. Bezirksregierungen 
bzw. Regierungspräsidien) und der Ebene der Regionalplanung unterschieden. In den 
Landesplanungsgesetzen ist zudem geregelt, dass ein Raumordnungsplan aus einem 
Textteil, kartografischen Darstellungen sowie der Umweltprüfung zu bestehen hat. Die 
Aufstellung bzw. Fortschreibung geschieht in den in Tab. 8.1 dargestellten Schritten. 
Darin sind die formellen Planungsschritte normal gesetzt, zusätzliche, sinnvolle infor-
melle Planungsschritte sind kursiv dargestellt.

Planungsträger von Raumordnungsplänen sind in der Regel politische Gremien, die 
zur Ausarbeitung und Durchführung der Verfahrensschritte von Verwaltungen oder Ge-
schäftsstellen unterstützt werden. Die Raumordnungspläne auf der Landesebene sind 
Landesentwicklungspläne bzw. Landesentwicklungsprogramme. Planungsträger dafür 
sind die Landtage, sodass einem Landesentwicklungsplan bzw. Landesentwicklungs-
programm nach Beschlussfassung durch den Landtag meist Gesetzeskraft zukommt. 
Die Verfahren werden meist von den für die Landesplanung zuständigen Ministerien 
vorbereitet und durchgeführt (vgl. Kap. 6.2).

Regionalplanung

Auf der regionalen Ebene weisen die einzelnen Landesplanungsgesetze die Zuständig-
keit unterschiedlichen Planungsträgern zu. Dabei kann grundsätzlich zwischen einer 
staatlich verfassten Regionalplanung (z. B. Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Schleswig-Holstein, Thüringen) und einer kommunal verfassten Regionalpla-

Tab. 8.1: Schritte zur Erstellung eines Raumordnungsplanes
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nung (z. B. Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt) unterschieden werden. In den Stadtstaaten Ber-
lin, Bremen und Hamburg sowie im Saarland besteht keine eigenständige Ebene der 
Regionalplanung.

Diese Unterscheidung macht sich in erster Linie an den von den jeweiligen Ländern 
bestimmten zuständigen Entscheidungs- und Durchführungsorganen fest. Während bei 
den staatlich verfassten Modellen die Ebene der Bezirksregierungen als Element der 
staatlichen Verwaltung die Zuständigkeit besitzen (Regionalräte, Bezirksplanungsräte 
als Entscheidungsorgane, Regierungspräsidium als Verwaltung), sind bei den kommu-
nal verfassten Modellen regionale Planungsgemeinschaften, Regionalverbände (in der 
Form von Zweckverbänden) oder Landkreise mit ihren Gremien die Entscheidungs-
träger, und zugeordnete Geschäftsstellen oder Verwaltungen die verfahrensführenden 
Stellen. Allen Modellen ist gemein, dass die Entscheidungen durch politische Gremien 
getroffen werden, die durch direkte Wahlen oder Entsendung aus den Mitgliedskörper-
schaften besetzt sind.

Das Gegenstromprinzip und eine Beteiligung der Fachplanung werden im Planungspro-
zess dadurch umgesetzt, dass im Rahmen der Beteiligung der Behörden eine Abstim-
mung dergestalt erfolgt, dass diese ihre Belange vorträgt. Die Praxis zeigt, dass es über 
die gesetzlich normierte Beteiligungsnotwendigkeit hinaus sinnvoll ist, im Rahmen der 
Erstellung des Vorentwurfs und des Entwurfs eine informelle Beteiligung der Träger der 
Fachplanung durchzuführen, um deren Belange, die im Allgemeinen raumbedeutsam 
sind, frühzeitig in die planerischen Erwägungen einbeziehen zu können. Auch ist es 
im Hinblick auf die Transparenz und spätere Akzeptanz der Festlegungen in Raum-
ordnungsplänen insbesondere auf der regionalen Ebene hilfreich, bereits während des 
Prozesses der Entwurfserstellung eine Information der Öffentlichkeit durchzuführen 
(vgl. Tab. 8.1). Damit können die meist sehr abstrakten Inhalte der Raumordnungspläne 
und ihre Wirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger in verständlicher Sprache deutlich 
gemacht werden.

Eine Besonderheit von Raumordnungsplänen der unteren Ebene, insbesondere von 
Regionalplänen, ist, dass sie nahezu flächendeckend räumlich konkrete Aussagen für 
das gesamte Planungsgebiet liefern (vgl. Abb. 8.3). Damit ist auch eine Steuerung der 
Nutzungen und Entwicklungen im sogenannten baulichen Außenbereich gemäß § 35 
BauGB möglich, der sich häufig einer Steuerung durch Instrumente der Bauleitplanung 
entzieht (vgl. auch Kap. 8.1.3).

Abb. 8.3 zeigt einen Ausschnitt aus dem Regionalplan für die Region Stuttgart aus 
dem Jahr 1998. Darin sind insbesondere die Siedlungsflächen (grau und rotbraun), die 
Infrastrukturtrassen (rot, orange, violett und schwarz) sowie die Freiraumfestsetzungen 
(grüne Schraffur) zu erkennen. Im Maßstab 1:50 000 ist erkennbar, dass das Planungs-
gebiet nahezu flächendeckend mit raumplanerischen Aussagen belegt ist, lediglich im 
engeren Umfeld der bestehenden Siedlungsgebiete sind weiße Flächen zu erkennen. 
Hier trifft die Regionalplanung keine Aussage, sodass den Kommunen als Träger der 
Bauleitplanung keine Vorgaben gemacht werden. Das dient insbesondere dazu, auf 
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diesen Flächen zukünftige Siedlungserweiterungen zu ermöglichen, sofern bei der Plan-
aufstellung die Abwägung mit den Belangen des Freiraumschutzes dies erlaubt. Ebenso 
ist in der Mitte des Bildes durch die rote Schraffur eine raumordnerisch abgestimmte 
Neubautrasse für eine Straße erkennbar. Im Verlauf dieses Korridors ist aus raumpla-
nerischer Sicht eine Trasse zu wählen, die auch bei Eingriffen in die Freiraumziele als 
raumplanerisch verträglich anzusehen ist.

Raumordnungsverfahren

Im Unterschied zur Aufstellung von Raumordnungsplänen ist das Raumordnungsver-
fahren ein einzelfallbezogenes Verwaltungsverfahren. Durchführende Behörden sind 
meist die Regierungspräsidien bzw. Bezirksregierungen als von den Ländern bestimm-
te höhere Raumordnungsbehörde. Ein Raumordnungsverfahren dient dazu, einzelne 
raumwirksame Vorhaben während des Geltungszeitraumes eines Raumordnungsplans 
planerisch behandeln zu können (vgl. Kap. 7). Nach dem ROG wird zwischen einem 
Raumordnungsverfahren (§ 15 ROG) und einem vereinfachten Raumordnungsver-
fahren (§ 16 ROG) unterschieden, mit dessen Hilfe die räumlichen Wirkungen und 
die Verträglichkeit solcher Vorhaben, die nicht in einem Raumordnungsplan enthal-
ten sind, abgeprüft werden können. Am Ende des Raumordnungsverfahrens steht die 
Aussage, ob bzw. wie ein solches Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung 
übereinstimmen bzw. abgestimmt werden kann.

Ein Raumordnungsverfahren wird meist von einer Fachplanung (Verkehr, Wasser, Im-
missionsschutz) initiiert, um für ein nicht im Raumordnungsplan dargestelltes Vorha-
ben die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. 
Dementsprechend ist die Entscheidung eine Verwaltungsentscheidung, die auch keiner 
direkten politischen Einflussnahme unterliegt. Ergebnis ist eine raumordnerische Beur-
teilung.

Quelle: Verband Region Stuttgart 1998

Abb. 8.3: Regionalplan der Region Stuttgart (Ausschnitt)
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Mit der raumordnerischen Beurteilung ist allerdings keine Zulassungsentscheidung 
verbunden, sondern dem Vorhabenträger wird aufgezeigt, inwieweit das Vorhaben 
mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist. Insofern entsteht 
allenfalls eine Bindungswirkung gegenüber Behörden und öffentlichen Stellen. Für die 
Zulassungsentscheidung wird im Rahmen der Fachplanung in der Regel ein Planfest-
stellungsverfahren oder ein immissionsschutzrechtliches Verfahren nachgelagert (siehe 
unten).

Die Stärken eines Raumordnungsverfahrens sind in seiner Frühzeitigkeit sowie der ge-
ringeren Prüftiefe im Vergleich zu einem Planfeststellungsverfahren zu sehen. Dieser 
Umstand erlaubt es dem Antragsteller, mit überschaubarem Aufwand Varianten- und 
Grundsatzentscheidungen durchführen zu können. Raumordnungsverfahren werden 
u. a. für Linieninfrastrukturen (Straßen, Bahnstrecken, Pipelines, Hochspannungslei-
tungen), aber auch für andere überörtlich wirkende Vorhaben, wie z. B. Einzelhandels-
großprojekte, Abfallbeseitigungsanlagen, Flughafenstandorte etc., durchgeführt (ROV 
1990).

Raumbedeutsame Fachplanungen

Aus dem Bereich der Fachplanungen sind für die raumbezogene Planung insbesonde-
re die Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) sowie die Verkehrsplanungen der Länder 
von Bedeutung. Hinzu treten Umweltfachplanungen nach den Landesnaturschutzge-
setzen sowie auf der Basis von Fachgesetzen für den Wasserhaushalt, die Gewässer-
qualität oder den Hochwasserschutz sowie Fachplanungen zur sozialen und Bildungs-
infrastruktur. Durch Trassen- und Standortentscheidungen sowie die Ausbaustandards 
werden Raumentwicklungen determiniert, die sich sinnvollerweise an den raumpla-
nerischen Festsetzungen orientieren sollen, dieses aber nicht immer tun. Die erforder-
liche Koppelung beispielsweise der Standortentscheidungen für Krankenhäuser oder 
hochwertige Bildungsangebote an die Zentralen Orte oder die aus raumplanerischer 
Sicht wünschenswerte Verbindungs- und Erschließungsqualität der Verkehrsinfrastruk-
tur zwischen den Zentralen Orten erfolgt häufig nur unzureichend. Als Ursache dafür 
können die unterschiedlichen Planungsträger und eine mangelhafte Verknüpfung von 
Raum- und Fachplanung gesehen werden. Hinzu kommen häufig unklar formulier-
te raumplanerische Aussagen als nicht abwägungsfähige Ziele oder abwägungsfähige 
Grundsätze und eine unzureichende Berücksichtigung solcher Aussagen im Rahmen 
der Fachplanungen (BMVBS, BBR 2007).

Für den Bau und Betrieb entsprechender Trassen, Anlagen und Standorte sind im Ein-
zelfall Planfeststellungsverfahren erforderlich, die aus einer entsprechenden Rahmen-
planung abgeleitet werden. Dies wird nachfolgend exemplarisch anhand der BVWP 
beschrieben.

Die BVWP dient in Deutschland seit den 1970er Jahren als Investitionsrahmenplan zur 
langfristigen Verkehrsinfrastrukturentwicklung auf Bundesebene (Schiene, Straße, Binnen-
wasserstraße und ÖPNV). Im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung werden unter an-
derem von den Ländern, den Kommunen, den IHKs und der Deutsche Bahn AG Ausbau-
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vorhaben zur Bewertung beim Bund vorgeschlagen bzw. „angemeldet“. Die Ergebnisse 
der Bewertung gibt der Bund in Form von Projektdossiers an die Länder zurück.

Planfeststellungsverfahren

Ein Planfeststellungsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren zur Zulassung eines Vor-
habens (Straßen, Bahnstrecken, Pipelines, Hochspannungsleitungen, Flughäfen, Ab-
fallbeseitigungsanlagen, Kraftwerke etc.) auf der Basis der jeweiligen Fachgesetze und 
unter Berücksichtigung der einschlägigen Umweltgesetzgebung zur Zulassung eines 
Vorhabens. Ein solches Verfahren entfaltet eine sogenannte Konzentrationswirkung, 
d. h. evtl. erforderliche Abweichungen von Zielen der Raumordnung werden innerhalb 
eines Planfeststellungsverfahrens mit einem Zielabweichungsverfahren abgearbeitet. 
Damit ist für den Ablauf und die Rechtskraft der Entscheidung einschließlich mög-
licher Anfechtungen das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zusätzlich von Bedeu-
tung. Ergebnis ist eine Zulassungsentscheidung, die einer Baugenehmigung entspricht 
und damit auch auf Einzelne und private Personen wirkt, die die Bodenordnung regelt 
sowie die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung formal 
herstellt, indem für eventuelle Zielverletzungen eine Abweichung zugelassen wird.

8.1.3 Koordinationsaufgaben der Raumplanung
Entwicklung von der lokalen Planung über die sektorale Fachplanung 
zur Raumplanung

Die Bedeutung und Rolle der Koordinationsaufgabe der Raumplanung gegenüber der 
Fachplanung hat sich sowohl im räumlichen als auch im historischen Kontext deutlich 
verändert.

Ursprünglich konnten innerhalb einer Kommune koordinierte städtebauliche Planun-
gen mit Siedlungsentwicklung, Verkehrs- und sonstiger Infrastruktur sowie der Frei-
raumplanung und dem Gesundheitswesen in diesem räumlichen Kontext vollständig 
betrachteten werden. Durch die Verbreitung motorisierter Verkehrsmittel breiteten sich 
die Aktionsräume der Menschen immer weiter aus, und die notwendigen Betrach-
tungsräume überschritten die kommunalen Grenzen und damit auch die administra-
tiven Zuständigkeitsgrenzen. Während vor der Massenmotorisierung bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts Wohnen, Arbeiten, Einkauf, Freizeit und Ausbildung in einer Stadt 
oder entlang geplanter Achsen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgeübt wurden, be-
steht seit der Verbreitung des Automobils eine flächige Erschließung des Raumes. Da-
durch verändern sich Nutzungsmuster von achsialen in disperse Muster. Ursprünglich 
geplante Erschließungs- und Anbindungsstraßen werden in der Regel auch vom Durch-
gangsverkehr genutzt, und die Auswirkungen wie Abgas- und Lärmemissionen aus 
dem Verkehr, die Flächeninanspruchnahme und -zerschneidung durch Verkehrswege 
oder Freizeitaktivitäten sowie die Nutzung vielfältiger Angebote verteilen sich diffus 
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im Raum. Daher sind insbesondere die Wirkungen und Folgen solcher Planungen im 
regionalen Kontext zu betrachten.

Darüber hinaus steigert zusätzliches Wissen über Wirkungen und Wechselwirkungen 
von Mobilität, Flächennutzung und Emissionen die Komplexität planerischer Überle-
gungen und Entscheidungen. Die hohe sachliche und räumliche Komplexität macht 
die Beschreibung und Vermittlung der Zusammenhänge zwar zunehmend schwieriger, 
aber unbedingt erforderlich.

Auch die planerische Aufgabe hat sich gewandelt. Zunächst standen in der Mitte des 
20. Jahrhunderts nach dem 2. Weltkrieg der Aufbau und anschließend die Steuerung 
des Wachstums sowie eine Entwicklungs- und Ausbauplanung im Vordergrund. Da-
bei waren zunächst die Grundbedürfnisse wie Nahrungsversorgung, Wohnungsver-
sorgung und Infrastruktur zu befriedigen. Infolge der zunehmenden Industrialisierung 
und individuellen Verkehrsabwicklung stiegen die Umweltbelastungen, wodurch zu-
nehmend auch die Folgen des technischen Fortschritts sowie der Raumnutzungen und 
des Verkehrs in den Fokus rückten. Dieses wurde zunächst euphorisch gesehen, und es 
bestand die Einschätzung, mittels technischer Maßnahmen auch die anfallenden Pro-
bleme lösen zu können. Auch gab es Bemühungen, alle Begebenheiten in Modellen 
sowie mittels der aufkommenden Computer abzubilden und in den Griff bekommen 
zu können. Dabei standen die Erfassung und die Modellierung von Daten im Vorder-
grund, während die Vermittlung komplexer Zusammenhänge insbesondere gegenüber 
der Öffentlichkeit nur in geringem Umfang betrieben wurde.

Den Höhepunkt der Aufbauphase und der Technikgläubigkeit spiegelt das Buch „Die 
Grenzen des Wachstums“ (Meadows et al. 1972) wider, welches eine Zäsur in zwei 
Richtungen darstellt. Hier wurde versucht, mittels eines Rechenmodells alle Zusam-
menhänge von der Ressourceninanspruchnahme über das individuelle Verhalten bis 
zur Belastung der Umwelt abzubilden. Gleichzeitig wurden die Endlichkeit der Res-
sourcen sowie die Konsequenzen der Umweltverschmutzung deutlich beschrieben. 
Die Diskussion fand allerdings auf einem intellektuell sehr hohen Niveau fernab der 
breiten Öffentlichkeit statt. Zudem waren die Modelle so komplex, dass sie als Black-
Box bezeichnet werden müssen, weil derart viele Zusammenhänge miteinander ver-
woben waren, dass diese Ergebnisse nur für wenige Experten nachvollziehbar waren.

In dieser Zeit wurde in Deutschland die Raumplanung institutionalisiert. Dieser Prozess 
hatte zum Ziel, die unterschiedlichen Fachplanungen (Straße, Schiene, Wasserwege, 
soziale und weitere Infrastrukturen) zu koordinieren. Im weiteren Zeitverlauf kamen, 
zunächst infolge der Gewässer- und Luftverschmutzung, auch die Umweltmedien zu-
nehmend in den Fokus, und die Umweltfachplanungen gewannen an Gewicht. Dies 
ging mit einer normativen und personellen Stärkung der Umweltbelange und -behörden 
in den einzelnen Planungsschritten einher. Gleichzeitig fand in der Gesellschaft eine 
stärkere Gewichtung der Umweltbelange statt. Die sektoralen Fachplanungen gewan-
nen zunehmend an Bedeutung, was mit dadurch veranlasst worden sein mag, dass 
die wachsende Sektoraliserung eine Reduzierung der Komplexität zur Folge hatte und 
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die Nachvollziehbarkeit und Vermittelbarkeit der Prozesse und Ergebnisse vereinfacht 
wurde.

Allerdings ist zu bedenken, dass Fachplanungen einem fachlichen Optimierungsgebot 
unterliegen. Das führt dazu, dass im Rahmen der Abwägung und Entscheidung diese 
einzelfachlichen Optimierungsaspekte im Vordergrund stehen (müssen), was nicht au-
tomatisch zur Folge hat, dass daraus eine Lösung im Sinne des Allgemeinwohls entsteht. 
Hinzu kommt, dass in der Phase der Technik-Euphorie nicht alle Konsequenzen bis 
zum Ende bedacht wurden. So stehen z. B. bei Vorhaben des Straßenbaus die Leichtig-
keit des Verkehrs, Belange der Verkehrssicherheit und der Wirtschaftlichkeit der Maß-
nahme im Vordergrund. Dagegen findet z. B. die räumliche Erschließungswirkung nur 
eine untergeordnete Berücksichtigung. Sie wird zwar in den Kanon der abzuwägenden 
direkt betroffenen und tangierten Belange aufgenommen, stellt aber im Unterschied zu 
den zuerst genannten Punkten kein Optimierungskriterium dar. Eine umfassende Be-
rücksichtigung und Abwägung aller Belange untereinander und gegeneinander erfolgt 
allein auf der Ebene der Raumplanung.

Ein anderes Beispiel stellt die Atompolitik dar. Durch die Nutzung der Kernspaltung 
zur Energieerzeugung können zwar positive Beiträge zur Energieversorgung, zu einem 
sparsamen Ressourceneinsatz und zum Klimaschutz geleistet werden. Allerdings ist bis 
heute die Endlagerfrage für die radioaktiven Abfälle weder technisch vollständig und 
ohne große Restrisiken gelöst, noch konnte bisher ein akzeptabler und raumverträg-
licher Standort gefunden werden.

Als einen vorläufigen Höhepunkt und wiederum Wendepunkt für das Verhältnis zwi-
schen Raum- und Fachplanung kann die Konferenz der Vereinten Nationen für Um-
welt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro von 1992 (BMU 1992) gesehen 
werden. Auf dieser internationalen Veranstaltung wurde der Begriff der Nachhaltigkeit 
als Trias aus sozialer Gerechtigkeit, Sicherung der ökologischen Basisfunktionen und 
der Tragfähigkeit sowie der Notwendigkeit maßvoller ökonomischer Entwicklung unter 
Berücksichtigung der intergenerativen Gerechtigkeit geprägt (WCED 1987) und zum 
Oberziel für Planungen und Entwicklungen erhoben. Damit wird eine Koordinierung 
zwischen den drei Facetten deutlich postuliert, was den Anspruch einer koordinierten 
Planung wiederum verdeutlicht.

Gleichzeitig wurde gefordert, dass die Partizipation der Betroffenen ein wichtiges Ziel 
darstellen soll, was den sogenannten Agenda 21-Prozess ausgelöst hat. Ein solcher Pro-
zess sieht vor, dass durch die Partizipation möglichst aller Beteiligten und Betroffenen 
ein breiter Diskurs entsteht. Innerhalb des Diskurses sollen die Probleme gemeinsam 
bearbeitet, Argumente ausgetauscht und für diese um Verständnis geworben werden, 
um am Schluss die Akzeptanz für die Entscheidung zu stärken.

Aktuelle Herausforderungen an die Raumplanung

Heute wandeln sich angesichts der demographischen Entwicklung, der inzwischen 
bestehenden guten Ausstattungsniveaus sowie der vielfach hohen Luft-, Lärm- und 
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Flächenbelastungen die planerischen Anforderungen stärker hin zu einer Steuerung 
und Verteilung anstelle der bisherigen Ausbauplanung. Hinzu kommt die Anforderung, 
Raumentwicklungsprozesse zur Umsetzung der planerischen Ziele zu initiieren, zu 
moderieren und zu begleiten. Damit entstehen neue Anforderungen an die Darstel-
lung, Beschreibung und Begründung der Zielvorstellungen sowie die daraus abzu-
leitenden Mechanismen zu deren Umsetzung, die in einem neuen Verständnis von 
Raumplanung münden: weg von der klassischen Steuerung, vorrangig durch hoheit-
liche Ordnungsinstrumente, hin zu einer strategischen Raumentwicklungspolitik. Wird 
dies von einer Erweiterung der Zuständigkeiten der Träger der Raumplanung, z. B. um 
die Bereiche Verkehrsplanung und Aufgabeträgerschaft, die Wirtschaftsförderung oder 
die Bildungsinfrastruktur, begleitet, ist zu erwarten, dass auch die Wahrnehmung und 
die Bedeutung der Raumplanung steigen.

Dieses verlangt aber, auch im Hinblick auf den Wunsch der aufgeklärten Gesellschaft 
und insbesondere der Medien, eine jederzeitige Rechtfertigung aller planerischen Er-
wägungen nicht nur im Hinblick auf Einzelfälle, sondern häufig auch und gerade im 
Hinblick auf Besonderheiten und Randfragen. Die stärkere Ausdifferenzierung der Ge-
sellschaft trägt ihr Übriges dazu bei, indem Mehrheits- oder Durchschnittwerte kaum 
noch geeignet sind, eine für alle Teile der Gesellschaft vorteilhafte Entscheidung zu 
treffen. Vielmehr treten Individual- und Gruppeninteressen bezogen auf die vielfäl-
tigen Einzelbelange zunehmend deutlich zutage oder werden in planerische Entschei-
dungsläufe massiv eingebracht, sodass eine Abwägung zugunsten des Allgemeinwohls 
schwierig wird.

Angesichts immer stärker ausdifferenzierter Fachplanungen und einer zunehmenden 
Belastung des Raumes insbesondere durch Emissionen und Flächeninanspruchnah-
men ist es zunehmend als Defizit anzusehen, dass eine gesamthafte Planung bzw. 
eine Koordination der Fachplanungen nicht in wünschenswertem Maße erfolgt. Die 
hierarchische Verfeinerung der Fachplanungen verlangt nur eine Abstimmung und 
Konkretisierung innerhalb der jeweiligen Fachplanung (z. B. Transeuropäische Netze – 
Bundesverkehrswegeplanung – Bundesfernstraßenbedarfsplanung – Landesstraßen-
ausbauprogramme – Planfeststellungsverfahren, die sich in der Regel in den Vorha-
benbegründungen wiederfinden und Basis für die Planrechtfertigung sind), allerdings 
erfolgt dabei nur in seltenen Fällen eine überfachliche Abstimmung und nur in Ausnah-
mefällen eine Gesamtbewertung der Auswirkungen einzelner in räumlichem Zusam-
menhang geplanter Maßnahmen. Insbesondere Letzteres ist durch die Fachgesetze und 
deren Umsetzungsvorschriften in der Regel auch nicht vorgesehen.

Abb. 8.4 zeigt ein solches Beispiel. Hier sind die jeweils dominierenden Lärmquellen 
identifiziert und dargestellt worden. Daraus lassen sich Schlüsse hinsichtlich möglicher 
und sinnvoller Ansätze einer Reduktion ziehen bzw. Bereiche identifizieren, in denen 
aktiver Lärmschutz schwer umsetzbar ist (rosa Bereich mit Fluglärm). Die Fachgesetze 
weisen die Verantwortung entsprechend dem Verursacherprinzip jedem einzelnen 
Fachplanungsträger für die Vermeidung und Minimierung der Auswirkungen zu und 
erlauben bisher keine Gesamtbetrachtung, sodass eine Finanzierung kumulierend wir-
kender Maßnahmen oft nicht möglich ist.

#0780_10_Grundriss.indb   582 08.02.2011   12:10:29 Uhr



Umsetzung der Raumplanung

583

Solche Defizite können den Betroffenen kaum vermittelt werden. Das trägt insgesamt 
zu einer zunehmenden Abneigung gegenüber Planungen, insbesondere von Großvor-
haben, bei und erschwert die Umsetzung häufig in starkem Maße. Durch eine koordi-
nierte Gesamtplanung bestünde die Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen und die Akzep-
tanz für Planungen und Entwicklungen insgesamt zu erhöhen. Solch eine koordinierte 
Gesamtplanung benötigt eine Sammlung sämtlicher Primär- und Sekundärwirkungen 
sowie der Wechsel- und Folgewirkungen. Auf dieser Basis kann eine Prognose des Ge-
samtzustandes erfolgen, um ein nachhaltiges Gesamtkonzept zu entwickeln.

In dieser Situation kann die Raumordnung als einzige fachlich koordinierende und 
gemeindeübergreifende Gesamtplanung einen wesentlichen Beitrag leisten, indem 
neben der Lösung von Einzelkonflikten auch eine summarische Betrachtung von Wir-
kungen und Folgen sowie der Entwurf eines integrierten Lösungskonzeptes angestrebt 
wird. Durch den Querschnittsbezug der Raumplanung wird eine integrierte Gesamt-
lösung nicht durch die Summe der Einzeloptima erreicht. Vielmehr wird durch einen 

Quelle: ARGE Westfilder 1998

Abb. 8.4: Gesamtbetrachtung Lärmquellen

Wohn- und Arbeitsumfeld
Schall – Bestandscharakterisierung

Straßenverkehr mehr als 10 dB(A) 
lauter als Flugverkehr
Straßenverkehr > 0 bis 10 dB(A) 
lauter als Flugverkehr
Flugverkehr mehr als 10 dB(A) 
lauter als Straßenverkehr
Flugverkehr > 0 bis 10 dB(A) 
lauter als Straßenverkehr
Unterschied zwischen Flug- und Straßen-
verkehr < 10 dB(A) ohne Dominanz von 
 einer der beiden Emissionsquellen

 Lärmkontur  
Flughafen,  
Schallpegel1) in dB(A)
Isolinie Straßenverkehr, 
 Schallpegel2) in dB(A) bei freier 
 Schallausbreitung nach RLS-90

sonstiges Grenze des Untersuchungs-
raumes
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Ausgleich von Chancen und Belastungen ein verbessertes Gesamtoptimum ermöglicht. 
Durch die querschnittsartige Behandlung verschiedener Fachbeiträge (Siedlung, Frei-
raum, Infrastruktur) entsteht eine Gesamtplanung, die bei einem konkreten Raumbezug 
auf einer integrierten Betrachtung der Entwicklung von Menschen mit ihren Bedürfnis-
sen und den Umweltmedien fußt. In dem genannten Beispiel kann das u. a. durch 
Siedlungsbeschränkungen in den besonders belasteten Bereichen geschehen, was auf-
wendige Lärmschutzmaßnahmen erspart und dem Vorsorgeprinzip besser genügt als 
die Abschirmung der entstehenden Emissionen. Dies kann sodann durch verbindliche 
Festlegungen in Form von Zielen der Raumordnung abgesichert werden, die von den 
öffentlichen Stellen und insbesondere den Genehmigungsbehörden gemäß § 4 Abs. 1 
und 2 ROG zu beachten sind.

Im Hinblick auf die Privatisierung einer Reihe von Infrastrukturaufgaben, wie z. B. 
Bahn, Versorgung mit Strom, Gas und Wasser über Leitungen sowie die Telekommuni-
kationsinfrastruktur, stellt sich das Verhältnis zwischen Raumplanung und Fachplanung 
zunehmend schwieriger dar, weil die Träger dieser Aufgaben inzwischen privatrecht-
liche Unternehmen sind. Diese sind nicht unmittelbar den Regelungen des Raum-
planungsrechts unterworfen, müssen sich allerdings im Rahmen der für ihre Anlagen 
erforderlichen Genehmigungen mit den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung 
auseinandersetzen, denn die Genehmigungsbehörden müssen die Ziele der Raumord-
nung beachten. Eine unzureichende Abstimmung sowie eine häufig unzureichende 
Kenntnis der rechtlichen Zusammenhänge durch die mit der Planung von Anlagen 
befassten Personen auf Seiten der Träger führt häufig dazu, dass schon das Grundver-
ständnis für die raumplanerischen Zusammenhänge und Ziele fehlt und häufig auf 
Seiten der Träger in erster Linie ökonomische Ziele verfolgt werden. Damit wird der 
Anspruch einer nachhaltigen Planung sowie einer Sicherung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse nicht erfüllt.

Probleme für die Raumplanung

Vor dem Hintergrund der derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der ak-
tuellen Herausforderungen erweisen sich folgende Punkte im Hinblick auf eine wahr-
nehmbare starke und aktive Rolle der Raumplanung häufig als problematisch:

Datenverfügbarkeit und Konkurrenzdenken

fehlende Lobby und mangelnde Durchsetzungsfähigkeit

Zielerreichung häufig nur über informelle wenig transparente Abstimmungen 

mangelnde Zuständigkeit für Umsetzungsprozesse

In erster Linie bestehen für eine ausreichend detaillierte und hinreichend begründete 
Zielfestlegung häufig Probleme bei der Verfügbarkeit der Daten in ihrer Menge und 
Feinkörnigkeit. Ursachen dafür sind zum einen das häufig anzutreffende Konkurrenz-
denken der Fachplanungsträger, die die Daten nicht bereitstellen oder sie als sensib-
le Unternehmensdaten bei privaten Trägern wie Bahn, Telekommunikation oder Ener-

n

n

n

n
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gieversorgung bezeichnen, die nicht veröffentlich werden können. Hinzu kommen 
mangelnde Detaillierungsgrade der amtlichen Statistik, die es der Raumplanung er-
schweren, sämtliche relevanten Informationen in vergleichbarer Detaillierung in den 
Abwägungsprozess einzubeziehen. Darüber hinaus ist die Vermittlung komplexer Ge-
samtzusammenhänge schwierig und bietet angesichts einer heute häufig vorhande-
nen polarisierenden und einzelfallbezogenen Debattenkultur immer wieder Angriffs-
punkte, da zu fast jedem Gesamtoptimum ein Beispiel gefunden werden kann, wo 
Härten entstehen oder Einzeloptima nicht erreicht werden. Das führt häufig dazu, dass 
einzelne beteiligte Gruppen das Gesamtoptimum ebenso wenig sehen wie die Abstri-
che, die andere Gruppen an ihren Zielen hinnehmen mussten, und sich daher benach-
teiligt fühlen, wenn ihre Belange nicht vollständig erfüllt sind. Eine engere Kooperation 
zwischen Raum- und Fachplanung durch informelle und selbstbindende gegenseitige 
Vorabstimmung kann hier zu einer Verbesserung beitragen, verlangt aber von beiden 
Seiten das Erkennen von entstehenden Chancen sowie die Überwindung von gegen-
seitigen Verdrängungsbefürchtungen.

Als eine weitere Schwierigkeit erweist sich die häufig fehlende Lobby sowie die man-
gelnde Durchsetzungsfähigkeit der Raumplanung. Die Ursachen dafür können zum 
einen in der Komplexität der Materie Raumplanung und zum anderen in den oft in-
formellen und nicht öffentlichen und transparenten Prozessen gesehen werden. Infol-
ge des integrierten Planungsanspruchs ist es selten möglich, einfache und plakative 
Lösungen zu präsentieren. Auch der Vorgang der Abwägung ist oft schwer darstellbar 
und führt in der Regel dazu, dass einige Belange vorgezogen und andere zurückge-
stellt werden. Damit entstehen aus jeder Entscheidung auch Absagen an bestimmte 
Interessengruppen und deren Belange, die zu einem eher negativen Image der Raum-
planung beitragen. Hinzu kommt, dass die Entscheidungen auf der regionalen Ebene 
oft nicht öffentlich getroffen werden. Dabei weisen sowohl die staatlich verfasste Regi-
onalplanung als auch die kommunal verfasste Defizite auf. Bei der staatlich verfassten 
Regionalplanung fühlen sich die Adressaten, in der Regel die Kommunen, von oben 
herab behandelt. Bei der kommunal verfassten Regionalplanung entstehen die Ent-
scheidungen zwar unter Beteiligung der kommunalen Akteure, allerdings versuchen 
diese häufig, klare Aussagen zu ihren Gunsten weicher zu gestalten, sodass das Pla-
nungsziel nicht mehr deutlich dargestellt werden kann.

Grundsätzlich steht mit den verfügbaren Instrumenten (insbesondere raumordnerischen 
Zielen und Grundsätzen sowie Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebieten) ein breiter 
Instrumentenkasten für die Umsetzung integrierter Lösungen bereit. Allerdings liegen 
die Umsetzungs- und Ausführungszuständigkeiten selten bei den planenden Stellen, 
sodass die Ziel- und Lösungsformulierung sowie deren aktive Umsetzung organisa-
torisch auseinanderfallen. Zudem fehlen häufig eine entsprechende Lobby, die Kraft 
und der politische Wille aufseiten der Entscheidungsträger zur Umsetzung raumord-
nerischer Festlegungen, da die Vertreter in den Organen häufig dieselben Personen 
sind, die von der Umsetzung betroffen sind. Dies gilt insbesondere, wenn Restriktionen 
zur Wahrung von Schutzzielen ausgesprochen oder Verteilungsspielräume eingegrenzt 
bzw. geordnet werden sollen.
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Um dennoch eine Lösung zu erreichen, wird häufig ein Minimalkonsens gesucht, der 
in informellen Abstimmungen zwischen den Trägern der Raumplanung und den betrof-
fenen Planungsträgern ausgehandelt wird. Das macht die Prozesse oft langwierig, we-
nig transparent und hinsichtlich der Formulierung raumordnerischer Festlegungen sehr 
komplex, weil als Ergebnis entsprechender Verhandlungen Ausnahmen und Sonderre-
gelungen eingeführt werden, um möglichst alle Besonderheiten mit abzudecken. Zu-
dem besteht die Gefahr, dass die Formulierungen häufig nur noch den Charakter von 
Grundsätzen der Raumordnung haben, die abwägungsfähig sind, sodass kaum noch 
spürbare Festlegungen erkennbar sind. Andererseits kann als Stärke der informellen Pro-
zesse die Bildung von Netzwerken und die Vernetzung vielfältiger Akteure angesehen 
werden. Damit hat die Raumplanung oft die Schlüsselfunktion, relevante Akteure aus 
unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuführen, und kann sich so eine gute Mittler-
position verschaffen. Dazu bedarf es entsprechender kommunikativer Fähigkeiten ins-
besondere bei den handelnden Personen, die allerdings nicht immer vorhanden sind.

Die überörtliche Raumplanung muss angesichts der komplexen Materie und zur Erfül-
lung des integrierten Anspruchs den Willen entfalten, ein stringentes und ausreichend 
detailliertes Gesamtkonzept zu erarbeiten und dieses dann mit den entsprechenden 
Instrumenten gegenüber der Fachplanung und der Bauleitplanung als umsetzenden 
Planungsstufen auch verbindlich zu artikulieren und zu sanktionieren. Die häufig 
dünne personelle Ausstattung im Vergleich zu kommunalen Planungsämtern und den 
Fachplanungsinstanzen erschwert die Darstellung und Kommunikation fachlich not-
wendiger Entscheidungen, zumal wenn die Entscheidung von den Trägern (Staat oder 
Kommune) nicht gewollt ist. Dies führt häufig dazu, dass der Raumplanung die Lösung 
angehäufter Probleme aufgebürdet wird, die durch eine unzureichende Abstimmung 
von Fachplanungen entstehen oder übrig bleiben. Damit ist die auf vorausschauende 
Lösung denkbarer Probleme angelegte Raumplanung nicht nur überfordert, sie ist auf-
grund ihrer Kompetenzen und Instrumente dafür auch oft nicht geeignet. Raumplanung 
ist eine auf vorsorgende Problemvermeidung ausgerichtete Planung.

Bezüglich der Umsetzung von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung besteht zudem 
das Problem, dass diese auf die Sicherung und Gewährleistung eines Rahmens gerichtet 
sind und nicht den Prozess bzw. das Management zur Umsetzung von Maßnahmen oder 
Projekten im Fokus haben. Diese Situation wird dadurch verschärft, dass Planungs- und 
Umsetzungszuständigkeit auseinanderfallen und somit bei erfolgreichen Prozessen Eifer-
süchteleien im Hinblick auf den „Vater des Erfolges“ auftreten. Als solcher wird in der 
Regel der Prozessmanager und selten der Rahmensetzer angesehen, sodass im Ergebnis 
kaum Erfolge aufseiten der Raumordnung in der öffentlichen Wahrnehmung entstehen. 
Mehrfachzuständigkeiten wie in der Region Stuttgart oder der Region Hannover, wo die 
Raumordnung und andere Umsetzungskompetenzen wie die Wirtschaftsförderung oder 
die Trägerschaft für die Infrastruktur bei derselben Organisation liegen, reduzieren dieses 
Problem und führen zur Entwicklung einer strategischen Regionalentwicklung und der 
Möglichkeit, den raumordnerischen Rahmen aktiv umzusetzen.

Unabhängig davon lässt sich feststellen, dass es im Hinblick auf die Umsetzung beson-
ders wichtig ist, die räumlichen Zusammenhänge sowie die planerischen Gedanken, 

#0780_10_Grundriss.indb   586 08.02.2011   12:10:38 Uhr



Umsetzung der Raumplanung

587

Zielvorstellungen und Instrumente so zu vermitteln, dass das in den Köpfen der Pla-
nerinnen und Planer vorhandene Gesamtbild deutlich wird. Durch die gesetzlichen 
Vorgaben der Instrumente und Festlegungen wird häufig eine Wortwahl und eine Fach-
terminologie vorgegeben, die für die Entscheidungsträger in der Politik sowie die Adres-
saten und die Öffentlichkeit oft schwer nachvollziehbar ist. Insofern ist es wichtig, die 
Begründungen der Planwerke so zu formulieren, dass die Adressaten das planerische 
Bild nachvollziehen und mehr Verständnis für die Festlegungen entwickeln können. 
Zusätzlich empfiehlt es sich, die inzwischen erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung 
zu nutzen, um in allgemein verständlicher Form Probleme und Zusammenhänge, Be-
züge zur Lebenswelt des Einzelnen und die daraus resultierenden Lösungsbeiträge der 
Raumplanung allgemeinverständlich aufzubereiten und dabei auch bewusst von der 
Fachterminologie abzuweichen.

Hinzu kommt, dass raumordnerische Ziele und Grundsätze nicht direkt auf den Ein-
zelnen wirken, sondern in weiteren Schritten (Bauleitplänen, Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren) weiter ausgearbeitet werden und erst mittelbar wirken. Da-
bei entsteht in der Wahrnehmung von Stellungnahmen der Raumordnung zu Bauleit-
plänen und Genehmigungsverfahren oft das Bild von Einzelfällen, bei denen sich dann 
die Frage stellt, warum in diesem Einzelfall die Raumordnung gegen ein Vorhaben 
ist. Hier ist es erforderlich, eine gute und umfassende Kommunikation zu entwickeln, 
in deren Rahmen die Zusammenhänge aufbereitet werden und der Bezug zum täg-
lichen Leben hergestellt wird. Die komplexe Materie mit ihren Zusammenhängen ist 
so darzustellen, dass der Sinn und Nutzen einer interdisziplinären und überörtlichen, 
koordinierten Planung deutlich wird und die Einzelfallentscheidungen so in einen Zu-
sammenhang gestellt werden.

8.1.4 Mechanismen und Instrumente an Beispielen 
ausgewählter Fachplanungen

Außenbereichsplanungen

Die Steuerung der Außenbereichsnutzungen ist ein komplexes Feld, bei dem es nicht in 
erster Linie um die bauliche Entwicklung, sondern um die Entwicklung von Natur und 
Landschaft sowie deren Nutzung geht. Angesichts der vielfältigen Anforderungen wie 
Nahrungsmittelproduktion, Förderung regenerativer Energien, Schutz und Entwicklung 
der Naturlandschaft, Schaffung und Sicherung von Naherholungsräumen etc. kommt 
hier der Abstimmung zwischen den Belangen eine wichtige Bedeutung zu. Diese kann 
nur in Teilen, wie oben beschrieben, mittels agrarstruktureller Entwicklungsplanungen 
oder Schutzgebietsausweisungen erfolgen. Sie bedarf aber weitergehender überfach-
licher Abstimmungen. Dies soll am Beispiel der Nutzung regenerativer Energien sowie 
am Beispiel der Entwicklung von Landschaftsparkkonzepten beschrieben werden.

Im Hinblick auf die Förderung regenerativer Energien kann die Raumplanung einen 
Beitrag durch die Ausweisung entsprechender Standorte sowie Aussagen über die Nut-

#0780_10_Grundriss.indb   587 08.02.2011   12:10:38 Uhr



Umsetzung der Raumplanung

588

zung von Kraft-, Wärme- und anderen Verbundsystemen in Ergänzung zu den bisherigen 
Darstellungen und Festlegungen zur technischen Infrastruktur wie Kraftwerksstandorten 
und Leitungen leisten. Damit kann die Erzeugung von Energie aus regenerativen Quel-
len wie Windkraft, Fotovoltaik, Solarthermie, Biomasse und Geothermie ausgebaut und 
ein spürbarer Beitrag zur Emissionsreduzierung sowie zur Unabhängigkeit von fossilen 
Energieträgern geleistet werden. Außerdem können Aussagen zur Energieeinsparung, 
Verbesserung der Energieeffizienz und zur Notwendigkeit weiterer Forschungen zu 
regenerativen Energien und Energieeinsparungsmöglichkeiten als wichtige Beiträge 
zur Reduzierung der CO2-Emissionen und damit zu einem wirksamen Klimaschutz 
aufgenommen werden, um dieses regionale Aktionsfeld abzurunden. Dies kann auf 
der regionalen Ebene über die Instrumente der Wirtschaftsförderung sowie regionale 
Klimaagenturen unterstützt und umgesetzt werden. Hinsichtlich der einzelnen Formen 
regenerativer Energien bzw. der dezentralen Energieerzeugung sollen im Folgenden 
mögliche Handlungsansätze der Raumplanung beschrieben werden.

Die Ausweisung von Standorten für einzelne Nutzungen ist die Kernaufgabe der Regio-
nalplanung. Insofern gilt die Ausweisung von Standorten für Windkraftanlagen als ein Teil 
dieser Kernaufgabe. Dabei sind neben leicht quantifizierbaren Kriterien wie dem Schutz 
ökologisch wertvoller Gebiete oder Abständen zu Bebauungen oder Verkehrstrassen 
insbesondere Fragen des Winddargebotes und damit der Effizienz sowie der Verände-
rung des Landschaftsbildes immer wieder Gegenstand strittiger Auseinandersetzungen. 
Schlussendlich sind gesetzliche Rahmenbedingungen wie beispielsweise Einspeisever-
gütungen und Effizienzkriterien, die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) (vgl. BGBl. 
2008 I: 2074) bzw. im Energieeinsparungsgesetz (EnEG) (vgl. BGBl. 2005 I: 2684) veran-
kert sind, und der politische Wille ebenso in den Abwägungskatalog einzustellen wie die 
harten und weichen Kriterien zu geeigneten und weniger geeigneten Standorten.

Des Weiteren dürfen insbesondere bei den eher flächenhaften Formen der Erzeugung 
regenerativer Energien erkennbare Problemfelder wie die Flächeninanspruchnahme 
oder Monokulturen für die Erzeugung von Biomasse nicht vergessen werden. In schon 
stark mit Bebauung belasteten Regionen ist zudem darauf zu achten, dass Anlagen zur 
Erzeugung regenerativer Energien nicht zu einer weiteren Flächeninanspruchnahme 
führen. Das kann dadurch erreicht werden, dass z. B. Fotovoltaikanlagen oder Anlagen 
zur Gewinnung von Warmwasser (Solarthermie) an und auf Gebäuden installiert wer-
den. Eine Studie zu den Potenzialen in der Region Stuttgart hat z. B. ergeben, dass hier 
große Reserven bestehen (Verband Region Stuttgart 2000). Wenn nur ein Drittel der 
nach Süden geneigten Dachflächen in der Region mit Fotovoltaikanlagen belegt würde, 
käme die elektrische Leistung eines Großkraftwerkes wie Neckarwestheim zusammen, 
sodass Anlagen auf freien Flächen vor diesem Hintergrund nicht unbedingt erforderlich 
sind. In ähnlicher Weise kann die Solarthermie maßgebliche Beiträge leisten.

Biogas- und Biomasseanlagen haben die Stärke, dass ihr Energiedargebot nicht von der 
Witterung abhängt und sie damit grundsätzlich auch im Bereich der Grundlast zum 
Einsatz kommen können. Allerdings erfordert die Erzeugung von Biomasse Flächen für 
den Anbau der Rohstoffe, es sei denn, der Betrieb erfolgt auf Basis von Abfällen aus der 
Nahrungskette oder tierischen Exkrementen. § 35 des BauGB sieht eine Privilegierung 
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von Biogas- und Biomasseanlagen im Außenbereich vor, sofern ihre elektrische Leis-
tung 0,5 MW nicht übersteigt. Die Zuordnung derartiger Anlagen zum Außenbereich 
ist insbesondere aus Gründen der Geruchsemissionen sicherlich gerechtfertigt, aller-
dings muss auch festgestellt werden, dass es bauliche Anlagen sind, die den Außen-
bereich durch die Flächeninanspruchnahme sowie Baukörper in der freien Landschaft 
belasten. Insofern ist die Zuordnung zu den landwirtschaftlichen Betrieben, wie im 
BauGB gefordert, sinnvoll und erforderlich, um die Landschaft und das Landschaftsbild 
zu schonen. Darüber hinaus ist ebenfalls zu berücksichtigen, inwieweit die Rohstoff-
erzeugung für die Biomasseanlagen in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht 
und in welchem Maße Monokulturen das Landschaftsbild beeinträchtigen (hier besteht 
ein direkter Bezug zum Leitbild 3 der in Kap. 8.1.2 genannten Leitbilder der Raum-
entwicklung). Hinzu kommen etwaige Probleme für die Grundwasserqualität, wenn 
die Rohstoffe für die Biomasseanlagen in Intensivkulturen angebaut werden. Diese 
eher landschafts- und umweltplanerischen Fragen müssen allerdings auch im Rahmen 
der Raumplanung behandelt werden, um dem Anspruch einer überfachlichen und auf 
 einen Gesamtausgleich bedachten nachhaltigen Planung gerecht werden zu können.

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch die Nutzung der 
Erdwärme (Geothermie) einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung leisten kann. 
Dabei sind dezentrale Nutzungen und großtechnische Einrichtungen zu unterschei-
den. Dezentrale Nutzungen für einzelne Gebäude oder Siedlungen verlangen kaum 
eigene großräumliche Planungen außer der Beachtung etwaiger Wasserschutzgebiete, 
wozu die Raumplanung die erforderlichen Informationen grundsätzlich bereitstellt. 
Großtechnische Anlagen als Einzelstandorte sind grundsätzlich wie Kraftwerksstand-
orte zu beurteilen und vor allem auf die Gegebenheiten des Untergrundes abzustellen. 
Darüber hinaus ist kein räumliches Planungserfordernis erkennbar.

Neben den aufgeführten Beiträgen der Raumplanung zur Vermeidung (Mitigation) von 
klimabeeinträchtigenden Emissionen zum Klimaschutz kommt dem Aspekt der Risiko-
vorsorge und Anpassung (Adaption) an den Klimawandel eine ebenso wichtige Rolle 
zu (vgl. Kap. 9.3). Dazu zählt neben der oben bereits beschriebenen Flächenfreihal-
tung zur Sicherung der Kaltluftentstehung und Durchlüftung insbesondere der Schutz 
der Siedlungsflächen vor Überflutungen infolge von Starkregenereignissen.

Die verschiedenen Beispiele deuten den Abstimmungsbedarf an, der über die genann-
ten Beispiele der Nutzungskonkurrenzen hinaus auch die Folgen des Klimawandels 
sowie dessen Bewältigung berücksichtigen muss. Dazu sind insbesondere die Verände-
rung der Niederschlagsverhältnisse (vermehrt Trocken-, aber auch Starkregenperioden) 
(LUBW, LfU 2006) zu nennen.

Bezüglich des Wasserhaushalts ist festzustellen, dass die Verantwortung der Raumpla-
nung als langfristiger, vorsorgender und überfachlicher Planungsdisziplin darin liegt, 
absehbaren Risiken – wo es geht – dergestalt vorzubeugen, dass die Schäden durch 
Unwetter, Unfälle und Katastrophen möglichst minimiert werden.

Abb. 8.5 zeigt, dass infolge der Klimaveränderungen die Abflussverhältnisse deutlich 
verändert sein werden. Daraus entsteht die Aufgabe, die Einzugsbereiche der Gewäs-
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sersysteme vorsorglich im Hinblick auf ihre Raumnutzung so zu gestalten, dass auch 
höhere Wasserspiegel nicht zu besonderen Schadenshäufungen bei Überschwem-
mungen führen. Minimierungen bei bestehenden Nutzungen sind dabei planerisch 
nur bedingt möglich, aber neue bauliche Nutzungen sollen in gefährdeten Bereichen 
nicht mehr entstehen. Untersuchungen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) weisen aus, dass eine Erhöhung der Hoch-
wasserspitzenpegel bei den 100-jährigen Bemessungshochwässern um bis zu 25 % 
zu erwarten ist (vgl. Abb. 8.5). Dieses kann nicht allein durch eine Anpassung der 
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen (Deiche, Dämme, Flutschutzwände) ge-
schehen, sondern bedarf weiter reichender Strategien wie der vorbeugenden Flächen-
freihaltung überschwemmungsgefährdeter Bereiche durch Bauverbot, der Schaffung 
neuer, zusätzlicher Retentionsräume und neuer Strategien für eine dezentrale Nieder-
schlagswasserrückhaltung in bebauten Bereichen, um die Wasserfracht der Vorfluter 
zu reduzieren.

Zur Stärkung des vorbeugenden Hochwasserschutzes bedarf es der Identifizierung der 
Risikogebiete und ihrer Freihaltung von Bebauung. Die Risikogebiete sind naturge-
mäß die Flussniederungen, für die entsprechend den zu erwartenden Abflussmengen 
sogenannte Hochwassergefahrenkarten erstellt werden (siehe Abb. 8.6). Diese weisen 
die Überschwemmungshäufigkeiten und -höhen unter Berücksichtigung der Abfluss-
querschnitte aus. Auf dieser Basis können Gebiete für den vorbeugenden Hochwas-
serschutz als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete festgelegt werden. Hier ist wiederum 
festzustellen, dass lediglich Vorranggebiete als Ziel der Raumordnung eine tatsächliche 
Bindungswirkung gegenüber den Trägern der Bauleitplanung entfalten.

Quelle: LUBW, LfU 2006

Abb. 8.5: Klimaänderungsfaktoren für Bemessungshochwässer
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Die Fachplanung wäre in der Lage, auf derselben Grundlage Überschwemmungsgebiete 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz bzw. den Wassergesetzen der Länder auszuweisen.

Eine weitere wesentliche Funktion des Außenbereichs ist die Naherholung. Zu deren 
Stärkung werden auf der Basis der Landschaftsrahmenplanung heute vermehrt soge-
nannte Landschaftsparkkonzepte entwickelt, die im Sinne eines räumlichen Gesamt-
konzeptes die Außenbereichsbelange von Natur- und Landschaftsschutz, Landwirt-
schaft und Naherholung aufeinander abstimmen und Entwicklungsziele benennen. 
Damit soll erreicht werden, dass in den vorhandenen Strukturen durch ein Miteinan-
der von Land- und Forstwirtschaft, Naherholungsmöglichkeiten und Landschaftsschutz 
(Multifunktionalität der Nutzungen) ein Mehrwert für die Bevölkerung entsteht und der 
weiche Standortfaktor Landschaft gestärkt wird.

Landschaftsrahmenplanung und Agrarstrukturplanung

Der Begriff der Landschaftsplanung wird im Allgemeinen für drei Themenfelder ver-
wendet: Als pauschale Überschrift für unterschiedliche ökologisch ausgerichtete 
Planungsinstrumente, für die hierarchischen Planungsstufen des Bundesnaturschutz-
gesetzes – bestehend aus Landschaftsprogrammen, Landschaftsrahmenplänen sowie 
kommunalen Landschaftsplänen – und für die Landschaftsplanung vor Ort. Dabei stel-
len Landschaftsrahmenpläne sowohl die überörtlichen Erfordernisse des Naturschutzes 
als auch der Landschaftspflege dar. Dies geschieht in der Regel für Planungsregionen 
und Bezirke, stellenweise auch für Landkreise. Erstellt werden Landschaftsrahmenplä-
ne in erster Linie in den Maßstäben 1:50 000 bis hin zu 1:100 000. Sie werden in die 
Regionalpläne integriert und fallen im Hinblick auf ihre Aufstellung in den Zustän-
digkeitsbereich der Träger der Regionalplanung (z. B. Sachsen, Hessen, Baden-Würt-
temberg) bzw. der Fachbehörden für Naturschutz und Landschaftspflege (z. B. Saar-
land, Schleswig-Holstein, Brandenburg). Im Gegensatz dazu wird die Funktion des 
Landschaftsrahmenplans in Nordrhein-Westfalen von den Gebietsentwicklungsplänen 
erfüllt, die über einen landschaftsplanerischen Fachbeitrag verfügen. In Berlin, Bre-
men und Hamburg findet die Landschaftsplanung hingegen nur in einer zweistufigen 
Verwaltungsstruktur statt – die Aufstellung der Landschaftsrahmenpläne entfällt (Jessel, 
Tobias 2002).

Insbesondere in dynamisch wachsenden Räumen ist die Flächeninanspruchnahme für 
Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur immer wieder Anlass für Konflikte mit dem Natur- 
und Landschaftsschutz sowie der Landwirtschaft. Historisch bedingt sind Siedlungen 
dort gewachsen, wo im Umkreis die Versorgung mit Lebensmitteln durch Ackerbau 
und Viehzucht erfolgen konnte. Das führt bei weiterem Anwachsen der Siedlungsflä-
chen zu Konflikten vor allem mit dem Natur- und Landschaftsschutz sowie der Land-
wirtschaft, da deren Erwerbsgrundlage, der ertragreiche Boden, einer anderen Nutzung 
zugeführt wird. Wenn die Siedlungsstruktur wächst, geht der Boden als Erwerbsgrund-
lage für die Landwirte verloren.

Die Standortqualität des Umlands von dynamisch wachsenden Siedlungen ist, neben 
topografischen und bautechnischen Vorteilen, i. d. R. durch eine hochwertige Infra-
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struktur und Verkehrserschließung sowie weitere eher weiche Merkmale wie Erho-
lungs- und Freizeitattraktivität geprägt. Das führt infolge der Infrastrukturausstattung oft 
zu einem schalenförmigen Wachstum der Siedlungen auf den für Landwirtschaft geeig-
neten Böden an den historischen Siedlungsrändern. Neben den Infrastrukturmerkmalen 
wird die Standortqualität auch wesentlich durch die Wohnort- und Lebensraumqualität 
bestimmt. Diese weist einen engen Bezug zum Freiflächenangebot und zu den daran 
gebundenen ökologischen und erholungsbezogenen Funktionen auf – eine Qualität, 
die insbesondere durch die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ermöglicht und ge-
währleistet werden kann.

Bereits hier ist erkennbar, dass die Freiraumqualität und die Freiraumnutzungen durch 
unterschiedliche Themen bestimmt werden. Um sie zu erhalten, ist eine Freiraumkon-
zeption erforderlich, die mehrere Ansprüche erfüllt. Dazu zählen neben den Ansprü-
chen der Landwirtschaft auch die ökologischen Funktionen und die Erholungsfunk-
tionen, die in einem möglichst konfliktfreien Ansatz zusammenzuführen sind. In vielen 
Räumen werden dazu neben Agrarstrukturkonzepten auch Landschaftsparkkonzepte 
zusätzlich zur Landschaftsrahmenplanung oder Landschaftsplanung herangezogen. Mit 
deren Hilfe werden die vielfältigen Freiraumbelange sektoral aufgearbeitet und dann in 
Gesamtkonzepten zusammengeführt. Diese Fragestellungen gewinnen vor dem Hin-
tergrund des Klimawandels zusätzlich an Bedeutung, da durch Nutzungskonkurrenzen 
im Freiraum (Landwirtschaft vs. regenerative Energien) oder Anbaukonkurrenzen (Ener-
giepflanzen vs. Nahrungsmittel) neue Abstimmungserfordernisse entstehen, die weder 
im Rahmen der Fachplanung noch über die Bauleitplanung gelöst werden können.

Die Raumplanung ist in der Lage, beispielsweise mithilfe von regionalen Grünzügen 
und Grünzäsuren oder Vorrangflächen für die Landwirtschaft, für Erholung, für den 
Naturschutz oder andere Freiraumbelange, die Flächen vor weiterer Inanspruchnahme 
durch Siedlung und Infrastruktur zu schützen, wenn sie sie als Ziele der Raumordnung 
definiert (vgl. Kap. 9.3). Damit erfolgt eine Bindung öffentlicher Planungsträger und 
von Genehmigungsbehörden, was die Effektivität dieser Instrumente gewährleistet.

Aus der Beschreibung wird bereits deutlich, dass eine sektorale, z. B. nur auf die Be-
lange der Landwirtschaft ausgerichtete Planung den verschiedenen Bedürfnissen an 
den Freiraum nicht gerecht wird. Im Folgenden wird dies anhand eines Beispiels ver-
deutlicht.

Der Filderraum südlich von Stuttgart (vgl. Abb. 8.7) ist gekennzeichnet von einer anhal-
tenden dynamischen Entwicklung infolge der besonderen Lage-, Standort- und Verkehrs-
gunst. Er zählt im Umfeld der Städte Stuttgart, Esslingen und Böblingen zu den Teilräu-
men der Region Stuttgart mit einer vielfältigen Infrastrukturausstattung. Zudem besitzt er 
Böden, die für die Landwirtschaft bestens geeignet, und weist eine mit den unterschied-
lichen Raumansprüchen verbundene hohe Dichte von Nutzungskonflikten auf.

Der allgemeine Strukturwandel erfordert auch in Zukunft eine gesamträumliche Ab-
stimmung und Koordination, die einer spezifischen Auseinandersetzung mit den raum-
strukturellen Gegebenheiten und den Entwicklungsvorstellungen bedarf. Eine sekto-
rale, z. B. auf die Landwirtschaft ausgerichtete Planung ließe sich sicherlich aufgrund 
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der Bodenqualität ohne Weiteres vertreten. Allerdings bestünde dabei die Gefahr, dass 
die Vielfalt der naturräumlichen Gegebenheiten und weitere Rahmenbedingungen 
außer Acht bleiben oder hinten angestellt werden, was für eine Gesamtentwicklung 
des Raumes nicht optimal wäre. Vor dem Hintergrund von Flächeninanspruchnahmen 
sowie einer bevorstehenden Fortschreibung des Regionalplanes wurde in diesem Fall 
im Jahr 2005 ein Teilraumkonzept erstellt, das insbesondere die Erfordernisse der Land-
wirtschaft und der Siedlungs- und Infrastrukturplanung berücksichtigen sollte.

Dazu wurde im konkreten Fall im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit den Vertreterinnen 
und Vertretern der Landwirtschaft (Behörden und Berufsvertretung), der Kommunen 
sowie der Infrastrukturträger eine Studie erstellt. Die Analyse der naturräumlichen Ge-
gebenheiten sowie der Bedürfnisse der Betroffenen wurde zunächst insbesondere mit 
der landwirtschaftlichen Berufsvertretung sowie den Kommunen und den Umweltbe-
hörden abgestimmt. Dabei standen neben agrarstrukturellen Fragen zur Betriebsform 
(Voll-, Nebenerwerb) oder zu Anbau- und Erntezyklen (unter Glas, mehrere pro Jahr) 
insbesondere Aspekte wie zusammenhängende Flächen in Hofnähe, die Bodenqualität 
der verfügbaren und von Umwidmung bedrohten Flächen sowie die Anbaukonkurrenz 
(Nahrungsmittel, Tierfutter, Energiepflanzen) im Vordergrund.

Quelle: Verband Region Stuttgart 2006

Abb. 8.7: Planungsraum Filder

Grundlage: Rasterdaten der Topographi-
schen Karte 1: 100 000 Baden-Württem-
berg, © Landesvermessungsamt Baden- 
Württemberg (www.lv-bw.de) vom 
23.12.99 Az.: 2851.2-D/23
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Im Hinblick auf die Landwirtschaft ist es von besonderer Bedeutung, dass Flächen 
direkt am Siedlungsrand meist hofnahe Flächen darstellen, die folglich für die Bewirt-
schaftung von besonderem Interesse sind. Auch muss berücksichtigt werden, dass eine 
Intensivlandwirtschaft z. B. durch Düngereinträge oder die Ausbringung von Gülle 
leicht Konflikte mit den Belangen des Grundwasserschutzes oder benachbarten Wohn-
standorten auslöst, was im Rahmen einer Gesamtplanung ebenfalls zu lösen ist.

Basierend auf den einzelnen Erkenntnissen konnten Restriktionsräume erarbeitet wer-
den (in Abb. 8.8 rot umrandet dargestellt), die aus mehreren Gründen nicht weiter 
überplant, sondern in ihrer heutigen Eigenart und Nutzung erhalten bleiben sollten. 
Durch einen kooperativen Prozess unter Beteiligung der oben genannten Partner konn-

Quelle: Verband Region Stuttgart 2006

Abb. 8.8: Restriktionen und Rückstellkriterien
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te zunächst gegenseitiges Verständnis sowie eine Vereinheitlichung der Planungs- und 
Datengrundlagen erreicht werden. Sodann wurden weitere Vertiefungs- und Abstim-
mungsprozesse, wie z. B. halbjährliche Runde Tische, gemeinsam initiiert und etabliert, 
die den begonnenen Austausch verstetigten und vertieften.

Schlussendlich mündete dieser informelle und kooperative Prozess in ein Gesamtkon-
zept als Leitbild für eine nachhaltige und ausgewogene Entwicklung, welches nun in 
der Regionalplanung bei der verbindlichen Umsetzung von raumordnerischen Zielen 
und Grundsätzen (vgl. Abb. 8.9) sowie in den Flächennutzungsplanungen der einzel-
nen Kommunen herangezogen wird.

Das klassische Instrument der Raumplanung zur Beschränkung der baulichen Nut-
zungen im Außenbereich ist die Ausweisung von Grünzügen und Grünzäsuren. Diese 
basieren im Wesentlichen auf den sogenannten Schutzgütern, also Wasser, Luft und 
Klima, Boden, Lebensräume für Tiere und Pflanzen sowie Boden- und Baudenkma-
len. Bereiche, in denen eine besondere Schutzwürdigkeit für eines oder mehrere die-
ser Schutzgüter bestehen, sind in der Regel im Detail in den Landschaftsplänen und 

Quelle: Verband Region Stuttgart 2008

Abb. 8.9: Regionalplan (Ausschnitt Filder)
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Landschaftsrahmenplänen erfasst und dargestellt. Die Überlagerung der einzelnen 
Schutzgüter zeigt besonders sensible Bereiche auf. In den regionalen Grünzügen und 
Grünzäsuren sind bauliche Nutzungen in der Regel untersagt, wodurch diese Flächen 
sowohl für die Landwirtschaft gesichert als auch in ihrer ökologischen Funktionen ge-
schützt werden. Eine fundierte inhaltliche Begründung zu den Schutzgütern sowie die 
Festlegung von Grünzügen und Grünzäsuren als Ziele der Raumordnung leisten zen-
trale Beiträge für Vermeidungs- und Anpassungsstrategien im Umgang mit dem Klima-
wandel. Insgesamt konnten so die Belange der Landwirtschaft berücksichtigt und die 
Planungssicherheit der Landwirte verbessert werden.

Verkehrs- und Infrastrukturplanungen

Zukunftsfähige Konzepte für die Entwicklung einer Region müssen auch eine leis-
tungsfähige Verkehrsinfrastruktur im Auge haben. Eine wesentliche Funktion der Euro-
päischen Metropolregionen ist die sogenannte Gateway-Funktion für die Region und 
ihr Umland. Damit soll für die Bevölkerung und die Wirtschaft der Zugang zu anderen 
Räumen und eine bessere Vernetzung erreicht werden. Ein regionales Konzept für die 
Verkehrsinfrastruktur kann aber nicht in der schlichten Aneinanderreihung einer Viel-
zahl von Insellösungen für die Städte und Gemeinden bestehen, sondern muss neben 
den Interaktionen zwischen Siedlung und Verkehr (vgl. dazu Kap. 9.4) auch eine Stra-
tegie für die überörtliche Verkehrsplanung beinhalten.

Verkehrsbewegungen werden durch die Wahrnehmung unterschiedlicher Aktivitäten 
an unterschiedlichen Orten ausgelöst. In stark verflochtenen Räumen, insbesondere 
in Ballungsräumen, machen sie nicht an Stadt- oder Kreisgrenzen halt. Hinzu kom-
men überregionale und internationale Durchgangsverkehre, die auf den Transitrouten 
in weiten Bereichen Probleme (z. B. Abgasbelastungen, Lärmemissionen, Staus) ver-
ursachen. Hier können regionale Verkehrskonzepte Abhilfe schaffen, die neben der 
Betrachtung der verschiedenen Verkehrssysteme auch die Siedlungsentwicklung be-
rücksichtigen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Folgen des motorisierten Indi-
vidualverkehrs (Lärm, Abgase etc.) gerade in Ballungsräumen zur Sicherung gesunder 
Wohn- und Lebensverhältnisse unumgänglich.

Dabei ergibt sich heute häufig die Situation, dass insbesondere in Ballungsräumen star-
ke Pendlerverflechtungen bestehen, die durch kommunale Planungen von Wohn- und 
Gewerbeflächen entstehen, die im Vorfeld nicht zwischen den Kommunen der Region 
abgestimmt worden sind. Der so hervorgerufene Verkehr verteilt sich zunehmend im 
Raum, da eine Bündelung auf hochrangigen Straßen nur so lange automatisch erfolgt, 
wie ausreichende Kapazitäten vorhanden sind und die Routen direkt genug sind. Tre-
ten Überlastungen auf oder stellen untergeordnete Straßen attraktive Verbindungen 
dar, ist es kaum noch möglich, den Verkehr im übergeordneten Netz zu konzentrieren. 
In solchen Situationen helfen verkehrsplanerische oder verkehrsorganisatorische Maß-
nahmen alleine nicht mehr weiter.

Aus ökonomischen wie ökologischen Gesichtspunkten ist es erforderlich, verkehrs-
reduzierende Strukturen zu schaffen. Dazu stellt die dezentrale Konzentration mit einer 
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Stärkung der Sub- und Nebenzentren, die die Grundversorgung ihres Einzugsbereiches 
wohnungsnah sichern und ausreichend Beschäftigung bieten, ein geeignetes Konzept 
dar (vgl. Kap. 3). Dabei ist es von besonderer Bedeutung, die einzelnen Funktionen 
Wohnen – Arbeiten – Bildung – Versorgung – Freizeit einander eng zuzuordnen, um 
die Wege möglichst kurz zu halten und damit die negativen Auswirkungen des Ver-
kehrs einzudämmen.

Ein zweiter Baustein der Strategie ist, die Anordnung der einzelnen Nutzungen entlang 
von Achsen vorzusehen, den sogenannten Entwicklungsachsen (vgl. Abb. 8.10). Diese 
Achsen sollten mit schienengebundenen öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen sein, 
die eine hohe Leistungsfähigkeit und geringe Emissionen aufweisen und trotzdem eine 
gute Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsschichten gewährleisten. Eine solche Koordi-
nation kann nur durch eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung erreicht wer-
den. Eine rein sektorale Verkehrsplanung wäre allenfalls in der Lage, Ortsdurchfahrten 
durch Umgehungsstraßen zu entlasten, was aber wiederum zulasten des Freiraumes 
ginge. Eine koordinierte Gesamtplanung auf Ebene der Regionalplanung ist hingegen 
in der Lage, bereits an den Stufen der Verkehrsentstehung und der Zielwahl anzu-
setzen, und damit den aus dem Verkehr entstehenden Belastungen nicht nur an den 
Symptomen (Lärm, Luftbelastungen) zu begegnen, sondern bereits bei der Entstehung 
und Verteilung durch strukturelle Eingriffe die Verkehrsmengen und die Verkehrsleis-
tung zu reduzieren. Gelingt es zudem, eine Verkehrsplanung im regionalen Maßstab 
detailliert zu erstellen, können Abstimmungen zwischen den einzelnen Verkehrsmit-
teln, insbesondere Straße und öffentlicher Verkehr, leichter erfolgen und Doppelinves-
titionen vermieden werden. Dies lässt sich bei den sektoralen Fachplanungen der Stra-
ßenbauverwaltungen oder den Nahverkehrsplänen nicht erreichen, da sie die jeweils 
andere Verkehrsart außer Acht lassen.

Wie bereits oben dargestellt, unterliegen sektorale Fachplanungen einem fachlichen 
Optimierungsgebot, wodurch überfachliche Aspekte wie z. B. der Freiraumschutz oder 
der Immissionsschutz im Rahmen der Fachplanung oft nicht das erforderliche Gewicht 
insbesondere im Hinblick auf die Durchsetzbarkeit gegenüber der Bevölkerung er-
halten. Hinzu tritt, dass Fachplanungen erst einsetzen können, wenn auf übergeord-
neter Ebene ein Bedarf festgestellt wird. So ist z. B. die Einordnung einer Maßnahme 
im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans Voraussetzung dafür, dass die 
Straßenbauverwaltungen von Bund und Ländern oder die Bahn mit Planungen zum 
Neu- und Ausbau von Strecken beginnen können. Besteht eine derartige Einordnung 
in den vordringlichen Bedarf nicht, besteht ein faktischer Planungsstopp. Ein solcher 
kann verhindern, dass notwendige Korridore für später entstehende Bedarfe bereits 
frühzeitig freigehalten oder gesichert werden. Wenn die fachliche Bewertung von ab-
sehbaren Verkehrsmengen oder Nutzen-Kosten-Betrachtungen noch keinen Bedarf er-
kennen lässt, muss die Fachplanung untätig bleiben, was zu einem späteren Zeitpunkt 
zu Konflikten führen kann, wenn andere räumliche Planungen im Sinne einer Vorsor-
geplanung nicht bereits frühzeitig darauf Rücksicht nehmen.

Hier besteht bei einer intensiven Kooperation und Arbeitsteilung zwischen Raum- und 
Fachplanung die Chance, z. B. durch Festlegungen der Regionalplanung langfristige 
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Ausbaubedarfe zur Kapazitätssteigerung oder Schließung von Netzlücken schon weit 
vor den formalen Verfahren der Fachplanungsträger freizuhalten. Das kann allerdings 
nur im Zusammenspiel gelingen, denn die Fachplanung muss Fachbelange wie Tras-
sierungsparameter in Lage und Höhe, Abstände zu anderen Nutzungen, Immissions-
schutzbetrachtungen etc. liefern, um der Raumplanung das frühzeitige Erkennen von 
entstehenden Konflikte zu ermöglichen, eine frühzeitige Abwägung durchzuführen 
und gegebenenfalls den „richtigen“ Korridor frei zu halten.

Durch die Formulierung entsprechender Freihalteziele z. B. gegenüber der Bauleitpla-
nung und einer frühzeitigen Abwägung gegenüber den Belangen des Freiraumschutzes 
bzw. des Immissionsschutzes kann, wie in Abb. 8.11 dargestellt, z. B. ein Korridor für 
eine Straßentrasse gesichert werden (rote Schraffur in Bildmitte). In dem konkreten Fall 
ist erkennbar, dass im Bereich der Neckarquerung die baulichen Nutzungen einen 
denkbaren Korridor für eine Verbindung der Doppel-Mittelzentren Ludwigsburg/Korn-
westheim und Waiblingen/Fellbach bereits so weit eingeengt haben, dass kaum noch 
Lösungsmöglichkeiten erkennbar sind. Bereits im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 
1992 ist für den fraglichen Korridor der Neubau einer Bundesstraße im weiteren Bedarf 
vorgesehen. Das wurde im BVWP 2003 im Wesentlichen bestätigt, allerdings wurde 

Quelle: Verband Region Stuttgart 2008

Abb. 8.11: Regionalplan (Ausschnitt Nord-Ost-Ring)
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im Rahmen der methodisch neuen Umweltrisikoeinschätzung ein besonderes Um-
weltrisiko erkannt, was wiederum zu einer Einstufung in den „weiteren Bedarf mit 
besonderem Umweltrisiko“ führte. Damit sind der Fachplanung im Hinblick auf die 
Sicherung einer Trasse insbesondere in dem bereits sehr beengten Bereich die Hände 
gebunden.

Im Interesse einer frühzeitigen Lösung später entstehender Konflikte aus Lärmbelastung, 
Freiraumschutz und der Sicherung von Entwicklungspotenzialen ist es im konkreten 
Fall gelungen, in Abstimmung mit der Fachplanung eine Trassenplanung zu entwickeln 
und einen Korridor offen zu halten, in dem ein späterer Straßenneubau erfolgen kann. 
Wird dieser als Ziel der Raumordnung gesichert, ist es möglich, die Freiraumplanung 
sowie die zukünftige Siedlungsentwicklung darauf abzustimmen. Allerdings ist damit 
auch die Fachplanung an den Korridor dergestalt gebunden, dass wenn eine Straße ge-
plant wird, diese nur innerhalb des dargestellten Korridors raumverträglich umgesetzt 
werden kann. Somit erfolgt eine mehrseitige Bindung bei gleichzeitiger frühzeitiger 
Sicherung von Freiraum- und anderen Entwicklungszielen.

8.1.5 Ausblick

Angesichts der massiven Veränderungen der Bevölkerungs- und der Siedlungsstruktu-
ren infolge der demographischen Entwicklung kommen auf die Infrastrukturplanung 
insgesamt, aber vor allem auf die strategische Siedlungs- und Verkehrsentwicklung auf 
regionaler Ebene neue Herausforderungen zu:

Gerade im ländlichen Raum kommt es darauf an, durch Konzentration von Infra-
struktureinrichtungen in den Zentralen Orten bei einer gleichzeitigen und inte-
grierten Betrachtung der Erreichbarkeit eine flächendeckende Versorgung sicher-
zustellen.

Angesichts der finanziellen Ressourcen der öffentlichen Haushalte werden sich 
die Herausforderungen dahingehend wandeln, nicht mehr Verkehrsinfrastruktur 
auszubauen und/oder zu den Siedlungseinheiten zu führen, sondern die Siedlung 
an die vorhandene Infrastruktur zu bringen. Dabei ist zu erwägen, insbesondere 
in Verdichtungsräumen den Regionalplan zu einem regionalen Flächennutzungs-
plan weiterzuentwickeln, um die Siedlungsentwicklung noch konkreter steuern zu 
können. Durch Zusammenfassung von Regional- und Flächennutzungsplanung 
kann zudem eine Vereinfachung in den Planungsebenen erreicht werden.

Darüber hinaus gilt es, eine langfristige Auslastungsprüfung gegebenenfalls er-
forderlicher zusätzlicher Infrastrukturen anzustellen. Angesichts der nicht klar er-
kennbaren zukünftigen Nachfrageentwicklung ist es unbedingt erforderlich, etwai-
ge Risiken aufzudecken und in solchen Fällen Bausteinkonzepte zu entwickeln, 
die auch eine nur teilweise realisierte Anlage funktionsfähig sein lassen, aber die 
finanziellen Ressourcen schont.

n

n

n
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Die genannten Punkte können nur unter Berücksichtigung räumlicher, demographischer 
und technischer Aspekte, also einer integrierten und koordinierten überörtlichen und 
überfachlichen Planung, erfolgen.

Für die Zukunft steht zu erwarten, dass die Fachplanungen inhaltlich und personell 
weiterhin gut aufgestellt sein werden. Hinzu kommt, dass die Verteilung von Finanz-
mitteln zur Umsetzung von Projekten oder zur Initiierung von Projekten stark in 
Fachressorts verankert ist, sodass die Rolle der Fachplanung auch weiterhin bedeutend 
sein wird. Angesichts der Schwierigkeit, komplexe und integrierte Planungsprozesse 
und Abwägungsentscheidungen nachvollziehbar und kommunizierbar zu gestalten, ist 
zudem zu erwarten, dass die Fachplanung weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Ein 
Indiz dafür ist die Debatte, angesichts des Klimawandels die SUP um einen „climate 
proof“ zu ergänzen oder gar einen eigenständigen „climate proof“ einzuführen. Die 
Betrachtung der Folgen planerischer Entscheidungen auch unter dem Gesichtspunkt 
des Klimawandels ist integraler Bestandteil einer SUP. Darin lassen sich alle Aspekte 
von Vermeidungs- und Anpassungsmöglichkeiten, der Risikominimierung und der Frei-
haltung von Frischluftkorridoren abhandeln. Daher erscheint ein zusätzlicher „climate 
proof“ nicht erforderlich.

Allerdings ist erkennbar, dass bei fast allen aktuellen planerischen Problemstellungen 
eine integrierte und überörtliche Sichtwiese anzuwenden ist, um zu einer sozial ver-
träglichen, ökologisch tragfähigen und die ökonomische Entwicklung ermöglichenden 
Entscheidung zu gelangen. Dies spricht dafür, dass die Raumplanung grundsätzlich 
an Bedeutung gewinnen wird. Es bedarf allerdings einer inhaltlichen und organisato-
rischen Weiterentwicklung, um die zeitgemäßen Anforderungen an Problemlösungen 
und Kommunikationserfordernisse erfüllen zu können.

Die Raumplanung muss sich zum Manager, Initiator und Prozesssteuerer weiterent-
wickeln. Dazu bedarf es der Erweiterungen der Zuständigkeiten, wie z. B. in den Re-
gionen Stuttgart oder Hannover um Felder wie z. B. die Wirtschaftsförderung oder die 
Trägerschaft von Aufgaben der Daseinsvorsorge. So kann der Weg von einer statisch 
ordnenden Funktion hin zu einer aktiven Managementfunktion beschritten werden.

Um diese Aufgabe ausfüllen zu können, bedarf es ausgeprägter Kommunikationsfähig-
keiten bei den Akteuren sowie einer Weiterentwicklung der Planungs- und Koopera-
tionskultur hin zu einem Verständnis, in dem der Prozesscharakter und die Verantwor-
tungsgemeinschaft eine höhere Bedeutung haben. Dabei sind allerdings ordnende und 
rahmensetzende Funktionen im Sinne von Leitplanken durch Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung unverzichtbar. Ziel sollte es sein, dass sich alle betroffenen Akteure zu 
einer solchen Verantwortungsgemeinschaft bekennen und dabei die Ordnungsfunktion 
anerkennen.
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8.2 Zusammenwirken von überörtlicher Raumplanung 
und Bauleitplanung

Gerhard Steinebach, Gerd Schmidt-Eichstaedt

Kurzfassung

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke 
vorzubereiten und zu leiten. Diese Aufgabe, für die die Gemeinden im Rahmen ihrer 
kommunalen Planungshoheit verantwortlich sind, ist flächendeckend und überfachlich 
koordinierend wahrzunehmen.

Raumordnung und Bauleitplanung wirken an den Schnittstellen zwischen überörtlichen 
und örtlichen sowie sektoralen und fachübergreifenden Planungsaufgaben zusammen. 
Dabei geht es einerseits um die überörtliche Koordination örtlicher Aktivitäten – so-
wohl zwischen Gemeinden einer Region als auch zwischen Gemeinden und Fach-
planungsträgern. Andererseits geht es um die Umsetzung eigenständiger überörtlicher 
Zielsetzungen auf örtlicher Ebene, sei es durch die Formulierung allgemeiner Beschrän-
kungen für die Bauleitplanung oder durch die Formulierung konkreter Zielvorgaben 
für Bauleitpläne. In der Raumordnung ist außerdem das Gegenstromprinzip verfestigt. 
Zentrale Ebene für seine Verwirklichung mit den Gemeinden ist die Regionalplanung.

8.2.1 Ziele, Aufgaben und Formen der Bauleitplanung
Gerhard Steinebach

Rechtliche, organisatorische und institutionelle Grundlagen der Bauleitplanung

Die Raumplanung ist durch ein inhaltlich und räumlich verfeinertes System unter-
schiedlicher Planungsebenen gekennzeichnet. Die geplante Nutzung und die dabei 
differenzierte räumliche Struktur eines Planungsgebiets ergibt sich planungstheoretisch 
aus einer – auch zeitlichen – Abfolge von Planungsprozessen (europäische Raument-
wicklungspolitik, Bundesraumordnung, Landesplanung, Regionalplanung, Flächennut-
zungsplanung/Stadtentwicklungsplanung, Bebauungsplanung), in denen jeweils Teilfra-
gen „gelöst“ und an die nächstfolgende Planungsebene als Vorgabe (z. T. mit förmlicher 
Anpassungspflicht) abgegeben werden. Im „Gegenstromprinzip“ werden die Ergebnisse 
rückgekoppelt. Insofern kommt den obersten Stufen der Raumordnung insbesondere 
die Funktion zu, abstrakte und allgemeingültige Grundsatzentscheidungen zu treffen, 
die dann als Abschichtung den folgenden Planungsebenen, insbesondere der regio-
nalen Raumordnungsplanung, der kommunalen Bauleitplanung und der Fachplanung, 
zur räumlichen Konkretisierung und Umsetzung überlassen werden. Diese deduktive 
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Arbeitsweise vom Allgemeinen zum Besonderen und vom Großen zum Kleinen ist 
geübte methodische Praxis der räumlichen Planung und wird durch das eher induktive 
Gegenstromprinzip ergänzt. Im Grundsatz gilt: Je kleinräumiger die Planungsebene ist, 
desto geringer ist der Anteil an „Variablen“ und desto stärker orientiert sich die Planung 
an konkreten baulichen und sonstigen Gegebenheiten. Beispielsweise werden auf der 
Ebene der Bebauungsplanung und der Fachplanungen grundlegende Fragen der regio-
nalen Funktions- und Flächenzuweisungen sowie bestimmte Bedarfsfragen planungs-
systematisch in der Regel von der übergeordneten Planungsebene übernommen und 
auf der örtlichen bzw. vorhabenspezifischen Stufe verfeinert.

Die bauliche und sonstige Nutzung des Bodens auf örtlicher Ebene wird im Wesent-
lichen durch das seit 1987 im Baugesetzbuch gebündelte allgemeine und besondere 
Städtebaurecht geregelt. Die wichtigsten Planungsinstrumente sind dabei die vorberei-
tenden und verbindlichen Bauleitpläne, deren Aufgabe es ist, die bauliche und sons-
tige Nutzung der Grundstücke vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Für 
die Aufstellung der Bauleitpläne zuständig und berechtigt sind ausschließlich die Ge-
meinden, und zwar in Folge einer von ihnen selbst festzustellenden Erforderlichkeit im 
Sinne der Zielsetzungen des allgemeinen Städtebaurechts. Kein Dritter hat demnach 
Anspruch auf die Aufstellung von Bauleitplänen (§ 1 Abs. 3 BauGB).

Insofern ist die Bauleitplanung rechtlich, organisatorisch und institutionell ein Ergebnis 
eigenständiger kommunaler Planungshoheit und nicht mit einer örtlichen Ebene staat-
licher Raumordnung zu verwechseln, mit der die Bauleitplanung vielmehr in einem 
vielschichtigen Spannungsverhältnis steht. Dazu gehört, dass die Bauleitplanung zwar 
„Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft“ ist, dabei aber die planerischen Probleme 
die Gemeindegrenzen nicht selten überspringen (Albers, Wékel 2008: 67 f.) und in-
sofern eine überörtliche Koordination notwendig ist. Außerdem existieren neben ört-
lichen auch überörtliche Ziele und Grundsätze der Raumordnung, denen die Gemein-
den in der Bauleitplanung durch Anpassung oder Berücksichtigung Rechnung tragen 
müssen.

Die kommunale Bauleitplanung ist vom Gesetzgeber in einem zweistufigen System 
konzipiert. Hierzu gehören der die Siedlungsentwicklung im gesamten Gemeindege-
biet mittel- bis langfristig vorbereitende Flächennutzungsplan und der aus ihm zu ent-
wickelnde, für Teilgebiete verbindliche Festsetzungen treffende Bebauungsplan.

Zentrale Aufgabe der Flächennutzungsplanung ist es, für das gesamte Gemeindegebiet 
die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Boden-
nutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in ihren Grundzügen dar-
zustellen. Der Flächennutzungsplan wird von der Gemeinde als Verwaltungsprogramm 
beschlossen und entfaltet demnach keine unmittelbare rechtliche Außenwirkung. § 204 
BauGB eröffnet benachbarten Gemeinden die Möglichkeit, einen gemeinsamen Flä-
chennutzungsplan aufzustellen. In verdichteten Räumen oder bei sonstigen raumstruk-
turellen Verflechtungen kann außerdem gemäß § 8 Abs. 4 ROG zugelassen werden, dass 
ein Plan zugleich die Funktion eines Regionalplanes und eines gemeinsamen Flächen-
nutzungsplanes übernimmt (regionaler Flächennutzungsplan) (vgl. Kap. 8.2.2).
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Der Bebauungsplan enthält als zweite Stufe der Bauleitplanung für Teilbereiche des Ge-
meindegebietes die rechtsverbindlichen Festsetzungen zur Gewährleistung der städte-
baulichen Ordnung. Er ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln und bildet die 
Grundlage für weitere, zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderliche Maßnahmen. 
Der Bebauungsplan wird von der Gemeinde als Satzung beschlossen und entfaltet 
demnach eine unmittelbare rechtliche Außenwirkung. Neben dem „klassischen“ Be-
bauungsplan steht der Gemeinde das Instrument des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zur Verfügung, in dem die Zulässigkeit eines Vorhabens auf der Basis eines zwi-
schen der Gemeinde und dem Vorhabenträger abgestimmten Planes zur Durchführung 
des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen geregelt wird.

Im Gegensatz zur Bauleitplanung als Gesamtplanung auf der örtlichen Ebene regeln 
Fachplanungen als maßnahmenbezogene Planungen die Zulassung und den Vollzug 
konkreter (baulicher) Maßnahmen oder Projekte (vgl. auch Kap. 8.1). Diese besitzen 
zumeist eine besondere, auch überörtliche Raumbedeutung. Des Weiteren erfolgt eine 
Einteilung in privilegierte und nicht privilegierte Fachplanungen. Ein Vorhaben auf der 
Basis einer Fachplanung ist dann gegenüber der Bauleitplanung privilegiert, wenn es 
nach § 38 BauGB durch Planfeststellung oder einen sonstigen Beschluss mit gleicher 
Rechtswirkung für Vorhaben von überörtlicher Bedeutung erfolgt oder es sich um die 
auf der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes durchgeführte Errichtung und 
den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfallbeseitigungsanlagen handelt. Voraussetzung 
für den Vorrang der Fachplanung vor der Bauleitplanung ist allerdings eine Beteiligung 
der Gemeinde am entsprechenden Verfahren.

Quelle: Planungsverband Frankfurt, Region Rhein-Main: FNP, Frankfurt 2002

Abb. 8.12: Auszug aus einem Flächennutzungsplan
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Im Hinblick auf das Zusammenwirken von Bauleitplanung und Raumordnung ist vor 
allem die Flächennutzungsplanung von Bedeutung, ist sie doch im gestuften System 
der räumlichen Gesamtplanung der Regionalplanung unmittelbar benachbart und 
stellt mit der flächendeckenden Darstellung der Bodennutzung im Gemeindegebiet 
auch fachlich die zentrale Ebene für die Umsetzung einer gesamträumlichen Ordnung 
dar. Gleichwohl ist in Bezug auf die Raumordnung auch die Bebauungsplanung mit 
zu betrachten. Sie hat zwar systematisch nur kleinräumig gebietsbezogene Steuerungs-
funktionen und ist über das Entwicklungsgebot direkt an den Flächennutzungsplan 
gebunden. Andererseits wird dieses im BauGB angelegte Konzept aber nicht selten 
durchbrochen, indem (Teil-)Flächennutzungspläne und Bebauungspläne zeitlich paral-
lel entwickelt werden. In Einzelfällen genügt seit der BauGB-Novelle 2007 sogar eine 
nachträgliche Anpassung des Flächennutzungsplans an Bebauungspläne der Innenent-
wicklung. Außerdem können bestimmte raumordnerische Aspekte – z. B. im Bereich 
des Einzelhandels – erst anhand konkreter Zulässigkeitsregelungen geprüft werden, die 
im Flächennutzungsplan systematisch bedingt nicht enthalten sein können, sondern 
erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sichtbar werden.

Quelle: Stadt Augsburg, Bebauungsplan Prinz-Karl-Kaserne 2002

Abb. 8.13: Auszug aus einem Bebauungsplan
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Grundsätze und Ziele des Städtebaurechts

Zentrale Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Das Begriffspaar „bau-
liche und sonstige“ Nutzung steht dabei für den Flächendeckungsgrundsatz der Bau-
leitplanung im Gemeindegebiet, es geht also nicht nur um bebaute oder zu bebauende 
Flächen, sondern auch um Freiflächen und Landschaft. Durch das Begriffspaar „Vor-
bereiten und Leiten“ wird deutlich, dass die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
den Gemeinden vollständig übertragen wird (Dirnberger in Spannowsky, Uechtritz 
2008: Rn. 9). In gewissem Umfang lassen sich die Vorbereitungs- und Leitungsfunk-
tionen den beiden förmlichen Ebenen der Bauleitplanung zuordnen – die Flächennut-
zungsplanung nimmt dabei schwerpunktmäßig (aber nicht mehr ausschließlich) strate-
gisch-konzeptionelle Vorbereitungsfunktionen wahr, während dem Bebauungsplan als 
verbindlichem Bauleitplan im Wesentlichen Leitungsaufgaben im Sinne der konkreten 
Lenkung von Erschließung und Bebauung in Gebieten zukommen.

Dabei ist die Bauleitplanung grundsätzlich angebotsorientiert. Das Städtebaurecht geht 
also zunächst davon aus, dass bauliche und sonstige Nutzungen in Bauleitplänen vor-
bereitet und, soweit wie zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
notwendig, konkretisiert werden. In die bauliche Realisierung greift die Gemeinde in 
der Regel nur insofern ein, als sie über die im BauGB ebenfalls geregelte Bodenord-
nung und Erschließung eine sinnvolle Grundstücksstruktur und das zur Bebauung der 
Grundstücke notwendige „Grundgerüst“ an öffentlichen Infrastrukturen herstellt. Die 
Umsetzung der baulichen und sonstigen Nutzung obliegt dann Privaten, ohne dass die 
Gemeinde selbst aktiv eingreift. Insofern ist der Begriff des „Leitens“ der baulichen und 
sonstigen Nutzung zu relativieren.

Anders als z. B. im englischen und niederländischen Planungssystem ist die kommunale 
Bauleitplanung keinen konkreten oder gar quantifizierten staatlichen Zielsetzungen, 
sondern „nur“ allgemein gültigen, im BauGB niedergelegten Grundsätzen unterwor-
fen. Als wesentliche in § 1 Abs. 1 BauGB normierte Prinzipien der Bauleitplanung 
lassen sich das Planmäßigkeitsprinzip, das Entwicklungs- und Ordnungsprinzip, das 
Ganzheitlichkeitsprinzip sowie das Kodifikationsprinzip zusammenfassen (Dirnber-
ger in Spannowsky, Uechtritz 2008: Rn. 11). Inhaltlich sollen die Bauleitpläne eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und um-
weltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Genera-
tionen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die 
städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und 
zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB). Zur beispielhaften Konkretisierung werden 12 in der 
Abwägung zu berücksichtigende Leitlinien definiert (§ 1 Abs. 6 BauGB).

Die Gemeinden haben in diesem allgemein vorgegebenen Rahmen große Spielräume, 
sowohl bei der Beurteilung der Erforderlichkeit der Aufstellung oder Änderung von 
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Bauleitplänen als auch bei der Bestimmung konkreter Planungsziele. Sie haben dabei 
eine Vielzahl unterschiedlicher Belange zu ermitteln, zu bewerten und untereinander 
sowie gegeneinander abzuwägen. Dazu gehören z. B. die Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Belange des Umweltschutzes, die Belange der 
Wirtschaft und die sozialen Belange der Bevölkerung. Das Ergebnis des Abwägungs-
prozesses, der auch frühzeitige und formelle Beteiligungen der Öffentlichkeit, der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange beinhaltet, fließt in den Bauleitplan 
ein und ist in Form einer zusammenfassenden Erklärung zu dokumentieren (§ 6 Abs. 5 
bzw. § 10 Abs. 4 BauGB).

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen als Gegenstand der Bauleitplanung

Mit Ausnahme der in § 38 BauGB erwähnten Fachplanungen und Maßnahmen des 
Bundes nach § 37 BauGB bestimmt die kommunale Bauleitplanung mit ihren Darstel-
lungen und Festsetzungen die Zulässigkeit von Bodennutzungen in den Gemeinden 
und damit flächendeckend in Deutschland. Unter anderem regelt sie die Flächen für 
die Siedlungsentwicklung und die örtliche Infrastruktur. Sie ist damit schon für sich 
genommen in hohem Maße raumbedeutsam. Sie trifft darüber hinaus aber auch die 
konkreten Standortentscheidungen und konkretisiert die Entwicklungsspielräume für 
überörtlich bedeutsame Infrastrukturen, die nicht durch Fachplanungen geregelt sind, 
z. B. für Schulen, Hochschulen und Krankenhäuser.

Aufgaben und Aufgabenwandel der Bauleitplanung 

Die Bauleitplanung nimmt in unterschiedlicher Ausprägung Ordnungs-, Gestaltungs- 
und Entwicklungsaufgaben wahr und ist dafür sowohl mit Planungs- als auch mit Um- 
und Durchsetzungsinstrumenten ausgestattet. Die konkret wahrzunehmenden Auf-
gaben unterscheiden sich in Abhängigkeit von der räumlichen Ausgangssituation der 
Gemeinden sehr deutlich und sind auch einem zeitlichen Wandel unterworfen.

Abb. 8.14: Fachliche Grundlagen der Darstellungen und Festsetzungen

#0780_10_Grundriss.indb   610 08.02.2011   12:11:34 Uhr



Umsetzung der Raumplanung

611

Bei der Betrachtung der Stadtentwicklung in Deutschland seit den 60er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts, und damit seit Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes am 
23.06.1960 als Vorläufer des Baugesetzbuchs, lassen sich Entwicklungslinien feststel-
len, die die jeweiligen Zeitepochen charakterisieren. Diese Entwicklungen spiegeln 
sich in den Stadtstrukturen wider und stehen in einem engen Zusammenhang mit dem 
Wandel der Bauleitplanung.

Die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts waren für viele Bürger der Bundesrepublik 
Deutschland durch Massenmotorisierung, eine florierende Wirtschaft, wachsenden 
Wohlstand und Bevölkerungszunahme geprägt. Die gestiegene räumliche und soziale 
Mobilität führte zur Abwanderung aus den engen und belasteten Innenstädten in neue 
Wohnquartiere am Stadtrand. Dem Leitbild dieser Phase entsprechend – „technisch ist 
alles möglich“ – entstanden Großwohnsiedlungen mit hoher Bewohner- und Wohnraum-
dichte. Sie sollten die Kernstädte ergänzen und erweitern und Urbanität durch Dichte 
bei freiplastischer Formgebung erzeugen und setzten einen Gegenpol zur ungehemmten 
Ausdehnung des freistehenden Einfamilienhauses in den Randlagen der Städte (Albers 
1988: 53). Gleichzeitig trugen sie durch Verflechtung und Verdichtung zur Wiedergewin-
nung eines vermeintlich in Verlust geratenen städtischen Lebens bei (Albers 1988: 52).

Diese Entwicklung wurde in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durch die Phase 
der Sanierung und den großflächigen Abriss von Bausubstanz in den Altstädten im 
Sinne einer Flächensanierung abgelöst. Der Beginn der Stadterneuerungsphase in 
der Bundesrepublik Deutschland war durch eine eher flächenhafte, durchgreifende 
Sanierung in größerem Maßstab geprägt. Diese wurde jedoch sehr bald in eine Ob-
jektsanierung abgewandelt, in der die Qualitäten einer gewachsenen baulichen und 
sozialen Struktur durch Erhaltungsmaßnahmen aufgegriffen wurden. Das 1971 in Kraft 
getretene Städtebauförderungsgesetz hatte die Erneuerung bestehender Gebäude und 
deren Aufwertung zum Ziel und schuf die Bürgerbeteiligung und den Sozialplan für 
die Bewohner als neue Instrumente. Die Veränderung des Planungsverständnisses von 
einer flächenhaften Sanierung durch Abriss und Neubau hin zu einer objektbezogenen 
Sanierung, in der das Bauobjekt sowohl in seiner bauhistorischen als auch in seiner 
sozialen Bedeutung stärker beachtet wurde, ist auch eine Folge des Bürgerengage-
ments dieser Zeit. Seitdem erlangte auch der städtebauliche Denkmalschutz wach-
sende Bedeutung (vgl. Albers 1988). Mit der parallel geführten Sozialplanung sollten 
negative Folgen für die direkt von den Maßnahmen betroffenen Menschen vermindert 
bzw. Konflikte im Vorfeld eruiert und so vermieden werden. Sanierung bezog sich da-
nach nicht nur auf bauliche, sondern auch auf die Beseitigung sozialer Missstände. 
Dazu sind die Wahrung des kulturhistorischen Erbes und traditioneller Architekturfor-
men sowie die Sicherung stabiler Nachbarschaften zu zählen. Gleichzeitig sollte das 
Bürgerengagement der sich nach dem Zweiten Weltkrieg emanzipierenden demokra-
tischen Gesellschaft gefördert werden.

Das Interesse der Bürger an ihrem Umfeld verstärkte sich in den 80er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts und gleichzeitig fokussierte sich die Stadtplanung auf den Bereich 
des Umweltschutzes. Von da an waren Umweltplanung, und als Teil derselben die 
Stadtökologie, als Aufgabenbereiche in der Raumplanung und insbesondere der Bau-
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leitplanung etabliert. Die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen rückte stärker 
ins Zentrum der Planung, da sich ein gesellschaftliches Bewusstsein ausgebildet hatte, 
das den Schutz und die Pflege der Umwelt forderte und somit jegliche Planung unter 
der Maßgabe der Verträglichkeit mit der Umwelt betrachtete. Ein wesentliches Anlie-
gen dabei war die Vermeidung und Verminderung gesundheitsschädlicher Wirkungen 
durch Immissionen: Die enge Verzahnung und räumliche Überlagerung verschiedener 
Nutzungsansprüche auf einer begrenzten Fläche ließ vor allem das Thema des Lärm-
schutzes in den Vordergrund treten. Innerhalb der vorsorgenden Planung galt es, po-
tenzielle Quellen für eine Belastung angrenzender Nutzungen zu erkennen und ihre 
Auswirkungen zu benennen, sodass mittels der Bauleitplanung hierauf reagiert und 
Beeinträchtigungen minimiert sowie durch Maßnahmen korrigiert werden konnten.

Das Aufgabenfeld der Stadtplanung ist in den 1990er Jahren verstärkt durch eine öko-
nomische Betrachtung der Stadt geprägt. Vor allem infolge der Wiedervereinigung 
Deutschlands 1990 bezog sich die Bauleitplanung nicht mehr schwerpunktmäßig auf 
die Erstellung und Vorhaltung eines Flächenangebots, sondern orientierte sich zuneh-
mend an der jeweiligen Nachfrage. Die damit verbundene Projektorientierung und die 
Umsetzung in konkreten Vorhaben- und Erschließungsplänen als neue Form der ver-
bindlichen Bauleitplanung führten einerseits zu einer höheren Effizienz des Einsatzes 
der vorhandenen Finanz- und Personalmittel, andererseits wurde auch die langfristige 
Einbindung privaten Engagements in die Stadtentwicklung förmlich eröffnet.

Derzeit bestimmen in erster Linie sozioökonomische und technologische Megatrends 
die Entwicklung und fordern räumliche Konsequenzen, die im Hinblick auf die traditio-
nellen Stadtbildungsfaktoren für die Städte in Deutschland und in Europa zum Teil sehr 
tiefgreifende Veränderungen bedeuten (u. a. Läpple 2001; Steinebach et al. 2004).

Folgende zukunftsrelevante Megatrends, die die Siedlungsentwicklung und damit auch 
die Grundlagen der Flächennutzungsplanung maßgeblich beeinflussen, sollen genannt 
werden:

der demographische Wandel

der Wandel der Lebensstile

der ökonomische Strukturwandel und die Wissensgesellschaft

die Globalisierung.

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist in Deutschland – sowie in großen Teilen 
Europas – vor allem durch zwei Trends bestimmt: Zum einen besteht eine niedrige 
Fertilitätsrate, in Deutschland beispielsweise im Durchschnitt zwischen 1,3 bis 1,4 
Kindern pro Frau (Birg 2005). Das daraus resultierende Geburtendefizit führt zu einer 
rückläufigen natürlichen Bevölkerungsentwicklung. Aufgrund der konstant anstei-
genden Lebenserwartung und des Älterwerdens der geburtenstarken Jahrgänge ist die 
Bevölkerungsstruktur zum anderen durch eine noch längere Zeit zunehmende Über-
alterung gekennzeichnet. Nach den Vorausberechnungen des Statistischen Bundes-
amtes werden demnach in erster Linie die jüngere Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen 
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und die mittlere der 35- bis 49-Jährigen in den nächsten Jahrzehnten massiv abnehmen 
(Statistisches Bundesamt 2006: 7). Durch Zuwanderung von außen wird diese negative 
natürliche Bevölkerungsentwicklung gemildert. Sie kann jedoch selbst im Falle des 
höchsten angenommenen Wanderungssaldos langfristig nicht vollständig kompensiert 
werden. Je nach Variante der Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes wird 
die Bevölkerungszahl in Deutschland bis zum Jahr 2050 zwischen 67 und 81 Mio. 
Bundesbürgern betragen (Statistisches Bundesamt 2006: 26).

Vor allem die Veränderungen in den Lebensverhältnissen der Menschen prägen die Ent-
wicklung einer Gesellschaft. Derzeit treten an die Stelle traditionsgebundener Lebensent-
würfe zunehmend eine Destandardisierung von Lebensläufen und vielfältige Wahlfrei-
heiten in der persönlichen Lebensgestaltung, die allerdings in starker Abhängigkeit zu der 
jeweiligen ökonomischen Situation des Individuums (z. B. Arbeitslosigkeit) zu sehen sind 
(Steinebach et al. 2004: 59 f.). Die weitere Ausrichtung bauleitplanerischer Konzepte auf 
die sogenannte Normalfamilie oder den Durchschnittsbürger erscheint vor dem Hinter-
grund dieser Pluralisierung der Lebensstile als nicht mehr angemessen. Vielmehr ist den 
neuen Bedürfnissen verschiedener Gruppen in unterschiedlichen Lebenslagen und mit 
diversifizierten Lebensvorstellungen gerecht zu werden (Steinebach et al. 2004: 60).

Die Deindustrialisierung der Wirtschaft bei gleichzeitigem Wachstum des Dienstleis-
tungssektors und die stark ansteigende Bedeutung von Informationsverarbeitung und 
-vermittlung zählen zu den zentralen Kennzeichen des ökonomischen Strukturwan-
dels der letzten Jahrzehnte (Mäding 2002: 16 f.). Fortschreitende technologische In-
novationen und deren Anwendungen sowie die damit einhergehende Stärkung der 
Wissensorientierung in Wirtschaft und Gesellschaft werden in Zukunft die Wohn- und 
Arbeitswelt des Menschen durch den Ausbau von Automatisierung und Vernetzung 
weiter durchdringen und damit entscheidend prägen (Steinebach et al. 2004: 63 ff.). 
Die Bedeutung von lokaler Lebens- und Standortqualität und die Qualität der Einbin-
dung in globale Netzwerke werden zunehmen (Maier 1998: 63).

Mit dem Trend der Globalisierung (auch Ent- oder Denationalisierung) wird im We-
sentlichen die weltweite Zunahme von Arbeitsteilung sowie wechselseitiger Abhän-
gigkeit, Konkurrenz und Kooperation im Rahmen ökonomischer Prozesse bezeich-
net. Liberalisierung und Deregulierung, sinkende Transportkosten, weltumspannende 
Telekommunikationsinfrastrukturen und die Transnationalisierung von Unternehmen 
sind weitere Kennzeichen der derzeitigen Entwicklung, deren Dynamik in den letzten 
Jahren stark zugenommen hat (Mäding 2002: 17). Über die darin enthaltenen Chan-
cen – beispielsweise im Hinblick auf eine effizientere Ausgestaltung wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit – hinausgehend, werden seit den 1990er Jahren durch unterschied-
liche gesellschaftliche und politische Gruppierungen (in der Regel NGOs wie Weltso-
zialforum – WSF, ATTAC etc.) die negativen Folgen der Globalisierung im Sinne der 
weitestgehend deregulierten Öffnung der Märkte und der damit einhergehenden um-
fassenden Privatisierung von Waren und Dienstleistungen (auch des täglichen Bedarfs) 
scharf kritisiert. Demnach führt die beschriebene Form der Globalisierung insbesonde-
re zu einer weltweiten Zunahme sozialer Ungleichheit, die sich auch in den Städten 
widerspiegelt (Mäding 2002: 17 f.).
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Diese gesellschaftlichen, ökonomischen und technologischen Megatrends sind mit 
räumlichen Konsequenzen auf nahezu allen Planungsebenen, und damit auch für die 
in der Bauleitplanung im Fokus stehende kommunale Siedlungsentwicklung, verbun-
den. Das Ausmaß dieser Auswirkungen ist jedoch nicht pauschal anzugeben, sondern 
muss entsprechend den jeweiligen Voraussetzungen und Konstellationen vor Ort beur-
teilt werden. Die folgenden Aspekte geben lediglich einen groben Überblick über die 
zentralen Herausforderungen für die Ebene der Flächennutzungsplanung.

Infolge des demographischen Wandels sind erhebliche, sich zum Teil noch weiter 
verschärfende Ungleichgewichte am deutschen Wohnungsmarkt zu erwarten. Diese 
werden bereits heute in Form der massiven strukturellen Probleme im ostdeutschen 
Wohnungswesen offensichtlich (BMVBW 2000). Die veränderte Alters- und Famili-
enstruktur ist dabei unter anderem mit Auswirkungen auf die Entwicklung der Haus-
haltsstrukturen verbunden, die eine Anpassung des derzeit vorhandenen, zu starren 
Wohnungsangebots an eine sich relativ flexibel entwickelnde Nachfrage erforderlich 
machen. Zudem wird der Trend der Einwohnersuburbanisierung trotz des partiellen 
Zuzugs „innenstadtnaher“ Lebensstilgruppen in den nächsten Jahren weiter anhalten 
und zu einer Verschärfung der innerstädtischen Leerstandsproblematik beitragen (Mä-
ding 2002: 19 f.).

Als aktuelle Herausforderungen für die Flächennutzungsplanung mit hohem überört-
lichen Koordinationsbezug ergeben sich vor diesem Hintergrund vor allem die um-
fassende Bewältigung von Wohnungsleerständen mit einer raumordnerischen und ge-
samtstädtischen Dimension sowie die Steuerung des flächenhaften Rückbaus sozialer 
und technischer Infrastruktur als Folge der Unterschreitung von Tragfähigkeitsgrenzen 
in besonders betroffenen Wohnlagen. Des Weiteren müssen abgestimmte Konzepte 
zu einer Ausweitung der Wohnungsangebotspalette für die unterschiedlichen Lebens-
stilgruppen erstellt werden, wobei insbesondere soziale Polarisierungs- und räumliche 
Segregationstendenzen angemessen zu berücksichtigen sind.

Die Aufgabe oder Verlagerung flächenintensiver Unternehmen des sekundären Wirt-
schaftssektors ist seit den 1970er und 1980er Jahren als Folge des oben beschriebenen 
ökonomischen Strukturwandels für das Entstehen großflächiger Industrie- und Gewer-
bebrachen und Gebäudeleerstände im bebauten Siedlungszusammenhang verantwort-
lich (Steinebach 2002: 19).

Der daraus resultierende Handlungsbedarf auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 
betrifft in erster Linie die möglichst genaue Ermittlung und den strategischen Umgang 
mit den umfangreichen Flächen- und Immobilienpotenzialen im Innenbereich, die 
 einer standortverträglichen Nachnutzung zugeführt werden müssen.

Der oben beschriebene Trend der Globalisierung der Wirtschaft und ihrer Prozesse geht 
mit einer zunehmenden Konzentration der zentralen Funktionen von Unternehmen in 
den großen Agglomerationen und hier insbesondere in den sogenannten Global Cities 
einher, die sich als Knotenpunkte von sowohl Informations- und Kommunikationsnetz-
werken als auch von bedeutenden Straßen-, Schienen- und Luftverkehrsinfrastrukturen 
herausbilden. Strategische Unternehmensaktivitäten wie Steuerungs- und Leitungs-
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funktionen werden demnach zunehmend an den aufgeführten privilegierten Standor-
ten angesiedelt – die Arbeits- und Wohnbevölkerung zieht nach. Dies führt zu einer 
stärkeren Ausdifferenzierung der vorhandenen Städtehierarchie und einer Polarisierung 
zwischen denjenigen Räumen, die an dieser Entwicklung teilnehmen können, und je-
nen, die dazu nicht die entsprechenden Voraussetzungen aufweisen.

Im Rahmen der kommunalen Flächennutzungsplanung müssen vor diesem Hinter-
grund insbesondere durch überörtliche Kooperation und Steuerung gemeinsame 
Standortpotenziale erkannt und als Vorteile im weltweiten Wettbewerb der Städte und 
Regionen strategisch gebündelt werden.

Neben den dargestellten Auswirkungen der voraussichtlichen Rahmenbedingungen 
ergeben sich zahlreiche fachliche und damit eng zusammenhängende rechtliche An-
forderungen an die kommunale Bauleitplanung, die insbesondere in den Anlässen der 
Baugesetzbuchnovellen der Jahre 1998, 2001, 2004 und 2007 ablesbar sind. Dabei ist 
allen genannten Neuerungen die Zielsetzung einer Stärkung der Rolle und Steuerungs-
wirkung des Instruments der Flächennutzungsplanung im Rahmen der kommunalen 
Bauleitplanung und Siedlungsentwicklung gemein. Dieser sich laufend fortsetzende 
Aufgabenwandel stellt im Wesentlichen Anforderungen an die Methoden und Instru-
mente der Bauleitplanung. Es ist zunehmend unrealistisch, durchführungsorientierte 
(Bebauungs-)Pläne deduktiv aus langfristigen und gesamträumlichen (Flächennut-
zungs-)Plänen ableiten zu wollen (vgl. Albers, Wékel 2008: 57). Die auf Wachstum 
ausgerichteten Instrumente der Bauleitplanung bedürfen insofern einer Weiterentwick-
lung und Ergänzung. Auch an die überörtliche Koordination der Planung erwachsen 
neue Anforderungen.

Aus der Verbindung von neuen fachlichen und rechtlichen Anforderungen an die Flä-
chennutzungsplanung lassen sich folgende Aufgabenfelder beschreiben:

die wirkungsvolle Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter be-
sonderer Berücksichtigung der Belange der Freiraumschutzes

die Bewältigung des Stadtumbaus als besondere Aufgabe auf der gesamtstäd-
tischen Ebene

eine Stärkung der interkommunalen und stadtregionalen Zusammenarbeit und 
Abstimmung

der umfassende Umweltschutz sowie eine vorausschauende Umweltvorsorge 
durch die Überwachung unvorgesehener Wirkungen

eine frühzeitige und zielgruppengerechte Information der Öffentlichkeit zu Ver-
fahren und Inhalten der Flächennutzungsplanung

die Qualifizierung der Zusammenarbeit mit den Fachbehörden zur Qualitätsstei-
gerung und -sicherung im Planverfahren

die Förderung von Transparenz im Planverfahren und einer aktiven Teilnahme der 
unterschiedlichen Akteure der Planung an den Beteiligungsverfahren

n
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eine Effektivierung bisheriger Abläufe und Vorgehensweisen durch Nutzung von 
E-Government-Strategien

die gezielte Nutzung von Privatisierungsoptionen zur Beschleunigung der Verfahren

die Aktualisierung der dem Flächennutzungsplan zugrunde liegenden Planungs-
konzeption als Voraussetzung der Gewährleistung einer zielorientierten Steuerung 
der Siedlungsentwicklung.

Die Lenkung der nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichti-
gung der Belange des Freiraumschutzes auf der gesamtstädtischen Ebene durch die 
vorbereitende Bauleitplanung bedeutet für die planende Gemeinde eine kontinuier-
liche Beschäftigung mit dem Wandel der Rahmenbedingungen und deren räumlichen 
Auswirkungen sowie mit den neuen fachlichen und rechtlichen Anforderungen, die 
zum Planungsanstoß und damit zum konkreten Planerfordernis führen können. Das 
ergibt sich aus der Festlegung des Planmäßigkeitsprinzips durch den Gesetzgeber in 
§ 1 Abs. 3 BauGB dann, wenn unter zeitlichen („sobald“) oder inhaltlichen („soweit“) 
Gesichtspunkten die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Gemeindegebiet 
nicht mehr gewährleistet sind und damit die Steuerungswirkung des gültigen Flächen-
nutzungsplanes nicht länger gegeben ist (Battis et al. §  1 Rn.   27).

Nach fachlichen und rechtlichen Vorstellungen beobachten demnach die Kommunen 
die Veränderungen der sowohl externen als auch internen Faktoren, die den Anstoß zu 
einer Neuplanung (Neuaufstellung, Ergänzung oder Änderung) darstellen können.

Dazu gehören insbesondere:

die Ziele der Raumordnung, die aufgrund des Subsidiaritäts- und Gegenstrom-
prinzips in § 1 Abs. 3 ROG i. V. m. § 1 Abs. 4 BauGB eine Anpassung des Flä-
chennutzungsplanes sowie eine Konkretisierung überörtlicher Vorgaben auf der 
kommunalen Ebene erfordern können

die Vorgaben der örtlichen sowie überörtlichen Fachplanungen, die eine Übernah-
mepflicht für die kommunale Flächennutzungsplanung gemäß § 5 Abs. 4 BauGB 
bedeuten können

die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden, die gemäß § 2 Abs. 2 BauGB aufein-
ander abzustimmen sind

die Ergebnisse eigener informeller Planungen und sonstiger Untersuchungen (z. B. 
städtebauliche Entwicklungsplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, Immissions-
schutz- und Einzelhandelskonzept, Wasserlagenpläne)

die konkreten Erfordernisse einer Standortplanung von Nutzungen im Außenbe-
reich (z. B. Windenergieanlagen)

die Aufstellung von Bebauungsplänen, die gemäß dem Entwicklungsgebot in § 8 
Abs. 2 Satz 1 BauGB durch den Flächennutzungsplan vor einem gesamtstädtischen 
Hintergrund zu steuern sind.
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Zur Unterstützung der in der Regel sehr aufwendigen, kontinuierlichen Beobachtung 
und zur Analyse der aufgeführten Faktoren und ihrer Wirkungen auf die Steuerungs-
funktion (= beabsichtigte städtebauliche Entwicklung) und damit auch zur Aktualisie-
rung des Flächennutzungsplanes kann der Aufbau elektronischer raumbezogener Pla-
nungsinformationssysteme auf kommunaler Ebene einen entscheidenden Beitrag zu 
mehr Produktivität im Planverfahren leisten. Planungsinformationssysteme müssen ent-
sprechend dem Querschnittscharakter der Flächennutzungsplanung fachübergreifend 
konzipiert werden, um doppelte Datenerhebungen zu vermeiden und einen effektiven 
Informationsaustausch zwischen den berührten Fachabteilungen zu installieren und 
die interdisziplinäre Analyse unterschiedlichster Informationsquellen zu ermöglichen.

Dabei gibt es keine Standardlösung für den Aufbau eines solchen Systems, sondern 
vielmehr ist den jeweiligen Ämter- und Behördenstrukturen sowie der besonderen Ak-
teurskonstellation vor Ort bei der Umsetzung Rechnung zu tragen. Es erscheint jedoch 
sinnvoll, den MERKIS (Maßstabsorientierte Einheitliche Raumbezugsbasis für kommu-
nale Informationssysteme)-Empfehlungen des Deutschen Städtetages zur Vereinheitli-
chung des Aufbaus und insbesondere der Bezugsbasis raumbezogener Informations-
systeme auf kommunaler Ebene zu folgen (Deutscher Städtetag 1988). Die Nutzung 
bereits existierender

regionalstatistischer Rauminformationssysteme (siehe laufende Raumbeobach-
tung des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) im Internet unter: http://www.bbsr.bund.
de, Datenerhebung der Statistischen Landesämter z. B. im Bundesland Rheinland-
Pfalz im Internet unter: http://www.statistik.rlp.de),

flächenbezogener Informationssysteme (siehe Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie im Internet unter: http://www.ifag.de, Raumordnungskataster der Regio-
nal- und Landesplanung) sowie

spezieller Umweltinformationssysteme (siehe beispielsweise Landschaftsinforma-
tionssystem LANIS der Naturschutzbehörden in Rheinland-Pfalz im Internet unter: 
http://www.naturschutz.rlp.de)

auf Bundes- und Landesebene trägt zudem zur Vervollständigung der Wissensbasis der 
Gemeinden über die aktuellen Rahmenbedingungen der Siedlungsentwicklung und 
deren Veränderungen bei (Steinebach 2004: 16 ff.).

Darüber hinausgehend ist angesichts des Erfordernisses der Auswertung der sonstigen 
überörtlichen und kommunalen (Fach-)Planungen der Aufbau landesweiter oder zu-
mindest innerhalb einer Planungsregion vernetzter Plattformen sinnvoll. Eine sol-
che Plattform im Internet könnte zu einer wesentlichen Vereinfachung des Abrufens 
aktueller Planungsinformationen zum Stand der jeweiligen überörtlichen Planungen 
(z. B. Landesentwicklungsprogramm), der bedeutsamen Fachplanungen und Planfest-
stellungsbeschlüsse sowie der auf kommunaler Ebene vorliegenden Flächennutzungs-
pläne beitragen.

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   617 08.02.2011   12:11:35 Uhr



Umsetzung der Raumplanung

618

Abb. 8.15: Das Verfahren der Bauleitplanung im Überblick
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Verfahren der Bauleitplanung

Bei entsprechender Problemverdichtung folgt die Feststellung des Planerfordernisses 
durch die planende Gemeinde, die daraufhin im Rahmen der zuständigen Gremien 
den Aufstellungsbeschluss für das Verfahren zur Neuaufstellung oder Änderung des 
Bauleitplans fasst und diesen ortsüblich bekannt macht. Im Sinne eines Meilensteins 
markiert dieser Aufstellungsbeschluss den „Startschuss“ für das Planverfahren, wo-
bei sein Vorhandensein keine Zulässigkeitsvoraussetzung ist, sondern vielmehr aus 
Gründen der Rechtsklarheit und der Dokumentation der Ernsthaftigkeit der Planungs-
absichten der Gemeinde zu empfehlen ist (Battis et al. §  2 Rn.  6).

Der Flächennutzungsplan wird von der Gemeinde als Verwaltungsprogramm beschlos-
sen und entfaltet demnach keine unmittelbare rechtliche Außenwirkung. Der Bebau-
ungsplan wird von der planenden Gemeinde als Satzung beschlossen und entfaltet für 
seinen Geltungsbereich unmittelbare rechtliche Außenwirkung. Das förmliche Verfah-
ren zur Aufstellung eines Bauleitplanes läuft in den folgenden, teilweise im Baugesetz-
buch geregelten Schritten ab (Rechtsquellen siehe auch Tab. 8.2):

allgemeine Vorarbeiten (Erstellung von Gutachten und sonstigen, oftmals infor-
mellen vorbereitenden Planungen)

förmlicher Aufstellungsbeschluss

n

n
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Entwicklung gemeindlicher Zielvorstellungen über die zukünftige städtebauliche Ent-
wicklung, Bestandsaufnahme und Analyse sowie Prognose des zukünftigen Bedarfs

Ausarbeitung des Vorentwurfs

frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Öffentlichkeit, Scoping zur Umweltprüfung

Ausarbeitung des Entwurfs inklusive Begründung und Umweltbericht als geson-
derter Teil der Begründung

Auslegungsbeschluss

öffentliche Auslegung des Planentwurfs inklusive Begründung und Umweltbericht 
als gesonderter Teil der Begründung

Prüfung der Stellungnahmen aus der Monatsauslegung und Abwägung

Feststellungsbeschluss, Satzungsbeschluss

Vorlage zur Genehmigung, bei Flächennutzungsplänen und bestimmten Bebau-
ungsplänen

Genehmigung und öffentliche Bekanntmachung mit der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 5 Abs. 5 BauGB und Inkrafttreten des Bauleitplanes.

Der § 204 BauGB eröffnet benachbarten Gemeinden die Möglichkeit, einen gemein-
samen Flächennutzungsplan aufzustellen. Voraussetzung hierfür ist, dass ihre städte-
bauliche Entwicklung wesentlich durch gemeinsame Voraussetzungen und Bedürfnisse 
geprägt ist oder durch einen gemeinsamen Flächennutzungsplan ein gerechter Aus-
gleich der verschiedenen Belange ermöglicht wird.

In verdichteten Räumen oder bei sonstigen raumstrukturellen Verflechtungen, die be-
reits zum Zusammenschluss von Gemeinden oder Gemeindeverbänden zu einer regi-
onalen Planungsgemeinschaft geführt haben, kann gemäß § 8 Abs. 4 ROG zugelassen 
werden, dass ein Plan zugleich die Funktion eines Regionalplanes und eines gemein-
samen Flächennutzungsplanes nach § 204 des Baugesetzbuchs übernimmt, wenn er 
sowohl den Vorschriften des Raumordnungsgesetztes als auch des Baugesetzbuches 
entspricht (regionaler Flächennutzungsplan).

Der Flächennutzungsplan bedarf laut § 6 Abs. 1 BauGB der Genehmigung durch die 
höhere Verwaltungsbehörde, die durch jeweiliges Landesrecht bestimmt wird. Über 
die Genehmigung im Sinne einer Rechtmäßigkeitskontrolle hat die zuständige Behör-
de innerhalb von drei Monaten zu entscheiden. Sie darf gemäß § 6 Abs. 2 BauGB nur 
versagt werden, wenn

der Flächennutzungsplan nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist oder

er dem Baugesetzbuch, den aufgrund des Baugesetzbuches erlassenen oder sons-
tigen Rechtsvorschriften widerspricht.
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Die Genehmigungsbehörde kann im Falle von nicht ausräumbaren Versagensgründen 
räumliche oder sachliche Teile des Flächennutzungsplanes von der Genehmigung aus-
nehmen (§ 6 Abs. 3 BauGB) oder diese auch im umgekehrten Fall vorzeitig geneh-
migen (§ 6 Abs. 4 Satz 1 BauGB). Die Genehmigung kann des Weiteren auch unter 
Auflagen erfolgen. Im Falle einer Verweigerung der Genehmigung durch die höhere 
Verwaltungsbehörde stehen der Gemeinde die Möglichkeiten der Änderung des Plan-
entwurfs, des Widerspruchs oder der Verpflichtungsklage offen.

Eine Genehmigung von Bebauungsplänen entfällt, wenn diese aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt worden sind.

8.2.2 Handlungsfelder des Zusammenwirkens der überörtlichen 
Raumplanung und der Bauleitplanung 

Gerhard Steinebach

Konstellationen des Zusammenwirkens

Raumordnung und Bauleitplanung wirken an den Schnittstellen zwischen überörtlichen 
und örtlichen, sektoralen und fachübergreifenden Planungsaufgaben zusammen.

Dabei geht es einerseits um die überörtliche Koordination örtlicher Aktivitäten, und 
zwar sowohl zwischen den Gemeinden einer Region als auch zwischen Gemeinden 
und Fachplanungsträgern. Andererseits geht es um die Umsetzung eigenständiger 
überörtlicher Zielsetzungen auf örtlicher Ebene, sei es durch die Formulierung allge-
meiner Beschränkungen für die Bauleitplanung oder durch die Formulierung konkreter 
Zielvorgaben für Bauleitpläne.

Überörtliche und überfachliche Koordination der Bauleitplanung als Handlungsfeld 
der überörtlichen Raumplanung

Eine wesentliche Aufgabe des Zusammenwirkens von Raumordnung und Bauleitpla-
nung ist die Koordination zur Abstimmung und zum Interessenausgleich zwischen be-
nachbarten Gemeinden. Für diese Koordination sind im Wesentlichen drei Organisa-
tionsformen institutionalisiert, nämlich

die interkommunale Abstimmung der Bauleitpläne benachbarter Gemeinden, die 
im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für jeden Bauleitplan zu leisten ist (§ 2 
Abs. 2 BauGB),

die Zusammenarbeit benachbarter Gemeinden bei der Bauleitplanung, insbeson-
dere die Aufstellung gemeinsamer Flächennutzungspläne (§ 204 BauGB) und die 
Bildung von Planungsverbänden (§ 205 BauGB), soweit dies aus den konkreten 
planerischen Rahmenbedingungen heraus geboten ist, und

n

n
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die überörtliche und überfachliche Koordination durch Raumordnung, umgesetzt 
durch das für alle Bauleitpläne geltende Anpassungsgebot an die Ziele der Raum-
ordnung (vgl. Kap. 8.2.3; § 1 Abs. 4 BauGB).

Die Koordination durch Raumordnung kommt dabei im Sinne des Subsidiaritätsprin-
zips in erster Linie bei solchen Themen in Frage, bei denen aufgrund ihrer Komplexität, 
einer hohen Anzahl an beteiligten Gemeinden oder wegen divergierender gemeind-
licher Einzelinteressen keine bi- oder multilaterale Koordination in den Bauleitplan-
verfahren möglich erscheint. Dies können z. B. Großvorhaben des Einzelhandels, aber 
auch die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben sein.

Grundsätzlich hat vor dem Hintergrund des anhaltenden Trends der Stadt-Rand-Wan-
derungen (Suburbanisierung) die Bewältigung der daraus entstehenden siedlungsstruk-
turellen Ungleichgewichte zwischen Städten und ihrem Umland in den letzten Jahren 
für die räumliche Planung an Bedeutung hinzugewonnen. Dabei spielen sowohl über-
örtliche als auch örtliche und demnach kommunale Aspekte eine entscheidende Rolle 
(Steinebach 1999: 56).

Die Möglichkeit der Aufstellung von gemeinsamen Flächennutzungsplänen, die die 
Gebiete mehrerer Gemeinden umfassen und somit unter anderem eine bessere Ab-
stimmung in Bezug auf die Errichtung und den Erhalt infrastruktureller Einrichtungen 
sowie Siedlungsflächenausweisungen und Freiraumschutz gewährleisten können, be-
deutet vor diesem Hintergrund die Chance, sowohl überörtliche als auch örtliche Be-
lange angemessen in der Planung zu berücksichtigen. Die entsprechende gesetzliche 
Grundlage für einen gemeinsamen Flächennutzungsplan benachbarter Gemeinden in 
§ 204 BauGB wurde mit der Novellierung des Baugesetzbuches im Jahre 1998 zudem 
um die Option der Erstellung eines „regionalen Flächennutzungsplanes“ laut § 8 Abs. 
4 ROG, der zugleich die Funktionen eines Regionalplans und eines gemeinsamen Flä-
chennutzungsplanes übernimmt, erweitert (Battis et al. §  204 Rn,  1).

Die Anwendung dieses neuen Plantyps hat sich allerdings bislang in der Planungspra-
xis trotz der damit offensichtlich verbundenen Steuerungsvorteile noch nicht durch-
setzen können. Das kann darauf zurückzuführen sein, dass aus dieser Konzentration 
raumbedeutsamer Planungsentscheidungen zwar Vorteile erwachsen, sich andererseits 
aber auch die Frage stellt, ob die große Vielzahl von örtlichen Einzelfragestellungen in 
einem überörtlich koordinierten Verfahren sinnvoll bewältigt werden kann.

Eine Vorreiterrolle übernimmt derzeit der Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/
Rhein-Main, der erstmalig in Deutschland für einen Planungsraum mit einer Fläche von 
über 1 400 km2 und einer Einwohnerzahl von rund 1,6 Mio. Menschen die Aufstellung 
eines regionalen Flächennutzungsplanes in Angriff genommen hat. Darüber hinaus ist 
ein regionaler Flächennutzungsplan auch in der „Städteregion Ruhr“ in Aufstellung.

n
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Gegenstände der Umsetzung von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
auf kommunaler Ebene

In Anbetracht der zuvor beschriebenen, komplexen räumlichen Problemkonstella-
tionen und der damit zusammenhängenden fachlichen sowie gesetzlichen Anforde-
rungen steht an erster Stelle der von der Bauleitplanung auf örtlicher Ebene zu be-
wältigenden Aufgaben die wirksame Steuerung der Siedlungsentwicklung mit einem 
langfristigen Planungshorizont unter Berücksichtigung der unterschiedlichen inhalt-
lichen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Dies ist gleichzeitig ein zentraler Anspruch 
der Raumordnung auf überörtlicher Ebene und damit ein klassischer Gegenstand des 
Zusammenwirkens von Raumordnung und Bauleitplanung, auch in dem Sinne, dass 
aus überörtlichen Erwägungen heraus Entwicklungsinteressen von Einzelgemeinden 
begrenzt bzw. koordiniert werden müssen.

Die notwendige Bewältigung der Herausforderung des Um- und Rückbaus ganzer 
Siedlungsteile als eine wesentliche Teilaufgabe im Rahmen der Steuerung der Sied-
lungsentwicklung stellt demgegenüber gänzlich neue Anforderungen. Sie setzt voraus, 
dass der geforderte Paradigmenwechsel in der Planungspraxis gelingt, vor der Auswei-
sung neuer Siedlungsflächen den Bestand zu nutzen oder eine qualitative Schrump-
fung herbeizuführen. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung muss somit die Si-
cherung der lokalen Lebens- und Standortqualität bei besonderer Berücksichtigung 
der Tragfähigkeitsgrenzen technischer und sozialer Infrastruktursysteme vor dem Hin-
tergrund einer gesamtstädtischen Perspektive erfolgen. Auch der strategische Umgang 
mit vorhandenen Gewerbeflächenpotenzialen im bebauten Siedlungszusammenhang, 
beispielsweise unter Anwendung temporärer Nutzungskonzepte, ist durch die Flä-
chennutzungsplanung vorzubereiten und zu koordinieren. Ob und in welchem Um-
fang die Raumordnung hier koordinierende Steuerungsansätze finden kann, ist noch 
weitgehend ungewiss.

Angesichts der engen Verzahnung überörtlicher und örtlicher Aspekte ist aber klar, 
dass die Einbindung in interkommunale Netzwerke und damit die Abstimmung auf 
regionaler Ebene zu fördern ist, wobei sowohl informelle als auch formelle Koope-
rationsformen (gemeinsamer oder regionaler Flächennutzungsplan) weitergehend zu 
nutzen sind. Die frühzeitige Abstimmung zukünftiger Entwicklungsziele unter Be-
rücksichtigung gemeinsamer Potenziale – beispielsweise im Rahmen von moderierten 
Workshops oder fachthemenbezogenen Diskussionsforen im Internet – kann dabei 
eine Stärkung der eigenen Position im großräumigen Wettbewerb der Standorte be-
deuten.

Betrachtet man die bei der Umsetzung überörtlicher Zielsetzungen auf der örtlichen 
Ebene häufig auftretenden Konflikte um die Nutzung und die Nutzungsintensität von 
Flächen, so existieren zu deren Bewältigung verschiedene Instrumente. In erster Linie 
geht es dabei darum, raumordnungswidrige Planungen und Maßnahmen einzelner 
Gemeinden zur Sicherung überörtlicher Ziele der Raumordnung zu unterbinden. Ein 
derartiges Instrument ist in unterschiedlicher Ausgestaltung in allen Landesplanungs-
gesetzen enthalten und betrifft in der Bauleitplanung praktisch nur den Flächennut-
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zungsplan bzw. vorhabenbezogene, vorzeitige oder im Parallelverfahren aufgestellte 
Bebauungspläne. Typische Streitpunkte sind raumbedeutsame Vorhaben des großflä-
chigen Einzelhandels, Vorhaben der Siedlungsentwicklung in für andere Nutzungen 
gesicherten Vorranggebieten oder Überschreitungen raumordnerisch festgelegter Ge-
meindefunktionen. Zentrale Voraussetzung für diese Form der Anpassung ist das Vor-
handensein eindeutiger, konkret fassbarer und unter ordnungsgemäßer Beteiligung der 
Gemeinde zustande gekommener Ziele der Raumordnung. Sind die flächenbezogenen 
und sonstigen inhaltlichen Ziele der Raumordnung nicht weit genug konkretisiert oder 
nicht mehr aktuell genug, kann im Zielabweichungs- oder Raumordnungsverfahren 
ggf. eine Klärung herbeigeführt werden.

Während bei dieser Form der Anpassung der Raumordnung die eher passive – und oft 
undankbare – Rolle eines Korrektivs kommunaler Planungsaktivitäten zukommt, sehen 
einige Landesplanungsgesetze darüber hinaus auch ein aktives Anpassungs- oder Pla-
nungsgebot vor. Inhalt ist – in unterschiedlicher Ausgestaltung – die durch die Raum-
ordnung ausgesprochene Verpflichtung einer Gemeinde, zur Anpassung an Ziele der 
Raumordnung Bauleitpläne zu ändern bzw. aufzustellen oder sich sogar einer entspre-
chenden Ersatzvornahme zu beugen (z. B. § 21 Abs. 2 LplG BW). Diese Anpassungs-
option, die in scharfem Spannungsverhältnis zu § 1 Abs. 3 BauGB – kein Anspruch 
auf Bauleitplanung – steht, ist als ultima ratio grundsätzlich anwendbar, wenn es um 
die Verwirklichung überörtlich bedeutsamer Bauflächen oder Infrastrukturvorhaben 
geht. Das setzt zugleich voraus, dass die Raumordnung ein entsprechend detaillier-
tes Zielsystem entwickelt hat, das alternativlos die Verwirklichung (oder zumindest 
die planungsrechtliche Ermöglichung) eines konkreten raumbedeutsamen Vorhabens 
voraussetzt. Allerdings existieren keine Beispiele für ein entsprechendes Vorgehen der 
Raumordnung, das letztendlich bedeutet, der Gemeinde im Einzelfall die Kompetenz 
zur Beurteilung der städtebaulichen Erforderlichkeit eines Bauleitplans zu entziehen. 
Es erscheint auch fraglich, ob derartige Bauleitplanverfahren gegen den Willen der 
Gemeinde erfolgreich und vor allem in absehbarer Zeit durchführbar wären.

Mitwirkung der kommunalen Bauleitplanung bei der Erarbeitung von Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung

In der Raumordnung ist das Gegenstromprinzip verfestigt. Zentrale Ebene für seine 
Verwirklichung mit den Gemeinden ist die Regionalplanung. So regelt § 8 Abs. 2 ROG, 
dass die Regionalpläne zwar aus dem Raumordnungsplan für das Landesgebiet zu ent-
wickeln sind, aber die Flächennutzungspläne und die Ergebnisse der von Gemeinden 
beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen in der Abwägung zu berücksich-
tigen haben. Darüber hinaus ist die Regionalplanung in der Mehrzahl der deutschen 
Länder kommunal verfasst, d. h. sie erfolgt durch Zusammenschlüsse von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden zu regionalen Planungsgemeinschaften.

#0780_10_Grundriss.indb   624 08.02.2011   12:11:51 Uhr



Umsetzung der Raumplanung

625

8.2.3 Ebenen und Formen des Zusammenwirkens 
Gerd Schmidt-Eichstaedt

Einleitung

Die Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung ist ebenso ver-
bindlich vorgeschrieben wie die Berücksichtigung der Flächennutzungspläne und 
der Ergebnisse der sonstigen von den Gemeinden beschlossenen städtebaulichen Pla-
nungen bei der Aufstellung der Raumordnungspläne (§ 1 Abs. 4 BauGB; § 8 Abs. 2 
Satz 2 ROG). Die Anpassungspflicht der kommunalen Bauleitplanung an die Ziele der 
Raumordnung ist allerdings strikter als die Pflicht der Raumplanung zur Berücksichti-
gung der kommunalen Planungen. Die Kommunen müssen zudem nicht nur die Ziele 
der Raumordnung strikt beachten; vielmehr müssen sie bei der planerischen Abwä-
gung und bei Ermessensentscheidungen auch die Grundsätze der Raumordnung und 
 sonstige Erfordernisse der Raumplanung berücksichtigen. In der Sache heißt dies, dass 
die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sich im Zweifel 
gegen davon abweichende Zielvorstellungen und beabsichtigte Inhalte der Bauleit-
planung durchsetzen, wenn in der Bauleitplanung korrekt vorgegangen wird. Raum-
ordnung ist – nach korrekter Abwägung unter Beachtung des Gegenstromprinzips im 
Sinne des § 1 Abs. 3 ROG – stärker als die Bauleitplanung.

Die Raumordnung ist allerdings nicht bedingungslos stärker als die Bauleitplanung; 
zudem bedarf die theoretische Überlegenheit der Umsetzung in der Praxis. Die 
grundlegenden Regelungen dazu finden sich im Baugesetzbuch, im (2008 novel-
lierten) Raumordnungsgesetz sowie in den Landesplanungsgesetzen der Länder. Die 
Koordinierung findet zum Teil in formalisierten, rechtlich einklagbaren Formen statt, 
zum Teil auf informellen Wegen, die sich der gerichtlichen Kontrolle entziehen. Im 
Folgenden wird zunächst auf die förmliche Koordination eingegangen, dann auf die 
informelle.

Förmliche Koordination

Das Zusammenwirken von Bauleitplanung und Raumordnung im Planungsverfahren; 
Widerspruch und Zielabweichung nach dessen Abschluss

Raumordnungspläne und Bauleitpläne werden in einem sehr ähnlichen Verfahren 
aufgestellt (vgl. Tab. 8.2). Für beide Plankategorien gilt das Abwägungsgebot, in aller 
Regel findet eine Umweltprüfung statt, die Öffentlichkeit und die in ihren Belangen 
berührten öffentlichen Stellen sind zu beteiligen, beide Planungen lösen Bindungswir-
kungen aus, nachdem sie rechtsverbindlich geworden sind.

In der Phase der Beteiligung während des Verfahrens gibt es noch keine Hierarchie 
der Argumente: Die Raumordnungsplanung muss die im Verfahren von den Trägern 
der Bauleitplanung vorgebrachten Argumente ebenso objektiv prüfen wie die Träger 
der Bauleitplanung die Argumente der Raumordnung, soweit sich diese noch nicht zu 
rechtsverbindlichen Zielen und Grundsätzen verfestigt haben. Welche Argumente sich 
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Tab. 8.2: Synopse der Planungsverfahren
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durchsetzen, entscheidet in dieser Phase das innere Gewicht der Belange und am Ende 
die Mehrheiten im Beschlussorgan. Danach gilt – wenn auch für die Bauleitplanung 
nur eingeschränkt – das Prioritätsprinzip: Der Plan, der zuerst Rechtsverbindlichkeit 
erlangt, setzt sich durch.

Anpassung der Raumordnungsplanung an die kommunale Flächennutzungsplanung

Für den Flächennutzungsplan folgt dies aus § 7 BauGB: Öffentliche Planungsträger, 
die an dessen Aufstellungsverfahren beteiligt worden sind (also auch die Träger der 
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Raumordnungsplanung), haben ihre Planungen dem Flächennutzungsplan insoweit 
anzupassen, als sie diesem Plan nicht widersprochen haben. Der Widerspruch ist 
bis zum Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan einzulegen. Aber: 
Macht eine Veränderung der Sachlage danach eine abweichende Planung erforder-
lich, haben sich die betreffenden Planungsträger unverzüglich mit der Gemeinde ins 
Benehmen zu setzen. Wenn ein Einvernehmen nicht erreicht werden kann, kann der 
öffentliche Planungsträger nachträglich widersprechen. Der Widerspruch ist nur zu-
lässig, wenn die für die abweichende Planung geltend gemachten Belange die sich 
aus dem Flächennutzungsplan ergebenden städtebaulichen Belange nicht nur unwe-
sentlich überwiegen. Der die Abweichung fordernde Planungsträger (hier also evtl. 
der Träger der Raumordnungsplanung) muss der Gemeinde die ihr entstehenden Kos-
ten – auch die der Neuplanung oder Planänderung – ersetzen (§ 7 i. V. m. § 37 Abs. 3 
BauGB).

Anpassung der Bauleitpläne an die Raumordnungspläne

Die Durchsetzungskraft der Raumordnungspläne gegenüber der Flächennutzungspla-
nung (und auch der verbindlichen Bauleitplanung) folgt aus dem Anpassungsgebot 
nach § 1 Abs. 4 BauGB („Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung an-
zupassen“) und – spiegelbildlich – aus § 4 Abs. 1 ROG: Bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen (und dazu gehört selbstverständlich die 
Bauleitplanung) sind die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. Zu den „sonstigen 
Erfordernissen der Raumordnung“ gehören gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG die in Aufstel-
lung befindlichen Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer 
Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen.

Nachträgliche Abweichung der Bauleitplanung von den Zielen der Raumordnung

Wenn die kommunale Bauleitplanung zu dem Ergebnis kommt, dass sie von einem 
vorhandenen Ziel der Raumordnung abweichen möchte, steht ihr zwar kein Wider-
spruchsrecht gegen vorhandene Ziele der Raumordnung wegen veränderter Sachlage 
zur Verfügung (so wie dies umgekehrt für die Raumordnungsplanung der Fall ist), aber 
immerhin die Möglichkeit einer Zielabweichung. Nach § 6 Abs. 2 ROG kann von 
Zielen der Raumordnung abgewichen werden, wenn die Abweichung unter raumord-
nerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden. Mit dieser Vorschrift im ROG hat jenes Instrument in die Raumordnung Einzug 
gehalten, das in der Bauleitplanung als Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB bekannt 
ist. Die Auslegung der Vorschrift kann sich daher auf die Rechtsprechung und Literatur 
stützen, die zur Vertretbarkeit im Sinne des § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB erschienen ist 
(vertretbar ist das, was auch Inhalt eines Raumordnungsplans für die betreffende Flä-
che sein könnte) und die zu den „Grundzügen der Planung“ vorhanden ist („tragendes 
Grundgerüst der Planung“). Das Antragsverfahren zur Einholung der Zustimmung der 
Raumordnungsbehörde für eine solche Abweichung heißt traditionell „Zielabwei-
chungsverfahren“.
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Koordination auf Weisung: Genehmigungsvorbehalte, Anpassungsgebot, 
Planungsgebot, Untersagung

Koordination funktioniert nicht immer freiwillig. Deshalb werden Kontrollmechanis-
men und Durchsetzungsinstrumente benötigt. Die wichtigsten Kontrollinstrumente der 
Raumordnung gegenüber der Bauleitplanung sind die Vorschriften über die Notwen-
digkeit einer landesplanerischen Abfrage ganz zu Beginn der Bauleitplanung und die 
Genehmigungspflicht für Flächennutzungspläne und nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelte Bebauungspläne am Ende des Aufstellungsprozesses. Die wichtigs-
ten (wenn auch nicht in allen Ländern vorhandenen) Durchsetzungsinstrumente sind 
das (nachträgliche) Anpassungsgebot vorhandener Pläne an (neu aufgestellte) Ziele der 
Raumordnung, das Planungsgebot und die Möglichkeit der einstweiligen oder auch 
endgültigen Untersagung von Maßnahmen.

Die landesplanerische Abfrage

Fast alle Planungsgesetze der Länder sehen vor, dass die Gemeinden noch vor dem 
Aufstellungsbeschluss für einen Bauleitplan bei der zuständigen Raumordnungsbehör-
de anzufragen haben, ob und ggf. welche Ziele für die von der beabsichtigten Bau-
leitplanung erfasste Fläche bereits vorhanden sind oder sich im Aufstellungsverfahren 
befinden. Damit sollen Konflikte frühzeitig aufgedeckt und unnötige Planungsverfahren 
vermieden werden. Bereits vorhandene Ziele könnten zwar von den Gemeinden selbst 
aus den sie betreffenden Plänen herausgefiltert werden. Auch bei den Zielen der Raum-
ordnung gibt es jedoch Interpretationsspielräume, die durch eine „amtliche Auskunft“ 
vermindert werden können. In Aufstellung befindliche Ziele werden erst im Beteili-
gungsverfahren öffentlich – auch hier ist das Instrument der Auskunft zuverlässiger.

Die Genehmigung von Bauleitplänen; der regionale Flächennutzungsplan

Das wichtigste Kontrollinstrument der Raumordnung gegenüber der Bauleitplanung 
ist die Genehmigungspflicht für Flächennutzungspläne nach § 6 BauGB und für nicht 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungspläne nach § 10 Abs. 2 BauGB. 
Durch diese Genehmigungspflicht erhält eine übergeordnete (in der Regel staatliche) 
Behörde (nämlich die „höhere Verwaltungsbehörde“ mit der Möglichkeit der abwei-
chenden Zuständigkeitsregelung durch die Länder nach § 203 Abs. 3 BauGB) Gele-
genheit, die besagten Bauleitpläne auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. Ein wesentlicher 
Teil dieser Prüfung besteht darin, dass die Übereinstimmung des Plans mit den Zielen 
der Raumordnung geprüft wird. Bei Verneinung kann der Plan nicht in Kraft gesetzt 
werden.

Seit 1998 existiert mit dem regionalen Flächennutzungsplan eine Planvariante, in der 
die Einfügung der Flächennutzungsplanung in die Raumordnungsplanung nicht erst 
am Ende des Planungsprozesses geprüft wird, sondern im Planwerk selbst von vorn-
herein herbeigeführt wird. Nach § 8 Abs. 4 ROG kann ein Regionalplan zugleich die 
Funktion eines gemeinsamen Flächennutzungsplans für mehrere Gemeinden überneh-
men, wenn die Beschlussfassung über den Plan durch eine regionale Planungsgemein-
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schaft erfolgt, in der die betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände zusammen-
geschlossen sind.

Anpassungsgebot und Planungspflicht

Wenn bestimmte Ziele der Raumordnung später aufgestellt worden sind als ein Be-
bauungsplans oder wenn zur Durchsetzung bestimmter Ziele die erstmalige Aufstel-
lung eines Bebauungsplans erforderlich ist, kann sich die Notwendigkeit ergeben, dass 
eine widerspenstige Gemeinde zur Planung aufgefordert und bei anhaltender Unbot-
mäßigkeit zur Aufstellung eines Plans gezwungen werden muss. Nur wenige Lan-
desplanungsgesetze sehen eine solche Möglichkeit ausdrücklich vor (Beispiel: LPlG 
NRW). Die Zurückhaltung in der Mehrzahl der Landesplanungsgesetze ist verständ-
lich, weil eine Anpassungs- oder Planungspflicht ohnehin am Ende durch Zwangs-
maßnahmen der kommunalen Rechtsaufsicht durchgesetzt werden muss. Dafür bieten 
wiederum die Gemeindeordnungen die alleinige Rechtsgrundlage. Dort ist sowohl die 
Anordnung von bestimmten Maßnahmen vorgesehen als auch deren Durchsetzung 
mittels Ersatzvornahme. Im Extremfall kann es jedoch dazu kommen, dass ein Bauleit-
plan zur Durchsetzung wichtiger landesplanerischer Ziele (Bau eines Messegeländes 
in Flughafennähe; Verhinderung des Entstehens einer Agglomeration von Einzelhan-
delsbetrieben mit den Wirkungen eines Einkaufszentrums im Sinne des § 11 Abs. 3 
 BauNVO) vom Landkreis oder der Raumordnungsbehörde aufgestellt, beschlossen und 
zur Rechtsverbindlichkeit gebracht wird.

Einstweilige und endgültige Untersagung von Maßnahmen durch die Raumordnung

Die Raumordnungsbehörde kann raumbedeutsame Planungen (darunter auch die Auf-
stellung und Verabschiedung von Bauleitplänen) sowie Entscheidungen über deren 
Zulässigkeit gegenüber der Gemeinde und auch der Genehmigungsbehörde zunächst 
befristet untersagen, wenn sich ein Raumordnungsplan in Aufstellung befindet und 
wenn zu befürchten ist, dass die Planung oder Maßnahme die Verwirklichung der vor-
gesehenen Ziele der Raumordnung unmöglich machen oder wesentlich erschweren 
würde (§ 14 Abs. 2 ROG). Die zulässige Dauer der Untersagung beträgt zwei Jahre mit 
der Möglichkeit der Verlängerung um ein weiteres Jahr. 

Diese raumordnungsrechtliche Veränderungssperre setzt sich fort in der endgültigen 
Untersagung, wenn die in Rede stehende Maßnahme gegen ein nun rechtsverbind-
liches Ziel der Raumordnung verstößt.

Das Instrument der endgültigen Untersagung kann selbstverständlich von Anfang an 
eingesetzt werden, wenn eine kommunale Planung von Anfang an gegen Ziele der 
Raumordnung verstößt. Im Regelfall sollte dies nicht nötig sein, da die Gemeinde über 
die Anfrage zu den Zielen der Raumordnung und spätestens im Rahmen der Behörden-
beteiligung erfährt, dass ihre Planung nicht genehmigungsfähig sein wird.
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Informelle Koordination: Raumordnerische Zusammenarbeit

Die „Koordination durch Kooperation“ nimmt in der Praxis mindestens den gleichen 
Stellenwert ein wie die (soeben geschilderte) formelle Koordination durch hoheitliche 
Instrumente. Die informelle Koordination betrifft sowohl die Vorbereitung und Verwirk-
lichung von Raumordnungsplänen als auch die Vorbereitung und Verwirklichung von 
sonstigen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen (vgl. dazu Kap. 6.3).

Als Instrumente zur raumordnerischen Zusammenarbeit nennt das Gesetz (vgl. § 13 
ROG):

Kooperationsformen mit verbindlichem Ergebnis – vertragliche Vereinbarungen

Kooperationsformen mit unverbindlichem Ergebnis wie z. B. regionale Entwick-
lungskonzepte und andere Formen der Zusammenarbeit (z. B. Konferenzen)

Die Raumbeobachtung als „Informationsversorger“ für die Raumordnungsbehör-
den, die Träger der Bauleitplanung und die Fachplanungsträger.

Raumordnungsrechtliche Verträge

Zur Vorbereitung und Verwirklichung von Raumordnungsplänen können vertragliche 
Vereinbarungen getroffen werden. Diese raumordnungsrechtlichen Verträge können 
sich z. B. auf die gemeinsame, arbeitsteilige Wahrnehmung von zentralen Funktionen 
durch mehrere benachbarte Gemeinden beziehen. Durch solche Verträge können ge-
mäß § 204 Abs. 1 BauGB auch nähere Absprachen über die Ausweisung von Flächen-
nutzungen und/oder über die Beantragung und interne Verteilung von Fördermitteln 
getroffen werden. Allerdings müssen die verfassungsrechtlichen und fachgesetzlichen 
Bedingungen und Grenzen beachtet werden. Die kommunale Planungshoheit darf 
nicht in ihrem Kern beeinträchtigt werden; die vom Raumordnungsgesetz vorgegebene 
Systematik der Raumordnungspläne und der Planinhalte darf nicht verletzt werden 
(vgl. dazu Mahlburg 2002 und Greiving 2003 mit Beispielen aus der Praxis).

Regionale Entwicklungskonzepte und andere Formen der Zusammenarbeit

Nach dem von Fürst (1998) beschriebenen Prinzip des Regionalmanagements setzt 
eine informelle Zusammenarbeit zunächst die Bildung von „Macht- und Promotions-
gremien“ voraus. Dies sind z. B. eigens gebildete Facharbeitsgruppen, Lenkungsaus-
schüsse und – als zentrales Steuerungsgremium – eine regelmäßig tagende „Bürger-
meisterkonferenz“ der beteiligten Kommunen. Diese Gremien erteilen und erledigen 
Arbeitaufträge, nehmen Berichte entgegen und sprechen Empfehlungen aus. Wenn ein 
Konsens auf Arbeitsebene gelingt, werden den Gemeindevertretungen über die Bürger-
meister Entwicklungskonzepte und konkrete Handlungsempfehlungen zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Je größer der lokal-regionale Problemdruck ist, desto größer sind 
die Chancen, dass es zu konkreten Vereinbarungen kommt (wie dies z. B. in der zu 
sanierenden ehemaligen Uranbergbauregion Westsachsens gelungen ist – dazu Wirth 
2005). Solche Konzepte – wie z. B. die in der Praxis durchaus bewährten regionalen 
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Entwicklungskonzepte – können in raumordnungsrechtlichen Verträgen münden, müs-
sen es aber nicht.

Raumbeobachtung

Die führende Institution zur Bereitstellung raumbezogener Informationen ist das Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR), in dem die früher selbstständige Bundesforschungsanstalt 
für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) aufgegangen ist. Das BBSR wurde zum 
01.01.2009 unter Integration des Instituts für Erneuerung und Modernisierung von 
Bauwerken (IEMB) als eigenständiger Bereich im BBR geschaffen. Das BBSR führt 
ein Informationssystem zur räumlichen Entwicklung im Bundesgebiet und in angren-
zenden Gebieten. Es ermittelt fortlaufend den allgemeinen Stand der räumlichen Ent-
wicklung und seine Veränderungen sowie die Folgen solcher Veränderungen, wertet 
sie aus und bewertet sie. Diese Informationen werden den Ländern über das zuständi-
ge Bundesministerium zur Verfügung gestellt. Routinemäßig geschieht dies auch über 
die Raumordnungsberichte, die über das Ministerium dem deutschen Bundestag vor-
gelegt werden.

Die Raumbeobachtung des Bundes wird durch Institute der Länder ergänzt, wie z. B. 
durch das nordrhein-westfälische ILS (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsfor-
schung) oder das brandenburgische IRS (Institut für Raum- und Strukturforschung). Von 
kommunaler Seite wird die Datenbereitstellung ergänzt durch das Deutsche Institut für 
Urbanistik (difu) in Berlin – eine Institution vorrangig des Deutschen Städtetags –, das 
Freiherr-vom-Stein Institut in Münster – eine Institution des nordrhein-westfälischen 
Landkreistags – und durch die Arbeit der kommunalen Spitzenverbände.

Gerichtliche Kontrolle

Eine gerichtliche Kontrolle der Koordination zwischen der Raumordnung und der Bau-
leitplanung findet naturgemäß nur hinsichtlich des Vollzugs der gesetzlich angeord-
neten förmlichen Koordination statt. Hier sind folgende Eingangstüren für eine gericht-
liche Kontrolle eröffnet:

Die Koordination im Aufstellungsverfahren der Bauleitplanung wird – wie oben aus-
geführt – mittels der Genehmigungsbedürftigkeit von Flächennutzungsplänen und Be-
bauungsplänen, die nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sind, überwacht. 
Eine Gemeinde, deren Bauleitplanung wegen Nichtanpassung an die Ziele der Raum-
ordnung nicht genehmigt wird, kann die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung durch 
eine Verpflichtungsklage nach § 42 Abs. 1 VwGO auf Genehmigung des Bauleitplans 
von den Verwaltungsgerichten überprüfen lassen.

Zudem kann eine Gemeinde, die mit einem Regionalplan nicht einverstanden ist, diesen 
Plan einer Normenkontrolle nach § 47 VwGO zuführen, wenn sie schlüssig behauptet, 
durch den Regionalplan in ihren Rechten (z. B. auf Selbstverwaltung) verletzt zu sein. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der angegriffene Regionalplan kraft Landesrechts 
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förmlich als Rechtsverordnung oder auch als Satzung der Regionalen Planungsgemein-
schaft in Kraft gesetzt wird. Jeder Regionalplan genießt wegen der Bindung der Gemein-
den an die in ihm enthaltenen Ziele Normqualität im Sinne des § 47 VwGO.

Umgekehrt kann auch die zuständige Raumordnungsbehörde einen (nicht genehmi-
gungsbedürftigen) in Kraft gesetzten Bebauungsplan mit einer Normenkontrollklage 
nach § 47 VwGO angreifen, wenn sie behauptet, dass der Plan die Ziele der Raumord-
nung nicht beachtet. Ein rechtswidrig ohne Genehmigung in Kraft gesetzter Flächen-
nutzungsplan, der gegen Ziele der Raumordnung verstößt, leidet dauerhaft unter einem 
beachtlichen Rechtsmangel; dies kann jedoch unmittelbar nur von der Rechtsaufsichts-
behörde mit den Mitteln der Kommunalaufsicht geltend gemacht werden, nicht von 
der Raumordnungsbehörde, da der Flächennutzungsplan keine Normqualität aufweist. 
Die Raumordnungsbehörde kann sich einem Verlangen der Gemeinde auf Beachtung 
der Bindungswirkung nach § 7 BauGB jedoch mit dem Hinweis widersetzen, dass der 
Plan unwirksam sei.

Die Bindungswirkung eines rechtmäßigen Flächennutzungsplans nach § 7 BauGB 
kann von der Gemeinde wiederum durch schlichte Leistungsklage vor den Verwal-
tungsgerichten erstritten werden.

Alle Verwaltungsakte, mit denen entweder die Raumordnungsbehörde oder die Rechts-
aufsichtsbehörde eine Anpassung vorhandener Bauleitpläne an die Ziele der Raumord-
nung oder die Neuaufstellung eines Plans ggf. im Wege der Ersatzvornahme durchset-
zen möchte, sind mit der Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 VwGO angreifbar.

Ebenfalls mit einer Anfechtungsklage nach § 42 Abs. 1 VwGO angreifbar sind alle 
vorläufigen oder endgültigen Untersagungen von raumbedeutsamen Planungen oder 
Maßnahmen.

8.2.4 Zusammenfassung 
Gerhard Steinebach, Gerd Schmidt-Eichstaedt

Zentrale Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke vorzubereiten und zu leiten. Diese Aufgabe, für die die Gemeinden im 
Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit verantwortlich sind, ist flächendeckend 
und überfachlich koordinierend wahrzunehmen. Die kommunale Bauleitplanung ist 
zweistufig aufgebaut. Hierzu gehören zum ersten der die Siedlungsentwicklung im ge-
samten Gemeindegebiet mittel- bis langfristig vorbereitende Flächennutzungsplan und 
zum zweiten der aus ihm zu entwickelnde, für Teilgebiete verbindliche Festsetzungen 
treffende Bebauungsplan. Für das Zusammenwirken von Bauleitplanung und Raum-
ordnung ist vor allem der Flächennutzungsplan als flächendeckender, koordinierender 
Gesamtplan für das Gemeindegebiet bedeutsam.
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Die Aufgaben und fachlichen Anforderungen an die Bauleitplanung sind wie die räum-
lichen, gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen der 
Siedlungsentwicklung einem steten Wandel unterworfen. Derzeit sind es vor allem die 
wirkungsvolle Steuerung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer 
Berücksichtigung der Belange des Freiraumschutzes, die Bewältigung des Stadtumbaus 
als besondere Aufgabe auf der gesamtstädtischen Ebene und eine Stärkung der inter-
kommunalen und stadtregionalen Zusammenarbeit und Abstimmung, die insbesonde-
re die Flächennutzungsplanung prägen.

Raumordnung und Bauleitplanung wirken an den Schnittstellen zwischen überört-
lichen und örtlichen, sektoralen und fachübergreifenden Planungsaufgaben zusam-
men. Dabei geht es einerseits um die überörtliche Koordination örtlicher Aktivitäten, 
und zwar sowohl zwischen den Gemeinden einer Region als auch zwischen Gemein-
den und Fachplanungsträgern. Andererseits geht es um die Umsetzung eigenständiger 
überörtlicher Zielsetzungen auf örtlicher Ebene, sei es durch die Formulierung allge-
meiner Beschränkungen für die Bauleitplanung oder durch die Formulierung konkreter 
Zielvorgaben für Bauleitpläne. In der Raumordnung ist außerdem das Gegenstrom-
prinzip verfestigt. Zentrale Ebene für seine Verwirklichung mit den Gemeinden ist die 
Regionalplanung.
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9 Ausgewählte Spannungsfelder der 
Raumentwicklung

9.1 Wirtschaft und Raumentwicklung

Hans-Friedrich Eckey

Kurzfassung

Regionalökonomie, die sich mit der Wechselwirkung von Raum und Wirtschaft beschäf-
tigt, hat in der jüngsten Vergangenheit eine deutliche Aufwertung erfahren. Verantwort-
lich für diese Entwicklung sind zum einen die weltweiten Globalisierungsprozesse mit 
ihren tief greifenden Auswirkungen auf Wirtschaftsräume, und zum anderen geänderte 
Rahmenbedingungen der vor neuen Problemen stehenden regionalen Wirtschafts-
politik, die konzeptionelle Änderungen nahelegen. Diese zunehmende Aufwertung der 
Regionen, die zulasten der Nationalstaaten an Bedeutung gewinnen, zeigt sich sowohl 
in der regionalökonomischen Theorie als auch in der Politik. Ausdruck in der Theorie 
sind hierfür Stichworte wie Neue Wachstumstheorie, Neue Ökonomische Geographie 
und Konvergenzforschung, Ausdruck in der Politik eigenverantwortete Regionalent-
wicklung, Regionalmanagement, regionale Entwicklungskonzepte und regionale Netz-
werke, die die Grundlage für Unternehmenscluster, die Schaffung innovativer Milieus 
und die Ausbreitung neuen Wissens bilden.

9.1.1 Erklärung räumlicher Differenzierung wirtschaftlicher 
Aktivitäten: Theorie der Regionalökonomie

Zur Wechselwirkung von Raum und Wirtschaft

Die geographische Verteilung ökonomischer Aktivitäten wird als räumliche Wirt-
schaftsstruktur bezeichnet. Sie basiert auf einer Vielzahl individueller Entscheidungen 
von Akteuren, die sich in den drei Gruppen Unternehmen, Haushalte und Staat zu-
sammenfassen lassen (Maier, Tödtling 2006: 9).

Standortentscheidungen und an diesen ausgewählten Raumpunkten getroffene Maß-
nahmen von Unternehmen und privaten Haushalten führen zu unmittelbaren Auswir-
kungen auf die räumliche Wirtschaftsstruktur. Sie sind von Einflussgrößen abhängig, 
die konzentrierend auf die ökonomische Verteilung im Raum wirken, also die Bünde-
lung von Produktion und Konzentration in wenigen Raumpunkten verursachen, und 
solchen, die eher dekonzentrierend wirken, also die gleichmäßige Verteilung von Pro-
duktion und Konsumtion im Raum nahelegen. Im Zusammenspiel erklären sie Sied-
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lungsstruktur und Städtesysteme; bei Änderungen ihrer Bedeutung im Zeitablauf lassen 
sich auch der Aufstieg und der Niedergang von Regionen begreiflich machen.

Ein konzentrierender Effekt geht vor allem von Agglomerationsvorteilen (Ottaviano 2004: 
2564 ff.) aus, die sich in interne und externe Überlegenheiten räumlicher Ballungen 
von wirtschaftlichen Handlungen unterteilen lassen und bereits auf Marshall zurückge-
hen (Marshall 1890; Rosenthal, Strange 2004: 2119 ff.). Zu den unternehmensinternen 
Vorteilen zählen zunehmende Skalenerträge. Sind X die produzierte Menge und  
die mit ihr verbundenen Durchschnittskosten, so gilt  für alle X, das heißt durch 
Größenersparnisse sinken die (langfristigen) Durchschnittskosten bei zunehmender 
Produktionsmenge. Verantwortlich für interne Skalenerträge sind die Existenz fixer 
Kosten, Spezialisierung aus Arbeitsteilung, der lohnende Einsatz von Spezialmaschi-
nen und „learning by doing“. Interne Skalenerträge führen zu einer hohen optimalen 
Betriebsgröße, die sich wegen der dortigen Ergiebigkeit des Arbeitsmarktes nur in Bal-
lungsgebieten realisieren lässt. Der unternehmensexterne Nutzen lässt sich in Loka-
lisationsvorteile (auch als Akkumulationsvorteile bezeichnet) und Urbanisierungsvor-
teile unterteilen. Lokalisationsvorteile beschreiben die externen Ersparnisse, die sich 
aus der räumlichen Konzentration von mehreren Unternehmen der gleichen Branche 
ergeben. Die Begründung liegt in der gemeinsamen Nutzung spezifischer regionaler 
Arbeits-, Beschaffungs- und Informationsmärkte. Der Teil der Ersparnisse, der sich aus 
der räumlichen Konzentration von nicht branchengleichen Unternehmen ergibt, wird 
als Urbanitäts- oder Urbanisierungsvorteil bezeichnet. Die Nähe zu Vorlieferanten und 
Abnehmern, zu Banken, Versicherungen und anderen produktionsorientierten Dienst-
leistungen sowie zu (Aus- und Weiter-)Bildungs- und Forschungseinrichtungen wirkt 
standortverbessernd. Vor allem Romer (1986) und Lucas (1988) haben diesen Ansatz 
weiterentwickelt. Romer (1986) betont die nur partielle Ausschließbarkeit jener Wirt-
schaftssubjekte von neuem Wissen, die keinen Beitrag zu seiner Entstehung geleis-
tet haben („free-rider-position“); der Produktionsfaktor Wissen ist also mit positiven 
technologischen externen Effekten verbunden, die als Wissens-Spillovers bezeichnet 
werden. Lucas argumentiert, dass die Wissens-Spillovers regionale Bezüge haben, eine 
räumliche Nähe zum Entwickler neuen Wissens die Partizipation also erleichtert. Dies 
gilt im Gegensatz zum „explicit knowlege“, das kodifizierbar ist, veröffentlicht wird und 
damit kaum auf räumliche Barrieren trifft, für das „tacit knowlege“, das an Personen 
gebunden ist und dessen Weitergabe persönlicher Kontakte bedarf. Dekonzentrierend 
wirken dagegen Agglomerationsnachteile und Transportkosten. Bei den Agglomerati-
onsnachteilen ist an steigende Bodenpreise, hohe Umweltbelastungen und überlastete 
Infrastruktureinrichtungen zu denken. Räumlich immobile Produktionsfaktoren wie 
Rohstoffverfügbarkeiten, Boden, Lage und Erreichbarkeit sowie Infrastrukturausstattun-
gen kehren die Vorteile der Massenproduktion ab einem gewissen Output in ihr Gegen-
teil um. Hinzu treten Transportkosten, also jene Kosten, die bei der Raumüberbrückung 
von Personen, Gütern und Nachrichten anfallen (vgl. auch Kap. 9.4). Stellen wir uns 
eine Fläche vor, über die sich die Nachfrage gleichmäßig verteilt. Findet die Produk-
tion eines Gutes nur in wenigen Raumpunkten statt, so müssen die Güter zum Ort 
des Verbrauchs geschafft werden. Je geringer die Anzahl der Produktionsstätten, umso 
höher die durchschnittlichen Transportentfernungen und damit die Transportkosten.
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Weiter unten behandelte Raumwirtschaftsmodelle geben Antwort auf die Frage, ob 
und wie der Markt ein Gleichgewicht zwischen Agglomerationsvorteilen und -nach-
teilen sucht und findet.

Der Staat beeinflusst die räumliche Wirtschaftsstruktur in doppelter Weise: Zum einen 
legt er Standorte bei der Ansiedlung öffentlicher Einrichtungen fest und zum anderen 
beeinflusst er z. B. durch Steuern oder Umweltvorschriften die raumprägenden Hand-
lungen von Unternehmen und privaten Haushalten. Geschieht dies bewusst, um ge-
gebene oder voraussichtliche Raumstrukturen eigenen Zielvorstellungen anzupassen, 
so spricht man von regionaler Wirtschafts- oder Strukturpolitik. Sie wird immer dann 
zur Notwendigkeit, wenn sich gesellschaftliches Sein und Sollen in nicht tolerierbarem 
Ausmaß unterscheiden. Auf beide Aspekte soll im Folgenden eingegangen werden.

Standortwahl von Unternehmen: Regionale Mikroökonomie

Als Standort bezeichnet man in der Regionalökonomie einen vom Menschen für be-
stimmte Nutzungen, insbesondere die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, aus-
gewählten Raumpunkt. Standortwahl ist der Entscheid zwischen mehreren Raumpunkten, 
die um eine bestimmte Nutzung im Wettbewerb miteinander stehen. Standortfaktoren 
sind jene ökonomischen Größen, die die Standortwahl beeinflussen und bestimmen.

Standortfaktoren, Standortwahl und Standortentscheidung lassen sich in vielfacher Hin-
sicht unterscheiden. Bei der Standortwahl gibt es unterschiedliche regionale Ebenen. 
Entscheidet z. B. ein weltweit agierender Konzern, so stehen zunächst Großräume wie 
Asien, Amerika und Europa in Standortwettbewerb miteinander (= großräumige Stand-
ortwahl). Ist dann die Entscheidung z. B. zugunsten von Europa gefallen, ist die Aus-
wahl zwischen Nationalstaaten wie Deutschland, Frankreich, Polen usw. vorzunehmen 
(= nationale Standortwahl). Innerhalb des Nationalstaates ist dann eine bestimmte Re-
gion auszuwählen (= regionale Standortwahl). Schließlich entscheidet sich das stand-
ortsuchende Unternehmen für ein bestimmtes Grundstück innerhalb der ausgewählten 
Region (= kleinräumige Standortwahl). Letztlich besteht noch die Möglichkeit einer 
Standortentscheidung für eine bestimmte ökonomische Aktivität innerhalb einer beste-
henden Betriebsstruktur (= innerbetriebliche Standortwahl).

Die Standortanforderungen unterschiedlicher Unternehmen weichen sehr stark von-
einander ab. Hier macht es Sinn, erstens nach Sektoren zu unterscheiden (so achten In-
dustrieunternehmen vor allem auf Kostenunterschiede zwischen den konkurrierenden 
Standorten, während Dienstleistungsunternehmen ihren Standort häufig kunden- und 
absatzorientiert wählen), zweitens nach Funktionen (Verwaltungs- und Forschungs-
aufgaben lokalisieren sich wegen der dortigen Agglomerationsvorteile vor allem in 
Ballungsgebieten, während reine Standardproduktion (= verlängerte Werkbänke) und 
Logistikaufgaben häufig in peripheren Regionen angesiedelt werden), drittens nach 
Betriebsgrößenklassen (große Unternehmen drängen wegen des ergiebigeren Ar-
beitsmarktes in Ballungsgebiete, kleine Unternehmen dagegen wegen der geringeren 
Lohnkosten in den ländlichen Raum) und viertens nach dem rechtlichen Status (Mutter-
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unternehmen wählen häufig Großstädte, während Zweigbetriebe eher peripher ange-
siedelt werden).

Zu beachten ist auch der Zeitpunkt der Standortentscheidung (Bea et al. 2000: 336; 
Schmalen 2002: 51): Handelt es sich um eine Unternehmensneugründung (Standort-
festlegung), eine Verlagerung des Unternehmens (Standortänderung), eine Verlagerung 
von Teilbereichen des Unternehmens (Standortspaltung), eine Zusammenlegung bisher 
räumlich getrennter Teilbereiche (Standortkonzentration) oder um die Festlegung der 
Aufgaben für unterschiedliche Standorte (Standortfunktionen)?

Eine erste Einteilung der Standortfaktoren basiert auf ihrer Spezifität. Allgemeine Stand-
ortfaktoren sind solche, die für alle Unternehmen relevant sind; hierzu zählen etwa die 
Höhe von Steuern und Gebühren, das Vorhandensein von Flächen und Gebäuden sowie 
die Kosten und die Qualität der Arbeitskräfte. Speziell oder spezifisch heißen dagegen 
jene Standortfaktoren, die nur für ausgewählte Unternehmen von Interesse sind, wie 
die räumliche Nähe zu Universitäten und Forschungseinrichtungen, das Vorhandensein 
eines internationalen Flughafens oder Abbaumöglichkeiten von Rohstoffen. Eine andere 
Systematik unterscheidet zwischen lokalisierten und ubiquitären Standortfaktoren. Loka-
lisierte Standortfaktoren finden sich nur an wenigen Raumpunkten (z. B. internationale 
Flughäfen), während ubiquitäre Standortfaktoren überall vorhanden sind (Industrie- und 
Gewerbeflächen, niederrangige Dienstleistungen). Nach der Position in der Wertschöp-
fungskette wird zwischen beschaffungsbezogenen (Rohstoffe, Energie, Vorlieferanten), 
produktionsbezogenen (Arbeitskräfte, steuerliche Belastung) und absatzbezogenen 
(Nähe zu Abnehmern und Wettbewerbern, Güte der Verkehrsinfrastruktur) Standortfak-
toren unterschieden. Schließlich werden Standortfaktoren, die direkten Einfluss auf Erlöse 
und Kosten nehmen, als harte Standortfaktoren bezeichnet, während weiche Standort-
faktoren die Standortqualität eines Raumpunktes bestimmen, ohne die Gewinnsituation 
direkt zu beeinflussen, so etwa der Wohn- und Freizeitwert einer Region.

Bei der Standortwahl wird außerdem zwischen einem normativen und einem posi-
tiven Ansatz unterschieden. Der normative Ansatz legt dar, wie sich ein Unternehmen 
bei der Standortwahl entscheiden sollte, wenn es ein vorgegebenes Unternehmens-
ziel bestmöglich realisieren will. Im normativen Modell wird daher (in der Regel) der 
Standort gesucht, der den Gewinn maximiert. Im Rahmen der positiven Standortwahl 
wird der Frage nachgegangen, warum sich Unternehmen im Rahmen der Standortwahl 
für einen bestimmten Raumpunkt entschieden haben.

Standortmodelle gehen vom normativen Ansatz der Standortwahl aus. Sucht ein Un-
ternehmen nach einem gewinnmaximalen Standort, so nehmen alle Erlös und Kosten 
beeinflussenden Faktoren, die sich in Qualität oder Preis zwischen den konkurrierenden 
Raumpunkten unterscheiden, auf die Entscheidung Einfluss. Bei einem überregionalen 
oder gar weltweiten Absatz ist die Standortwahl eher kostenorientiert; diese Situation 
trifft für weite Bereiche der Industrie zu. Bei den Einflussgrößen auf der Kostenseite hat 
ein Produktionsfaktor umso stärkeres Gewicht bei der Standortsuche, je deutlicher sich 
sein Preis zwischen potenziellen Standorten unterscheidet und je umfangreicher er für 
die Produktion benötigt wird. Manche Kostenarten wie Fremdkapitalzinsen und nichtört-

#0780_10_Grundriss.indb   640 08.02.2011   12:12:01 Uhr



Ausgewählte Spannungsfelder der Raumentwicklung

641

liche Steuern weisen keine oder nur geringe Unterschiede zwischen verschiedenen 
Standorten auf und nehmen damit keinen Einfluss auf die regionale Standortwahl, wäh-
rend bei anderen Kostenarten wie Bodenpreisen, Mieten und Personalkosten erhebliche 
Divergenzen im Raum beobachtet werden können. Unterscheiden sich dagegen die 
Erlöse zwischen den Raumpunkten erheblich voneinander, während die Inputfaktoren 
überall in gleicher Weise verfügbar sind, so wird die Standortwahl durch die Absatzseite 
bestimmt. Dies gilt vor allem für Dienstleistungen, die nicht lagerbar sind und bei denen 
sich der Verbraucher zum Ort des Angebotes bewegen muss. Dann wird die Standort-
wahl zum einen über die räumliche Verteilung der Nachfrage (Schöler 2005: 23 ff.) und 
zum anderen über die Standortwahl der Wettbewerber bestimmt. Es liegt eine Vielzahl 
von Modellen zur Standortwahl vor, von denen jene von Launhardt (1882: insbesondere 
149 ff.), Weber (1909) und Hotelling (1929) grundlegenden Charakter haben.

Die Bedeutung der Motive der Standortwahl lässt sich über Unternehmensbefragungen 
und sekundärstatistische Analysen (= Regressionsanalysen) ermitteln, die beide ihre 
spezifischen Vor- und Nachteile haben. Als besonders wichtig für die Standortwahl 
erweisen sich – trotz aller Unterschiede im Detail – in den meisten empirischen Unter-
suchungen (vgl. die Übersicht bei Salmen 2001: 56) immer noch die großräumige 
Verkehrsanbindung, die Qualität der Arbeitskräfte und – zusammengefasst – das „wirt-
schaftsfreundliche Klima“ in einer Region; im Zeitablauf an Bedeutung gewinnen wei-
che Standortfaktoren wie der Wohn- und Freizeitwert einer Region, aber auch die mög-
liche Einbindung in personelle Netzwerke und die Nähe zu Forschungseinrichtungen.

Raumwirtschaftsmodelle: Regionale Makroökonomie

Statische Modelle: Raumstruktur von Landwirtschaft, produzierendem 
und Dienstleitungsgewerbe

Die Summe individueller Standortentscheidungen führt zu bestimmten räumlichen 
Verteilungsmustern und Konzentrationen, deren wichtigste Erklärungsansätze im Fol-
genden kurz vorgestellt werden sollen. Dabei bezieht sich das Modell von Thünens 
(Löschs, Christallers) auf die räumliche Verteilung von Land- und Forstwirtschaft (pro-
duzierendem Gewerbe, Dienstleistungsgewerbe) (Böventer 1962: 80 ff.).

Von Thünen (1826) untersucht die räumliche Verteilung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion. Er unterstellt dabei eine Stadt als Absatzort, die von landwirtschaftlicher Flä-
che umgeben ist. Für die Landwirte sind die Preise der Produkte, die sie unbeschränkt 
absetzen können, und der Produktionsfaktoren, die sie unbeschränkt beziehen kön-
nen, gegeben; die Produktionsfunktionen sind neoklassisch mit abnehmenden Grenz-
erträgen formuliert. Je näher eine Fläche am Absatzort liegt, umso mehr Produktions-
faktoren werden pro Flächeneinheit eingesetzt und umso größer ist der Output und der 
Gewinn je Flächeneinheit (= Bodenrente). In die Nähe der Stadt drängen Produkte mit 
hohen Absatzpreisen und hohen Transportkosten, während niedrige Marktpreise und 
niedrige Transportkosten zu einer Produktion dieses Gutes weiter entfernt vom Absatz-
ort führen. Ergebnis des Modells sind Kreise um die Stadt, die die räumliche Verteilung 
der landwirtschaftlichen Produktion eindeutig bestimmen und nach ihrem Entdecker 
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als „Thünensche Ringe“ bezeichnet werden. Durch eine Analogie hat Alonso (1964) 
das Modell von Thünens zum Grundmodell der Stadtökonomie weiterentwickelt. Ver-
schiedene in Konkurrenz miteinander stehende Landnutzungen haben unterschiedliche 
Bodenrentenfunktionen. Nutzungen mit hohen Agglomerationsvorteilen und hohen 
Transportkosten drängen in das Zentrum der Stadt, während Nutzungen mit geringen 
Agglomerationsvorteilen und geringen Transportkosten an die Peripherie gedrängt wer-
den. Im Zentrenring werden sich danach hochwertige Dienstleistungen ansiedeln. Es 
folgen konzentrische Ringe mit industrieller Nutzung (einschließlich geringwertigem 
Wohnen) sowie Park- und Grünflächen (einschließlich hochwertigem Wohnen). Sinkt 
die vom Zentrum zum Rand der Stadt hin fallende Bodenrente unter die Rente land-
wirtschaftlicher Nutzung, endet die Siedlungsfläche der Stadt.

Ausgehend u. a. von der Annahme der Homogenität der Landschaft leitet Lösch (1944) 
die räumliche Verteilung der Angebotsstätten unterschiedlicher Güter ab, die zur 
rentablen Produktion divergierende räumliche Einzugsbereiche benötigen. Intensiv 
nachgefragte Güter mit niedrigen variablen und fixen Kosten werden in jedem Ort 
produziert, während mit abnehmender Nachfrageintensität und zunehmenden Kosten 
immer größere Einzugsbereiche zu einer rentablen Produktion benötigt werden. Die 
Landschaft wird daher von einem Netz von Einzugsbereichen überdeckt, die unter-
schiedlich weitmaschig sind und die Form von Sechsecken haben. Die Landschaft ist 
im Ergebnis des Modells von Lösch übersät von Industrieorten unterschiedlicher Be-
deutung, die in wechselseitiger Arbeitsteilung zueinander stehen; sie lässt sich in eher 
verstädterte und eher ländliche Gebiete einteilen.

Im Modell von Christaller (1933), der gleichfalls eine homogene Fläche (= gleiche 
Standortqualität in jedem Raumpunkt), ein gleichförmiges Transportsystem sowie ge-
winnmaximierende Unternehmer und nutzenmaximierende Konsumenten unterstellt, 
haben Dienstleistungen wie die Industriegüter im Modell von Lösch unterschiedliche 
minimale Reichweiten, wobei jene mit der geringsten Reichweite in jedem Ort (= hilfs-
zentraler Ort) angeboten werden. Güter der zweiten Kategorie werden in jedem dritten 
hilfszentralen Ort, Güter der dritten Kategorie in jedem neunten hilfszentralen Ort usw. 
angeboten. Man erhält so k=1,3,9,27,81…-Systeme, die anschließend so aufeinander 
gelegt werden, dass die Agglomerationsvorteile maximiert werden. Ergebnis ist eine 
strenge Hierarchie zentraler Orte, in der jeder Ort der höheren Kategorie auch alle jene 
Dienstleistungen anbietet, die sich in Orten niedrigerer Kategorie finden. Die Land-
schaft stellt sich damit als streng gleichförmiges und hierarchisches Städtesystem dar.

Die Raumordnung hat dieses stark differenzierte Erklärungsmodell Christallers für das 
seinerzeit vorhandene Städtesystem zu Klein-, Unter-, Mittel- und Oberzentren ver-
dichtet und zur Grundlage normativer Funktionszuweisungen gemacht, die in den 
Raumordnungsplänen der Länder und Regionen nach wie vor eine wichtige Rolle spie-
len, wenn es um erforderliche Ausstattungsgrade Zentraler Orte mit Infrastrukturen und 
Dienstleistungsangeboten geht. Allerdings findet in jüngster Vergangenheit eine neue 
Kategorie herausgehobener Oberzentren – die Metropolregionen (vgl. Raumordnungs-
bericht des BBR 2005: 177 ff.; Blotevogel 2002) – verstärkte Beachtung. Metropolregio-
nen sind als besonders bedeutsame Agglomerationsräume und Verkehrsknotenpunkte 
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definiert, die mit ihren zentralörtlichen Funktionen nicht nur nationale, sondern interna-
tionale Bedeutung haben. Im Standortwettbewerb um höchstrangige Dienstleistungen 
wie Verwaltungssitze internationaler Unternehmen und Institutionen (z. B. UN, NATO, 
EU), exzellente Forschungseinrichtungen, höchstwertige kulturelle Einrichtungen u. Ä. 
stehen sie in Konkurrenz zu sog. Global Cities wie London und Paris.

Eine weitere Modifikation des Ansatzes von Christaller besteht in der Aufweichung seines 
empirisch abgeleiteten und theoretisch begründeten streng hierarchischen Städtesystems. 
Es wird durch Städtenetze überlagert, in denen eine Arbeitsteilung von Städten gleicher 
Hierarchiestufe (ergänzende oder multiple Zentralität) durch zunehmenden Leistungs-
austausch bei Spezialisierung der Funktionen stattfindet. Vernetzungen zwischen Städten 
sollen gezielt ausgebaut werden, um Synergieeffekte im Sinne ökonomischer und infra-
struktureller Effekte nutzen zu können (BMBau 1992: 4; BMVBS, BBR 1999).

Dynamische Modelle: Erklärungsversuche des wirtschaftlichen Wachstums  
von Regionen

Die räumliche Wachstumstheorie befasst sich mit den Determinanten regionaler 
Wachstumsprozesse und versucht insbesondere, Gründe dafür aufzuzeigen, dass sich 
Wirtschaftsräume unterschiedlich entwickeln. Sie stellt die dynamische Variante der 
Raumwirtschaftsmodelle dar. Ging es dort um die Erklärung der Verteilung ökono-
mischer Produktion in der Fläche zu einem gegebenen Zeitpunkt (= statische Analyse), 
so wollen regionale Wachstumsmodelle die Frage beantworten, warum sich diese 
Strukturen im Zeitablauf verändern, warum also einige Regionen rasch wachsen, in-
dem sie mobile Nachfrage, hoch qualifizierte Arbeitskräfte und anlagesuchendes Kapi-
tal anziehen, während andere Regionen ihre wirtschaftliche Basis verlieren und wäh-
rend eines betrachteten Zeitintervalls schrumpfen (= dynamische Analyse).

In der Literatur sind hierzu zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze zu unterschei-
den, die zu abweichenden Empfehlungen für die regionale Wirtschaftspolitik führen. 
Nach Auffassung der ersten Richtung verlaufen regionale Wachstumsprozesse gleich-
gewichtig und stabil. Die Regionen entwickeln sich gleichförmig; kommt es zum Auf-
treten von Disparitäten, so sorgt der Marktprozess über interregionale Wanderungen 
von Arbeit und Kapital auch ohne flankierende staatliche Maßnahmen für ihren zü-
gigen Abbau (Konvergenzhypothese). Anders dagegen die Position der zweiten Rich-
tung, nach der regionale Wachstumsprozesse ungleichgewichtig und instabil verlaufen. 
Treten diese Disparitäten zwischen Wirtschaftsräumen auf, so haben sie die Tendenz, 
sich selbst zu verstärken; die Regionen driften ohne staatliche Einflussnahme aufgrund 
sich selbst verstärkender Prozesse immer weiter auseinander (Divergenzhypothese).

Die wichtigste theoretische Grundlage der Konvergenzhypothese findet sich in der neo-
klassischen Wachstumstheorie. Sie baut auf Überlegungen Solows auf (Solow 1956: 
65 ff.), dessen Modell in vielfacher Hinsicht weiterentwickelt wurde (ein guter Über-
blick findet sich bei Frenkel, Hemmer 1999; siehe auch Weil 2005). Die neoklassische 
Wachstumstheorie unterstellt eine homogene Fläche, also eine gleiche Produktions-
funktion in allen Raumpunkten; außerdem ist die Nachfrage nach den hergestellten 
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Gütern bei einem gegebenen Preis nicht beschränkt. Die Produktionsfunktion ist durch 
lineare Homogenität, abnehmende Grenzproduktivitäten der einzelnen Produktions-
faktoren sowie durch deren Substitutionalität gekennzeichnet. Dann ist das Wachs-
tum einer Region eine Funktion der Entwicklung der Menge der Produktionsfaktoren, 
gewichtet mit ihren Produktionselastizitäten, sowie des technischen Fortschritts. Das 
Modell führt im Ergebnis zu einem gleichgewichtigen Wachstum in wirtschaftlich 
gleich starken Regionen: Wird dieses Gleichgewicht verlassen, so kommt es zu inter-
regionalen Unterschieden in der Entlohnung von Kapital und Arbeit, die ihre Wan-
derungen zwischen den Wirtschaftsräumen induzieren; dieser Wanderungsprozess ist 
abgeschlossen, wenn das System zum Gleichgewicht zurückgefunden hat und alle 
Regionen wieder ein gleiches Entwicklungsniveau aufweisen.

Unterstützt wird diese Auffassung der Neoklassik durch Modelle der Politischen Öko-
nomie, die aus einer direkten Analogie zum Produktlebenszyklus (siehe auch Kindle-
berger 1965) entstanden sind, nach der in einer erfolgreichen Wachstumsphase be-
reits die Grundlagen zu Stagnation und Niedergang gelegt werden. Dieser Ansatz ist 
eng mit den theoretischen Ausführungen Mancur Olsons (1991) verbunden. Nach ihm 
sind weniger Produktionskapazität und Nachfragebedingungen für das wirtschaftliche 
Wachstum von Regionen verantwortlich. Entscheidend ist vielmehr das Ausmaß an 
Flexibilität, mit dem es (nicht) gelingt, sich auf neue geänderte Rahmenbedingungen 
einzustellen. Diese Flexibilität leidet vor allem durch den ausgeprägten Wunsch nach 
Besitzstandswahrung sowohl der Unternehmer als auch der Arbeitnehmer sowie der 
Politiker „vor Ort“, der dazu führt, dass das Streben nach Strukturkonservierung stärker 
als das Suchen nach Innovation wird. Es besteht die Gefahr, dass erfolgreiche Regionen 
wie Dinosaurier unfähig werden, sich anzupassen und zu überleben; sie fallen zurück, 
während bisher strukturschwache Regionen in die Wachstumsphase eintreten. In sol-
chen Mechanismen könnte eine Erklärung für die Wachstums- und Wettbewerbsfähig-
keitsprobleme altindustrialisierter Räume liegen.

Die wichtigste theoretische Grundlage der Divergenzhypothese findet sich in polari-
sierten Wachstumsmodellen (ein ausgezeichneter Überblick polarisierter Wachstums-
modelle findet sich bei Schilling-Kaletsch 1976), nach denen ökonomische Mecha-
nismen abweichende Entwicklungen zwischen Regionen und Sektoren verursachen. 
Diese Modelle betrachten die wirtschaftliche Entwicklung nicht als gleichgewichtigen 
Prozess, sondern als Abfolge von Impuls und Resonanz. Von einem motorischen Be-
reich, bei dem es sich um eine Region oder einen Sektor handeln kann, gehen – etwa 
aufgrund von Lieferbeziehungen – Überschwappeffekte auf andere volkswirtschaftliche 
Bereiche aus. Diese Effekte können sich über Rückkopplungen so weit verstärken, dass 
die Regionen auseinanderdriften, reiche Regionen also immer reicher und arme Regio-
nen immer ärmer werden. Die bekanntesten Vertreter des regionalen Wachstumspol-
konzeptes sind Gunnar Myrdal (1974) und Alfred O. Hirschman (1967).

Vor allem Myrdals Konzept der „zirkulären Verursachung kumulativer Prozesse“, das 
zu einer räumlichen Differenzierung (florierender) Wachstumszentren und (rückstän-
diger) peripherer Regionen führt, hat in der Wissenschaft eine erhebliche Resonanz 
gefunden. Seine Auffassung lässt sich durch die Existenz von Agglomerationsvorteilen 
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begründen; die Produktionsfunktionen sind in der Realität nicht – wie von der Neo-
klassik postuliert – in allen Regionen gleich, sondern durch erhebliche interregionale 
Unterschiede bei den Wachstumsdeterminanten charakterisiert. Wächst die Anzahl 
der Produktionsfaktoren in einer Region, so steigt aufgrund von Ballungsvorteilen ihre 
Produktivität an, was wiederum höhere Löhne und höhere Kapitalrenditen mit sich 
bringt. Diese induzieren weitere Zuwanderungen von Arbeit und Kapital, weitere Stei-
gerungen der Produktivitäten, weitere Zuwanderungen usw., bis sich die Produktion 
räumlich vollkommen konzentriert hat. Im Modell Hirschmans treten im Gegensatz 
zum Modell Myrdals massive Gegenkräfte auf, die eine vollständige Konzentration 
verlangsamen oder sogar ganz verhindern. Hierbei handelt es sich um die Berücksich-
tigung nicht nur von Vorteilen, sondern auch von Nachteilen der Agglomeration sowie 
der Formation politischer Gegenkräfte, die Maßnahmen zum Abbau interregionaler 
Einkommensunterschiede fordern und durchsetzen.

Grundlegende Ausführungen zum sektoralen Wachstumspolkonzept stammen von 
Perroux (1964), der sich hierbei an Gedankengänge von Schumpeter anlehnt. Ände-
rungen wirtschaftlicher Rahmenbedingungen – bei Schumpeter Innovationen in Form 
neuer Produkte, Produktionsverfahren oder Unternehmensorganisationen – führen zu 
Anpassungsprozessen, die Unternehmen, Sektoren und Regionen in unterschiedlicher 
Weise treffen. Eine Renaissance erfuhr die Theorie der sektoralen Wachstumspole 
durch das Konzept der Clusterung, das auf Porter (1988: 77 ff.) zurückgeht. Cluster 
(weiterführend z. B. Enright 2003; Bröker et al. 2003) sind dabei als räumliche Kon-
zentrationen von eng miteinander verbundenen ökonomischen Einheiten definiert; 
aufgrund von positiven externen Effekten zwischen ihnen kommt es zu einer wechsel-
seitigen Stützung im Wachstumsprozess. Dabei lassen sich vertikale und horizontale 
Cluster voneinander unterscheiden. Im Mittelpunkt der vertikalen Cluster, die auch als 
Wertschöpfungscluster bezeichnet werden, steht der Produktionsprozess mit seinen 
vor- und nachgelagerten Funktionen, dessen zentrale Größe Güterströme sind. Ho-
rizontale Cluster, die auch als Technologie- oder Wissenscluster bezeichnet werden, 
stellen eine gute Basis für innovative Pionierunternehmer dar, die ihr Wissen (auch) aus 
Wissens-Spillovers anderer Unternehmen beziehen (vgl. Jovanovic 2003: 94 ff.). Sekto-
rale und regionale Wachstumspolmodelle erreichen zwar formal nicht die Eleganz und 
Geschlossenheit neoklassischer Modelle, verweisen aber auf das regionalökonomisch 
äußerst bedeutsame Phänomen, dass sich Regionen in ihrer Wirtschaftskraft nicht auto-
matisch annähern, sondern sich durchaus auseinanderentwickeln können.

Bestärkt wird diese Hypothese durch die Exportbasistheorie (vgl. hierzu Rittenbruch 
1968; Eckey 1995: 281 ff.), nach der nicht das Angebotspotenzial den regionalen 
Wachstumsprozess limitiert, sondern eine unzureichende Nachfrage nach den in der 
Region hergestellten Gütern und Dienstleistungen. Insbesondere durch eine Steige-
rung der regionalen Exporte lässt sich diese Wachstumsbarriere überwinden. Da vor 
allem in wirtschaftlich starken Regionen entwickelte innovative Produkte in anderen 
Wirtschaftsräumen nachgefragt werden, wachsen sie weiter und tragen damit zu räum-
licher Divergenz bei.
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Eine Synthese von Konvergenz- und Divergenzhypothese versuchen die Neue Wachs-
tumstheorie und die Neue Ökonomische Geographie, die die Bedingungen für das 
Auftreten einer der beiden Möglichkeiten ableiten. Die Neue Wachstumstheorie (Fren-
kel, Hemmer 1999: 176 ff.) führt unter Nutzung der formalen Struktur neoklassischer 
Modelle Variablen in das Wachstumsmodell ein, die ein Absinken der Grenzproduk-
tivitäten verhindern und so auch Ballungstendenzen auf der einen und Entleerungs-
tendenzen auf der anderen Seite erklären können. Bei diesen Variablen handelt es sich 
vor allem um positive externe Effekte, etwa Wissensübertragungen oder zunehmende 
Spezialisierungen (Lucas 1988: 3 ff.).

Die Neue Ökonomische Geographie erklärt, wie sich Agglomerationen bilden und 
unter welchen Bedingungen sie (in-)stabil sind (Krugman 1991). Verantwortlich für die 
Ballungstendenzen sind auf der Nachfrageseite die Vorlieben der Konsumenten und 
der Produzenten für eine möglichst große Vielfalt von Konsumgütern bzw. Zwischen-
produkten und auf der Angebotsseite eine Kostenfunktion, die zu sinkenden Durch-
schnittskosten bei zunehmender Produktmenge führt. Dekonzentrierend wirken im 
Standardmodell der Neuen Ökonomischen Geographie die Transportkosten für Agrar- 
und Industriegüter. Ergebnisse des Modells sind sog. Bifurkationsdiagramme, die auf-
zeigen, wie sich die Industrieproduktion auf zwei Regionen in Abhängigkeit von der 
Höhe der Transportkosten aufteilt.

Empirische Befunde: Das Wachstum von Regionen zwischen Divergenz und Konvergenz

Über die Richtigkeit unterschiedlicher Hypothesen – hier die auf Gleichgewicht und 
Stabilität aufbauende Konvergenzhypothese, die großes Vertrauen in die Funktions-
fähigkeit des Marktes setzt, dort die Divergenzhypothese, die in Skepsis gegenüber 
dem Markt davon ausgeht, dass er zu regionalem Ungleichgewicht und Instabilität 
führt – kann nur eine Überprüfung an der Realität (= Falsifikationstest) entscheiden. 
Grundlegend für regionale Konvergenzanalysen waren Arbeiten von Barro (Barro, 
Sala-i-Martin 2004). Die Liste von empirischen Überprüfungen zu Divergenz und Kon-
vergenz ist lang und kaum noch überschaubar (Hemmer, Lorenz 2004: insbesonde-
re Kap. 5; Eckey et al. 2008: 119 ff.). Die Ergebnisse sind durchaus unterschiedlich 
und stützen teilweise die eine und teilweise die andere Hypothese, weisen jedoch in 
ihrer Mehrzahl auf regionale Konvergenz und damit auf gleichgewichtige und stabi-
le regionale Wachstumsprozesse hin. Dies gilt z. B. für die regionalen Arbeitsmärkte 
in Deutschland; für sie lässt sich im Zeitraum 1995 bis 2006 feststellen, dass vom 
Durchschnitt abweichende Wirtschaftsräume gegen den für alle Regionen identischen 
Gleichgewichtswert der Arbeitsproduktivität mit einer durchschnittlichen Anpassungs-
geschwindigkeit von 3,22 % pro Jahr konvergieren. Setzen wir , so 
erhalten wir mit n=22 Jahre die sog. Halbwertzeit; es dauert 22 Jahre, bis sich die 
regionalen Unterschiede bei fortdauernder Anpassungsgeschwindigkeit zur Hälfte aus-
geglichen haben (vgl. Eckey 2008: 156 ff.).
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9.1.2 Beeinflussung ökonomischer Raumstrukturen: 
Regionale Wirtschaftspolitik

Begründung für regionale Wirtschaftspolitik in einem marktwirtschaftlichen System

Raumordnungs- und Regionalpolitik zielen auf einen Abbau regionaler Disparitäten 
und auf eine Verbesserung der regionalen Entwicklungsvoraussetzungen. Dabei stellt 
sich zunächst die grundsätzliche Frage, warum der Staat in einem marktwirtschaftlichen 
System – also einer dezentral organisierten Wirtschaftsordnung, die auf der freien Wirt-
schaftsplanung und -entscheidung von Unternehmen und den Präferenzen von pri-
vaten Haushalten basiert – Einfluss auf die räumliche Verteilung von ökonomischen 
Aktivitäten nehmen sollte. Er wird dies nur dann tun dürfen, wenn die Marktergebnisse 
in politisch nicht tolerabler Weise von gesellschaftlichen Leitbildern abweichen.

Für ein Eingreifen des Staates in die räumliche Verteilung ökonomischer Aktivitäten 
lassen sich ökonomische und außerökonomische Begründungen anführen. Bei der 
ökonomischen Begründung wird das raumstrukturelle Leitbild aus der Wohlfahrts-
ökonomik abgeleitet. Die räumlichen Ergebnisse eines vollkommenen Marktes werden 
grundsätzlich akzeptiert. Es wird aber der Nachweis geführt, dass das real existierende 
marktwirtschaftliche System Schwächen hat (zu den Gründen und den Auswirkungen 
des Marktversagens vgl. Fritsch et al. 1993), die eine räumlich optimale Verteilung 
ökonomischer Aktivitäten verhindern, von denen die externen Effekte sowie die Infor-
mations- und Anpassungsmängel, insbesondere die eingeschränkte Mobilität der Pro-
duktionsfaktoren, besonders wichtig sind.

Bei der außerökonomischen Begründung wird ein regionalpolitisches Handeln selbst 
dann gefordert, wenn der Markt ideal wäre, weil es neben wirtschaftlichen auch an-
dere gesellschaftliche Ziele gibt. Zu diesen gehört erstens der Wunsch nach dem Aus-
gleich von Standortnachteilen (periphere Lage, Handels- und Mobilitätsbarrieren durch 
Staatsgrenzen, schlechte Infrastruktur, fehlende regionale Wachstumspole, historische 
Belastung etwa aufgrund von Umweltschäden) zur Herstellung eines fairen interregio-
nalen Wettbewerbs, zweitens die räumliche Variante der Sozialpolitik, die sich in einem 
Wunsch nach gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Teilräumen einer Volkswirt-
schaft äußert, drittens die Stärkung der Anbindung peripherer und zentrifugaler Regionen 
an einen Staat (in der Vergangenheit auch häufig aus militärischen bzw. verteidigungs-
politischen Gründen) und viertens die Bewältigung von regionalem Strukturwandel in 
sozialverträglicher Weise, die Friktionen und soziale Unruhen zu vermeiden hilft.

Regionale Wirtschaftspolitik in der Theorie

Ziele der regionalen Wirtschaftspolitik

Die erste wichtige Entscheidung im Rahmen der regionalen Wirtschaftspolitik bezieht 
sich auf die Frage, welches Ziel bzw. welche Ziele im Rahmen der Raumwirtschafts-
politik angestrebt werden soll(en). Solche Ziele bestehen, wie das konkrete politische 
Handeln und dessen gesetzliche Grundlagen wie das Grundgesetz, das Wachstums- 
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und Stabilitätsgesetz und das Raumordnungsgesetz ausweisen, in Wachstum, Stabili-
tät, Ausgleich und Nachhaltigkeit.

Als Wachstumspolitik konzipiert, hat eine regionalisierte Wirtschaftspolitik die Aufgabe, 
die Produktionsfaktoren so im Raum zu verteilen, dass der Output der gesamten Volks-
wirtschaft maximiert wird. Dies ist dann der Fall, wenn es zu einem interregionalen Aus-
gleich der Grenzproduktivitäten der Produktionsfaktoren gekommen ist; dann ist es nicht 
mehr möglich, durch ihre räumliche Umverteilung den gesamtwirtschaftlichen Output 
zu steigern. Verantwortlich für eine in der Realität beobachtbare Diskrepanz zwischen 
der vorhandenen und einer gesamtwirtschaftlich optimalen Aufteilung auf die Regionen 
können externe Effekte, Informationsmängel und eingeschränkte Mobilitäten sein.

Neben eine Vergrößerung des gesamtwirtschaftlichen Outputs tritt als zweite Aufgabe 
der regionalen Wirtschaftspolitik das Stabilitätsziel. Regionale Instabilitäten, die es zu 
vermeiden gilt, zeigen sich u. a. in unbefriedigenden Auslastungen der Produktionsfak-
toren, insbesondere des Faktors Arbeit, die sich in hohen (offenen und verdeckten) regio-
nalen Arbeitslosenquoten, einem Auspendlerüberschuss und (langfristig) in negativen 
Wanderungssalden äußern. Verantwortlich hierfür können vor allem folgende Grün-
de sein: erstens die regionale Konzentration von schrumpfenden oder gar sterbenden 
Wirtschaftszweigen (Landwirtschaft, Kohle, Textil und Bekleidung u. Ä.), zweitens der 
hohe Anteil von Zweigunternehmen, die nur eine relativ kurze Lebensdauer haben 
und deren Arbeitsplätze, weil nicht von hoher Qualität, relativ leicht in andere Län-
der verlegt werden können, drittens Systembrüche wie nach der Wiedervereinigung in 
Ostdeutschland, in deren Folge alte Produkte, Produktionsverfahren und Absatzkanäle 
wertlos werden, und viertens eine verfehlte kommunale und regionale Wirtschaftspoli-
tik, die den Wirtschaftsraum in seiner relativen Standortattraktivität zurückfallen lässt.

Ausgleich kann allgemein als Verringerung der Streuung einer Variablen, so etwa des 
(realen) Einkommens je Einwohner oder der Entlohnung je Arbeitskraft, interpretiert 
werden. Verantwortlich für die Verletzung des Ausgleichsziels sind unterschiedliche 
regionale Produktionsbedingungen, die in strukturschwachen Regionen etwa auf eine 
schlechte Infrastruktur, eine periphere Lage, eine veraltete Sektoralstruktur oder feh-
lende Agglomerationsvorteile zurückgeführt werden können.

Neben Wachstum, Stabilität und Ausgleich wird im Rahmen der regionalen Wirtschafts-
politik auch das Nachhaltigkeitsziel angestrebt. Nachhaltigkeit ist als Art des Wirtschaf-
tens definiert, bei welcher die Befriedigung der Bedürfnisse der heute lebenden Ge-
neration nicht zulasten zukünftiger Generationen geht. Im Konzept der Nachhaltigkeit 
tritt zur ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit von Regionen, die über das Stabilitätsziel 
erfasst wird, und zur sozialen und räumlichen Gerechtigkeit (= Ausgleichsziel) der 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Verantwortlich für Verstöße gegen die Nach-
haltigkeit ist vor allem das Auftreten externer Effekte.

Die vier angeführten Ziele sind nicht unabhängig voneinander, sondern stehen in 
einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Dabei lassen sich allgemein Ziel-
harmonie, Zielneutralität und Zielkonflikt voneinander unterscheiden. Welche dieser 
Möglichkeiten die Realität beschreibt, ist in der Literatur umstritten. Gehen wir von 
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einem neoklassischen Wachstumsmodell aus, in dem regionale Wachstumsprozesse 
gleichgewichtig, stabil und konvergent ablaufen, so herrscht zwischen Wachstum, Sta-
bilität und Ausgleich Harmonie, in der es allerdings vorübergehend zu interregionalen 
Wanderungsprozessen von Arbeit und Kapital kommen kann (passive Sanierung). Po-
larisierte Wachstumsmodelle, die Ungleichgewicht, Instabilität und Divergenz zugrun-
de legen, kommen dagegen zu einem Zielkonflikt zwischen dem Wachstumsziel auf 
der einen sowie dem Stabilitäts- und Ausgleichsziel auf der anderen Seite. Wachstum 
fordert aus diesem Blickwinkel die Konzentration ökonomischer Aktivitäten in weni-
gen Raumpunkten, Stabilität und Ausgleich dagegen die Stützung strukturschwacher 
Wirtschaftsräume (aktive Sanierung). Nachhaltigkeit steht mit den drei anderen Zielen 
kurzfristig (langfristig) in Konflikt (Harmonie). Interessant ist in diesem Zusammenhang 
die Beobachtung, dass sich die Politik im Zeitablauf auf einer Art Wanderung zwischen 
den vier Zielen befindet, bei der je nach Lage und Wahlterminen eines der Ziele in den 
Vordergrund tritt, während die anderen vernachlässigbar erscheinen.

Instrumente der regionalen Wirtschaftspolitik

Instrumente der regionalen Wirtschaftspolitik sind Maßnahmen, die der Staat zur Ver-
folgung seiner raumwirtschaftspolitischen Ziele einsetzt und die der Gestaltung der 
Raumstruktur in Abweichung und Ergänzung der Ergebnisse marktwirtschaftlicher 
Prozesse dienen. Zu ihnen zählen grundsätzlich alle Mittel der Wirtschaftspolitik, die 
räumlich differenziert eingesetzt werden können. Unterscheidet man sie zum einen 
nach dem Grad ihrer Verbindlichkeit und Einschränkung persönlicher Freiheiten (Art 
der Instrumente) und zum anderen danach, ob sie im Rahmen unternehmerischer 
Standortwahl eher an den Kosten (Angebot) oder eher an den Erlösen (Nachfrage) an-
setzen (Ansatzpunkt der Instrumente), so ergibt sich eine Palette von Instrumenten, wie 
sie aus Tab. 9.1 hervorgeht.

Träger der regionalen Wirtschaftspolitik

Im Hinblick auf die Träger der regionalen Wirtschaftspolitik muss eine Entscheidung 
darüber getroffen werden, welche hierarchische Ebene im Staatsaufbau die politische 
Kompetenz zur Beeinflussung der ökonomischen Raumentwicklung besitzen soll. 
Hierbei kann zwischen einer zentral und einer dezentral betriebenen Raumwirtschafts-
politik unterschieden werden (siehe hierzu die gute Übersicht bei Postlep et al. 2001; 
ferner Eckey 2008: 191 ff.).

Bei der zentralen Variante der regionalen Strukturpolitik, auch als „Politik für die Re-
gionen“ oder Regionalpolitik „von oben“ bezeichnet, liegt die Verantwortung für Fra-
gen der regionalen Strukturpolitik bei einer zentralen Ebene des Staates. Sie teilt die 
gesamte Volkswirtschaft in Wirtschaftsräume ein, entscheidet darüber, welche der Re-
gionen im Rahmen der regionalen Strukturpolitik gefördert werden sollen, legt das För-
derinstrumentarium fest und stellt die hierfür notwendigen Finanzmittel zur Verfügung, 
entscheidet über die Förderanträge, kontrolliert den Vollzug und die Effizienz der Maß-
nahmen und passt die Raumwirtschaftspolitik an geänderte Rahmenbedingungen an.
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Tab. 9.1: Instrumente der regionalen Wirtschaftspolitik
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In einer dezentralen Regionalpolitik, die auch „Politik der Regionen“, Regionalpoli-
tik „von unten“ oder „eigenverantwortete“ Regionalpolitik heißt, liegt die Kompetenz 
für raumwirtschaftliche Maßnahmen bei den Regionen selber, die untereinander im 
Wettbewerb um Investitionen, (hoch qualifizierte) Arbeitskräfte und räumlich mobile 
Kaufkraft stehen. In diesem Wettbewerb, der für föderal organisierte Staaten eigentlich 
systemimmanent ist, werden sie nur dann erfolgreich sein, wenn sie mithilfe effizien-
ter und innovativer Entwicklungsstrategien ihre Stärken aus- und ihre Schwächen ab-
bauen. Die Vorteile dieser dezentralen regionalen Strukturpolitik werden vor allem in 
vier Aspekten gesehen: Erstens werden die Vorzüge des Wettbewerbs als Such- und 
Entdeckungsverfahren auf den Bereich der regionalen Wirtschaftspolitik übertragen. 
Erfolgreiche regionale Entwicklungsstrategien setzen sich durch, weniger erfolgreiche 
laufen aus. Zweitens haben die untereinander im Wettbewerb stehenden Regionen 
ganz unterschiedliche Standortvoraussetzungen, die individueller Entwicklungsstrate-
gien bedürfen. Der Wettbewerb zwischen Regionen garantiert, dass das eingesetzte 
Instrumentarium auf solche regionalen Besonderheiten Rücksicht nimmt (in Anlehnung 
an Tiebout 1956, der den Wettbewerb zwischen Regionen als Garant für eine pareto-
optimale Allokation regionaler öffentlicher Güter entdeckte). Drittens kann regionale 
Strukturpolitik nur erfolgreich sein, wenn sie von den Entscheidungsträgern „vor Ort“ 
effizient umgesetzt wird. Hat man aber ein Konzept selbst entwickelt, so wird man es 
mit sehr viel mehr Engagement betreiben, als wenn man es von einer zentralen Instanz 
„übergestülpt“ bekommt. Der vierte und wichtigste Vorteil besteht darin, dass zentrale 
Finanzierung zu „rent seeking“ (= Erschließung zentraler Finanzquellen und Verteidi-
gung einmal errungener Privilegien) und Lethargie (Warten auf Aktionen der zentralen 
Instanz) führt, die Finanzierung aus eigenen Mitteln dagegen zu einem flexiblen, effi-
zienten, prophylaktischen, innovativen und sparsamen Verhalten.

Für eine zentral betriebene regionale Strukturpolitik spricht die Hypothese einer im 
Wettbewerb zwischen Regionen entstehenden ungleichgewichtigen, instabilen und 
divergenten Entwicklung, verbunden mit dem politischen Willen, ein solches Ausein-
anderdriften der Wirtschaftsräume zu verhindern. Der Wettbewerbsprozess zwischen 
Regionen kann nur dann fair und effizient ablaufen, wenn sie eine vergleichbare Aus-
gangssituation haben. Dies ist aber nicht der Fall; Regionen sind historisch privilegiert 
oder benachteiligt, sodass ihre Entwicklung pfadabhängig ist. Reiche Regionen haben 
die finanziellen Mittel, ihre Standortsituation fortlaufend zu verbessern, während arme 
Regionen weiter zurückfallen. Außerdem macht interregionaler Wettbewerb die poli-
tischen Entscheidungsträger anfällig gegenüber Lobbyismus. Weiter birgt Wettbewerb 
zwischen den Regionen die Gefahr eines „race to the bottom“; so besteht z. B. die 
Gefahr eines Subventionswettlaufs und auch eines Umweltdumpings zwischen den 
Wirtschaftsräumen in ihrer Konkurrenz um ansiedlungswillige Unternehmen. Überdies 
werden Maßnahmen mit positiven regionalen Spillovers im Rahmen einer dezentra-
len Regionalpolitik in zu geringem Umfang durchgeführt, da der regionale Entschei-
dungsträger nur seinen eigenen, aber nicht den Nutzen der Nachbarregion in sein 
Entscheidungskalkül einbezieht. Nicht zuletzt mögen die Bereitstellungskosten durch 
eine zentrale Instanz deutlich geringer sein als durch mehrere dezentrale Institutionen, 
vergleichbar einer Produktionsfunktion mit zunehmenden Skalenerträgen.
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Regionale Wirtschaftspolitik in der Praxis

Die Darstellung der praktizierten regionalen Wirtschaftspolitik hat immer ein Aktuali-
tätsproblem, das sich aus der relativ schnellen Veränderung der Regeln und Instrumente 
ergibt. Insofern sind die folgenden Ausführungen notwendigerweise zeitpunktbezogen 
und eher als Beispiele zur grundsätzlichen Vorgehensweise denn als dauerhaft gültige 
Regulierungen zu verstehen.

Die Ebene der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Bereits in der Präambel des Vertrags von Rom (Präambel des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. März 1957) erklärten die Unterzeich-
nerstaaten ihren Willen, „ihre Volkswirtschaften zu vereinigen und deren harmonische 
Entwicklung zu fördern, indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den 
Rückstand wenig begünstigter Gebiete verringern“. Von einer eigenständigen Regio-
nalpolitik der Europäischen Union (EU) kann aber erst seit dem Jahr 1975 gesprochen 
werden, in dem der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) eingerichtet 
wurde. Er dient dem Ziel, die Ungleichgewichte zwischen den Regionen der Gemein-
schaft zu verringern, und gewährt finanzielle Hilfen für die Entwicklung bedürftiger 
Regionen. Seine Funktion bestand bis 1985 weitgehend darin, die Mitgliedstaaten bei 
der Durchführung eigener regionaler Förderprogramme finanziell zu unterstützen, wo-
bei die Verteilung der Mittel nach Länderquoten erfolgte. Waren die Zuwendungen 
durch den EFRE damit bis 1985 zweckgebundene Finanzzuweisungen zugunsten der 
Mitgliedsstaaten, so führt die EU seitdem eine eigenständige Regionalpolitik zuguns-
ten strukturschwacher Wirtschaftsräume durch. Mit dem Vertrag von Maastricht vom 
29. Juli 1992, der 1993 in Kraft trat, wird der wirtschaftliche und soziale Zusammen-
halt neben der Wirtschafts- und Währungsunion und dem Binnenmarkt als eines der 
Kernziele der EU verankert (Titel XVII Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt des 
ABl. der EU vom 29.12.2006). Außerdem wird neben dem EFRE ein weiterer Fonds, 
der Kohäsionsfonds, eingeführt (zum politischen Hintergrund der Ausweitung der euro-
päischen Regionalpolitik siehe Lammers 2007: 288 ff.). Aus ihm erhalten wenig wohl-
habende Mitgliedsstaaten Zuschüsse zu Umwelt- und Verkehrsprojekten.

Die gegenwärtig betriebene europäische Regionalpolitik basiert auf den „Gemeinschaft-
lichen Leitlinien zur Kohäsion“, die der Rat am 6. Oktober 2006 verabschiedet hat und 
die für den Zeitraum von 2007 bis 2013 gelten (Europäische Kommission 2007). Ziele 
sind Konvergenz, regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sowie die euro-
päische territoriale Zusammenarbeit. Unter dem Konvergenzziel sollen relativ arme 
Mitgliedstaaten und Regionen gefördert werden; Ziel ist eine Annäherung an den EU-
Durchschnitt. Alle Wirtschaftsräume, die keine Konvergenzregionen darstellen, können 
zur Verfolgung des Ziels „regionale Wettbewerbsfähigkeit“ gefördert werden. Durch 
den Ausbau von Innovation und Humankapital soll die Attraktivität von Regionen und 
ihre Beschäftigungsquote verbessert werden. Mit dem Ziel „europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ sollen integrierte territoriale Entwicklungen über nationalstaatliche 
Grenzen hinweg gefördert werden. Insgesamt stehen für den Zeitraum 2007 bis 2013 
347,41 Mrd. € zur Verfügung. Hiervon entfallen 282,86 (54,97; 8,72) Mrd. € auf die Ver-
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folgung des Ziels „Konvergenz“ („regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“; 
„europäische territoriale Zusammenarbeit“); der jeweilige Anteil entspricht damit 81,6 
(15,9; 2,5) %. Die Finanzierung erfolgt aus dem Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Im Zeitraum 2007 bis 
2013 entfallen auf Deutschland 26,34 Mrd. € (Europäische Kommission 2008).

Bei einer Beschränkung auf das Konvergenzziel, das den Kernbereich der europäischen 
Regionalpolitik darstellt und die Masse der im Rahmen der Kohäsionspolitik zur Verfü-
gung stehenden Mittel auf sich vereint, sind grundsätzlich zwei Arten der Regionalpoli-
tik zu unterscheiden. Die erste Variante bezieht sich auf Regionen, die zweite Variante 
auf ganze Nationalstaaten. Zur Ermittlung der förderbedürftigen Regionen wird die EU 
in NUTS-II-Regionen unterteilt (NUTS = Nomenclature des unités territoriales statis-
tiques), die in Deutschland weitgehend den Regierungsbezirken oder Bundesländern, 
die keine Regierungsbezirke haben, entsprechen. Mit dem EFRE und dem ESF werden 
alle Regionen gefördert, deren Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner unter 75 % 
des EU-Durchschnitts liegt. Hinzu treten für eine Übergangsphase Regionen, die im 
Rahmen des Ziels „Konvergenz“ förderfähig gewesen wären, wenn das Kriterium bei 
75 % des durchschnittlichen BIP der EU-15 anstatt der EU-25 geblieben wäre; sie er-
halten eine abnehmende Übergangshilfe („phasing-out“). In Deutschland finden wir 
sowohl förderfähige als auch Phase-out-Regionen, die sich mit Ausnahme der Region 
Lüneburg alle in Ostdeutschland befinden. Der Kohäsionsfonds hingegen bezieht sich 
nicht auf Regionen, sondern auf Nationalstaaten, deren BIP pro Einwohner unter 90 % 
des EU-Durchschnitts liegt. Hierbei handelt es sich um Bulgarien, die Tschechische 
Republik, Estland, Griechenland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Portugal, Rumänien, Slowenien und die Slowakei. Spanien erhält eine abnehmende 
Übergangshilfe, da sein BIP pro Einwohner unter 90 % des EU-15-, aber nicht unter 
90 % des EU-25-Durchschnitts liegt.

Die Zuteilung dieser Mittel verläuft in mehreren Phasen. Zunächst stellt die EU Grund-
sätze der Förderinterventionen auf. Zu diesen Grundsätzen zählen u. a. die Komple-
mentarität (die Nationalstaaten müssen die zugewiesenen EU-Mittel kofinanzieren, 
wobei der Anteil der EU höchstens 75 bis 85 % beträgt), die Zusätzlichkeit (die Struk-
turfonds dürfen nicht an die Stelle der öffentlichen Strukturausgaben eines Staates 
 treten) und die Ausrichtung an den Plänen der EG (mindestens 60 % der Fördermittel 
müssen der Unterstützung der Lissabon-Strategie der EU dienen; diese Strategie wurde 
im März 2000 von den europäischen Staats- und Regierungschefs in Lissabon verab-
schiedet und hat zum Ziel, die EU bis zum Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt zu machen). Ausgehend von diesen Grund-
sätzen legt jeder Mitgliedstaat einen nationalen strategischen Rahmenplan (NSRP) vor, 
der als Bezugsrahmen für die Programmplanung der Fonds dient. Er definiert vor allem 
politische Prioritäten bei der Erreichung der Förderziele, beschreibt die soziale und 
wirtschaftliche Situation der Volkswirtschaft sowie ihre Stärken und Schwächen, be-
inhaltet eine Liste „Operationeller Programme“, die er in Angriff nehmen möchte, zeigt 
auf, welchen Beitrag der NSRP zur Lissabon-Strategie leistet und enthält Angaben für 
die Überprüfung der Einhaltung des Zusätzlichkeitsprinzips. Der NSRP wird in stän-
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digem Dialog mit der Kommission erarbeitet, die die Möglichkeit hat, den Plan zu 
kommentieren und Zusatzinformationen einzufordern. Haben sich nationale Regie-
rung und Europäische Kommission auf einen NSRP geeinigt, folgt die Aufstellung der 
operationellen Programme (OP), die von nationalen oder regionalen Behörden, die 
vom Mitgliedstaat benannt werden, erstellt und durchgeführt werden. In Deutschland 
tragen in der Förderperiode 2007 bis 2013 für 34 von 36 OPs und rd. 80 % der EU-
Strukturfondsmittel die Länder und für zwei zentrale OPs und rd. 20 % der Mittel der 
Bund die Verantwortung (BMWi 2007). Diese OPs erstrecken sich über mehrere Jahre 
und benennen die zu Prioritätsachsen zusammengefassten Maßnahmenfelder, die in 
den Förderregionen mit EU-Mitteln finanziert werden sollen; sie sind von der Europä-
ischen Kommission im Hinblick auf die Beachtung der Grundsätze der Regionalpolitik 
und auf ihre interne Kohärenz zu überprüfen. Nachdem die Kommission die operatio-
nellen Programme genehmigt hat, haben der Mitgliedstaat und seine Regionen eigen-
verantwortlich die Aufgabe, für die in den Programmen genannten Prioritätsachsen 
geeignete konkrete Projekte auszuwählen, ihnen die Fördermittel zuzuweisen, für ihre 
Umsetzung zu sorgen, sie zu überwachen und zu bewerten.

Die Ebene von Bund und Ländern: Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“

Regionale Strukturpolitik in der Bundesrepublik Deutschland ist zwar nicht nur, aber vor 
allem eine Aufgabe, die von Bund und Ländern (außer mit der eigenverantwortlichen 
Durchführung der EU-Strukturfondsprogramme) in der Bund-Länder-Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) betrieben wird. Sie 
wird im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen. In ihren Anfängen zielte die 
regionale Strukturpolitik in der Bundesrepublik Deutschland darauf ab, Gebiete mit 
besonders harten Kriegsfolgen sowie rückständige, landwirtschaftlich geprägte Regio-
nen in ihrer Entwicklung zu fördern, sie war also in erster Linie zur „eiligen Behebung 
von Notständen“ da (Schlecht 1972: 174). An die Stelle dieser „Feuerwehrpolitik“ ist 
ein anderes Selbstverständnis der regionalen Strukturpolitik getreten, die ihr primäres 
Ziel nicht mehr darin sieht, Notstände abzubauen, sondern sie durch prophylaktisches 
Handeln in Form der rechtzeitigen Ausnutzung von Entwicklungschancen bestimmter 
Gebiete zu verhindern. Hierzu soll das Planungsinstrumentarium der GRW dienen, 
das in sog. Rahmenplänen festgelegt wird, die kontinuierlich jährlich fortgeschrie-
ben werden. So trat der erste Rahmenplan am 1. Januar 1972 für den Zeitraum 1972 
bis 1975 in Kraft. Für den Zeitraum von 2007 bis 2010 gilt der 36. Rahmenplan der 
GRW (Drucksache 16/5215 des Deutschen Bundestages vom 27.04.2007). Der erste 
Arbeitsschritt der GRW liegt in der Unterteilung des Bundesgebiets in 270 regionale 
Arbeitsmärkte, von denen 204 in West- und 66 in Ostdeutschland liegen. An diesen 
Wirtschaftsräumen werden anschließend vier Förderindikatoren gemessen, nämlich 
die durchschnittliche Arbeitslosenquote der Jahre 2002 bis 2005, der Bruttojahreslohn 
je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 2003, eine Erwerbstätigenprognose für 
den Zeitraum von 2004 bis 2011 und ein Indikator, der die Güte der wirtschaftsnahen 
Infrastruktur zum Ausdruck bringen soll. Zur Berechnung eines Gesamtindikators wird 
dann eine Standardisierung mit dem Mittelwert 100 und der Standardabweichung 1 
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sowie eine multiplikative Verknüpfung dieser modifizierten Einzelindikatoren mit den 
Gewichten 0,5, 0,4, 0,05 und 0,05 vorgenommen. Ausgehend von diesem Gesamt-
indikator und in Absprache mit der Europäischen Kommission, die eine beihilferecht-
liche Genehmigung erteilen muss, wurden folgende Fördergebietskategorien festge-
legt: Die strukturschwächsten regionalen Arbeitsmärkte bilden das A-Fördergebiet, das 
weitestgehend mit den neuen Bundesländern identisch ist. Die besonders struktur-
schwachen Regionen Westdeutschlands und Teile von Berlin bilden das C-Förderge-
biet. Hinzu treten D-Fördergebiete. Hierbei handelt es sich um Teile Berlins und struk-
turschwache Regionen Westdeutschlands, die ehemals C-Fördergebiete darstellten, 
aufgrund der Vorgaben der Europäischen Kommission aber nur noch eingeschränkte 
Förderrechte unterhalb des Regionalbeihilferechts erhalten dürfen. Zu den noch er-
laubten Maßnahmen gehört außer De-minimis-Beihilfen bis zu 200 000 € in drei Jah-
ren die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, von wirtschaftsnaher In-
frastruktur und von Clustermanagementprojekten. Insgesamt leben in den A-, C- und 
D-Fördergebieten 29,57 Mio. Einwohner; dies entspricht 35,84 % der Bevölkerung in 
Deutschland. Hiervon entfallen 16,52 % auf die Förderkategorie A, 11,62 % auf die 
Förderkategorie C und 7,7 % auf die Förderkategorie D (hinzu treten E-Gebiete, aus 
denen Betriebe unter Inanspruchnahme der Regionalförderung nur verlagert werden 
dürfen, wenn die zuständige Behörde des Bundeslandes, aus dem der verlagernde 
Betrieb stammt, zustimmt).

Die Maßnahmen der GRW (36. Rahmenplan der GRW, Drucksache 16/5215 des Deut-
schen Bundestages vom 27.04.2007: S. 15 ff.) beziehen sich vor allem auf die Förde-
rung von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft (sofern sie überwiegend überregio-
nal abgesetzt werden), von Investitionen für den Fremdenverkehr und von Investitionen 
in die wirtschaftsnahe Infrastruktur. In den letzten Jahren sind – sicherlich auch be-
einflusst durch den breiteren Förderansatz bei den EFRE-Mitteln – in der GRW auch 
nichtinvestive Fördertatbestände wie z. B. Beratungshilfen, Personalkostenzuschüsse 
für Innovationsassistenten, Zuschüsse für angewandte Forschung und Entwicklung, Zu-
schüsse für regionale Entwicklungskonzepte und Regionalmanagement, Zuschüsse für 
Clustermanagement und zuletzt Bereitstellung eines Regionalbudgets bis 300 000 € 
p. a. für funktionierende Regionalmanagements dazugekommen.

Empfänger der Investitionszuschüsse der gewerblichen Wirtschaft sind private Unter-
nehmen, die eine entsprechende Förderung beantragen müssen; ein Rechtsanspruch 
auf Förderung existiert nicht. Dabei gelten Förderhöchstsätze für Kleinunternehmen 
von 20 % (in D-Fördergebieten) bis zu 50 % (in A-Fördergebieten) und für große Un-
ternehmen von 10 %, jedoch max. 200 000 € (in D-Fördergebieten) bis zu 30 % (in 
A-Fördergebieten). Soweit zur Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft und des Touris-
mus notwendig, kann der Ausbau der Infrastruktur gefördert werden, und zwar bis 
zu 90 % der förderfähigen Kosten. Empfänger der Zahlungen sind hier Gemeinden 
und Gemeindeverbände. Für das Jahr 2007 standen GRW-Mittel für Zuschüsse von 
1 274,152 Mio. € zur Verfügung, die jeweils zur Hälfte vom Bund und von dem ent-
sprechenden Bundesland aufzubringen sind. Manche Bundesländer stocken diesen Be-
trag auf, indem sie ihnen zugewiesene EFRE-Mittel und (oder) zusätzliche Landesmittel 
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über die GRW abwickeln. Insgesamt betrug damit die 2007 zur Verfügung stehende 
Finanzmasse für Zuschüsse 2 062,669 Mio. €.

Bekanntlich kann bei der Evaluierung zwischen einer Vollzugs-, einer Zielerreichungs- 
und einer Wirkungskontrolle unterschieden werden (vgl. zur Evaluierung der GRW 
den Überblick bei Lammers, Niebuhr 2002: Abschnitt BXI). Im Rahmen der Voll-
zugskontrolle wird geprüft, ob die Subventionsgewährung ordnungsgemäß erfolgt ist. 
Die Zielerreichungskontrolle überprüft, ob die Ziele, die sich die GRW gesetzt hat, auch 
wirklich erreicht wurden. Wirkungskontrollen erheben den Anspruch, den Anteil des 
regionalpolitischen Förderinstrumentariums an der Entwicklung von Wirtschaftsräumen 
zu ermitteln. Im Rahmen der GRW werden Vollzugs- und Zielerreichungskontrollen 
durchgeführt. Im Rahmen einer Zielerreichungskontrolle zeigt eine Untersuchung des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) und 
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) durchaus positive Ergebnisse 
(Koller et al. 2001). Sie haben untersucht, ob sich geförderte Regionen ganz oder zum 
Teil besser entwickelt haben als das Nicht-Fördergebiet. Die Ergebnisse weisen den 
beachtlichen Erfolg der Förderung in strukturschwachen Gebieten nach, die sich meist 
besser entwickelt haben als der gesamtwirtschaftliche Durchschnitt.

Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, so weisen Eckey und Kosfeld (2005: 149 ff.) 
nach, dass das Instrumentarium der GRW kaum zur Schaffung neuer Investitionen bei-
trägt, sondern nur zu ihrer räumlichen Umverteilung; 96 % der in GRW-Gebieten ge-
förderten Investitionen sind gesamtwirtschaftlich nicht zusätzlich, sondern das Ergeb-
nis interregionaler Umverteilung von strukturstarken zu strukturschwachen Regionen. 
Berücksichtigt man die höhere Produktivität im Nichtfördergebiet, so mag die GRW 
zwar gewisse regionalpolitische Erfolge vorweisen, die aber deutlich zulasten des ge-
samtwirtschaftlichen Wachstumsziels gehen.

Regionale Wirtschaftspolitik: Ein Resümee

Regionale Wirtschaftspolitik ist kein starres System, sondern einem stetigen Wandel un-
terworfen. Dieser resultiert zum einen aus Erfahrungen, die im Rahmen der praktisch 
betriebenen regionalen Strukturpolitik in der Vergangenheit gesammelt worden sind, 
und zum anderen aus sich ändernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
die wiederum Einfluss auf die Standortwahl von Unternehmen und damit die ökono-
mische Raumstruktur nehmen. Dabei lassen sich mehrere Trends erkennen:

Erstens zeigt sich eine zunehmende Kompetenz der regionalen zulasten der zentralen 
Instanz. Dies bedeutet zunächst nicht den vollkommenen Ersatz einer Regionalpolitik 
„von oben“ durch eine Regionalpolitik „von unten“, aber einen größeren Spielraum der 
Regionen innerhalb eines durch zentrale Instanzen gesetzten Rahmens. Die regional-
politischen Instrumente werden nicht mehr uniform vorgegeben, sondern können von 
der Region ausgewählt und bestimmt werden. Grundlegende Idee dieser stärker eigen-
verantworteten Regionalentwicklung ist die Abkehr von einem hierarchischen System; 
eine Region ist nicht mehr Befehlsempfänger, sondern „ist als System aufzufassen, das 
aus einzelnen, selbständigen Subsystemen (z. B. Kommunen, Unternehmen, Verbän-
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den, Initiativen) besteht und Beziehung zu externen Systemen (z. B. Landesregierung, 
Gesetzgebungsinstanzen, EU) unterhält.“ (Gugisch et al. 1998: 136 ff.). Dieses System 
muss so gemanagt werden, dass es sich im Wettbewerb der Region erfolgreich plat-
ziert. Damit besteht eine gewisse Analogie zur zielorientierten Steuerung von Unter-
nehmen, sodass man in Analogie zum betriebswirtschaftlichen Sprachgebrauch hierzu 
den Begriff des Regionalmanagements verwendet, das seine Anfänge in Deutschland in 
den Zukunftsinitiativen Montan und NW in Nordrhein-Westfalen und den Teilraumgut-
achten in Bayern Anfang der 80er Jahre hatte. Es besteht allerdings keine vollkommene 
Analogie zwischen Unternehmens- und Regionalmanagement. Letzteres baut weniger 
auf Anweisung denn auf Überzeugung auf; die Kooperation der Mitglieder des Systems 
„Region“ ist in der Regel freiwillig, Anreiz- und Belohnungssysteme stehen kaum zur 
Verfügung und gesetzliche Vorschriften sowie Vorgaben zentraler Instanzen schränken 
die Handlungsmöglichkeiten stärker als bei Unternehmen ein. Regionalmanagement 
kann aber Ziele für die Region formulieren, Instrumente zur erfolgreichen Entwicklung 
aufzeigen, Prozesse und Projekte anregen und begleiten, regionaler Interessenvertre-
ter gegenüber zentralen Instanzen sein, Interaktionen zwischen den Bestandteilen des 
Systems „Region“ anregen, intensivieren und gestalten sowie die Region nach außen 
vermarkten (Standortmarketing).

Zweitens werden punktuelle Maßnahmen zunehmend durch integrierte regionale Ent-
wicklungsprogramme (regionale Entwicklungskonzepte) ersetzt, die Bezug auf regio-
nale Stärken und Schwächen nehmen und regionale Entwicklungsengpässe aufzeigen, 
die es im Rahmen der regionalen Strukturpolitik zu überwinden gilt.

Schließlich werden drittens direkte Zahlungen an Unternehmen durch allgemeine 
standortverbessernde Maßnahmen wie etwa eine Aufwertung der regionalen Infrastruk-
tur ersetzt. Direkte Maßnahmen verlangen nämlich eine Selektivität von förderungs-
würdigen und nichtförderungswürdigen Tatbeständen, mit der sich der Staat in einem 
dezentralen marktwirtschaftlichen System übernimmt (Anmaßung von Wissen nach 
Hayek 1960), und führen zu Mitnahmeeffekten, die die Effizienz der regionalen Struk-
turpolitik erheblich beeinträchtigen. Indirekte Maßnahmen kommen dagegen allen re-
gionsansässigen Unternehmen zugute und haben eine deutlich langfristigere Wirkung. 
Neben einer Verbesserung der Infrastruktur, bei der zunehmend Aus- und Weiterbil-
dungseinrichtungen wichtiger werden, zählt hierzu die Bildung und Stärkung regionaler 
Netzwerke. Ein Netzwerk stellt eine dritte gesellschaftliche Organisationsform neben 
Unternehmen und Markt dar. Charakteristisch für Netzwerke ist erstens ein lockerer Ver-
bund zwischen den Akteuren (Eintritt in und Austritte aus Netzwerken sind relativ leicht 
möglich), zweitens eine ungerichtete Dauerhaftigkeit (Netzwerke können auf Dauer 
angelegt sein, sich aber auch mit der Erstellung bestimmter Projekte verbinden und sich 
nach deren Realisierung wieder auflösen), drittens eine Zusammenarbeit, die nicht auf 
Hierarchie und Anordnung, sondern auf Gleichberechtigung und Kooperation beruht, 
viertens eine Organisation, die auf Partnerschaft und Vertrauen unter den Beteiligten 
aufbaut, und fünftens eine Vorteilhaftigkeit für alle Beteiligten (nur wenn ein Nutzen 
erkennbar ist, wird man zur Mitarbeit in Netzwerken bereit sein) (zur Definition und 
Bedeutung regionaler Netzwerke vgl. Fürst, Schubert 1998: 352 ff.; Diller 2002: 146 ff.; 
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Meyer 2002). Die Bildung funktionierender Netzwerke verbessert die Position eines 
Wirtschaftsraumes im interregionalen Wettbewerbsprozess. Ihre Unternehmen sind in 
Kooperationen eingebunden, die ihnen die Lösung von Problemen erleichtern und eine 
Antwort auf geänderte Rahmenbedingungen, insbesondere die Globalisierung, geben. 
Diese Vorteile äußern sich u. a. in der Bildung von Unternehmensclustern, der Schaf-
fung innovativer Milieus sowie der Bildung und Ausbreitung neuen Wissens.
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9.2 Finanzsystem und Raumentwicklung

Horst Zimmermann

Kurzfassung

Die öffentlichen Finanzen, also die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Hand 
und der Finanzausgleich zwischen öffentlichen Körperschaften, bewegen einschließ-
lich der Sozialversicherungen annähernd die Hälfte des Sozialprodukts. Dadurch üben 
sie automatisch enorme – geplante und überwiegend ungeplante – Wirkungen auf das 
Raumgefüge und dessen Entwicklung aus. Daher ist die Erfassung dieser Finanzströme 
eine wichtige Aufgabe. Um sie instrumentell einzusetzen, bedarf es einer Vorstellung 
von der wünschenswerten Siedlungsstruktur. Hier hat ein Wandel von der überwie-
genden Fokussierung auf die strukturschwachen Regionen hin zu einer balancierten 
Berücksichtigung auch der wachstumsstarken Agglomerationen eingesetzt. Folglich 
sind mehr als bisher Ortsgrößenelemente im Finanzausgleich, aber auch eine größere 
Autonomie bei der dezentralen Aufgabenerfüllung und Steuersatzpolitik gefragt.

9.2.1 Der Einfluss des Finanzsystems auf die Raumentwicklung

Das Finanzsystem als solches bzw. seine Elemente sind selten Gegenstand deutscher 
Raumplanungsdiskussionen oder gar -entscheidungen. Dennoch ist das Finanzsystem 
für den überörtlichen Planer aus zwei Gründen relevant. Zum einen sollte er wissen, 
welche Effekte des Finanzsystems auf seine Planung wirken, was es also beispielsweise 
bedeutet, wenn die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer verkürzt wird oder Sozial-
hilfesätze angehoben werden. Zum anderen sollte er gelegentlich seine Stimme erhe-
ben, wenn Änderungen im Finanzsystem geplant sind, die seine Planung betreffen.

Unter dem Begriff des Finanzsystems werden im Folgenden die öffentlichen Ausgaben 
und Einnahmen sowie deren Organisation in öffentlichen Haushalten und zwischen 
den Budgets der föderativen Ebenen verstanden. Dies entspricht der üblichen Defini-
tion der öffentlichen Finanzwirtschaft in der Finanzwissenschaft (vgl. etwa Zimmer-
mann et al. 2009: 1).

Räumliche Wirkungen der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen

Die öffentliche Hand ist mit nahezu der Hälfte des Bruttoinlandsprodukts (2007: 44 %) 
an allen Elementen des Wirtschaftssystems beteiligt. Zur Berechnung dieses Staats-
anteils wird in der Regel die Summe der öffentlichen Ausgaben herangezogen. Alle 
öffentlichen Ausgaben – außer Auslandsabflüssen bzw. -zuflüssen – werden regional 
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verausgabt (mit meist positiven Zuflusswirkungen), und zu ihrer Finanzierung werden 
Einnahmen erforderlich, die ihrerseits regional vereinnahmt werden (mit zumeist nega-
tiven Abflusswirkungen). Aber unter den Wirkungen dieser Ausgaben gibt es zwischen 
den Ausgaben der einzelnen Fachplanungen ebenso wie zwischen den jeweiligen Aus-
gabearten (Investitionsausgaben, Transfers, Personalausgaben usw.) erhebliche Unter-
schiede in der Raumrelevanz. Das Gleiche gilt für die von Bund, Land, Gemeinde und 
Sozialversicherungsträgern vereinnahmten Summen (Steuern, Entgelte, Sozialabgaben 
usw.).

Hinzu tritt die Unterscheidung von Haushalten der Gebietskörperschaften (Bund, Län-
der, Landkreise und Gemeinden) einerseits und der Sozialversicherungsträger anderer-
seits. Letztere standen in der finanzwissenschaftlichen Diskussion lange im Windschat-
ten der Gebietskörperschaften. Sie sind aber über die Jahrzehnte sehr viel schneller 
gewachsen und bilden jetzt einen gewichtigen Ausschnitt des Staatssektors. Daher 
werden sie hier gesondert behandelt.

Unterschiede in der Raumrelevanz der öffentlichen Ausgaben

Die Raumforschung hat bereits vor langer Zeit festgestellt, dass der gleiche Ausgaben-
betrag, je nachdem von welchem Ressort und für welchen Zweck er verausgabt worden 
ist, eine sehr unterschiedliche Bedeutung für die Raumentwicklung hat. In Tab. 9.2 sind 
die verschiedenen Aufgabenbereiche der öffentlichen Hand nach ihrer vermutlichen 
Raumrelevanz aufgelistet worden. In Gedanken kann man die Aufgabenbereiche mit 
ihrem Ausgabenvolumen gewichten. Dann ist die regionale Wirtschaftspolitik ein sehr 
kleiner Aufgabenbereich und die Sozialpolitik ein sehr großer. Wegen seiner besonderen 
Bedeutsamkeit ist dem Verkehrssektor in diesem Buch ein besonderes Kapitel gewidmet 
(vgl. Kap. 9.4). Auch empirische Analysen der regionalen Ausgabeninzidenz sind in der 
Regel nach Aufgabenbereichen aufgebaut. Dies ist nicht nur wegen deren unterschied-
licher Raumrelevanz wichtig, sondern auch deshalb, weil damit zumeist Entscheidungs-
träger identifiziert sind, die nicht in erster Linie für den raumordnerisch richtigen Einsatz 
dieser Mittel zuständig sind und dementsprechend beeinflusst werden müssen.

Die Raumrelevanz der öffentlichen Ausgaben unterscheidet sich des Weiteren auch 
nach der Ausgabenart. Eine Investitionsausgabe in einer Region hinterlässt eine nach-
haltige Wirkung, während eine Transferzahlung mit ihrer Verausgabung (und deren 
Fortwirkungen) in ihrer Wirkung beendet ist.

Die Entzugswirkungen der öffentlichen Einnahmen

Im Vergleich mit den Ausgaben sind die öffentlichen Einnahmen in ihrer Raumrelevanz 
deutlich weniger analysiert worden, obwohl jeder verausgabten Summe die gleiche 
vereinnahmte Summe gegenübersteht. So haben insbesondere die Steuern als größ-
ter Einnahmenposten je nach ihrer Ausgestaltung sehr unterschiedliche regionale Wir-
kungen. Eine progressive Einkommensteuer beispielsweise, deren Satz also mit zu-
nehmendem Einkommen steigt, wird besonders stark in modernen Ballungsgebieten 
aufgebracht. Dort sind die Löhne und Unternehmereinkommen höher und führen bei 
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der derzeitigen progressiven Einkommensteuer zu überproportional höheren Einkom-
mensteuerzahlungen, verglichen mit einem proportionalen Tarif, der den gleichen Satz 
bei jeder Einkommenshöhe aufweist. Hingegen trifft die Umsatzsteuer jeden Konsum-
akt in gleicher Weise und wirkt daher regional stärker neutral. Wenig bekannt ist über 
die regionale Inzidenz der öffentlichen Verschuldung, weil die Aufbringung der Mittel 
über die Banken und andere Kapitalsammelstellen keineswegs überwiegend in der 
Region erfolgt, in der die Schuld aufgenommen wird, sondern landesweit und zuneh-
mend auch global.

Die Wirkungen insgesamt

Wenn alle öffentlichen Ausgaben und Einnahmen ohne Blick auf ihre regionale Inzi-
denz getätigt würden, so würden viele Ausgaben in das Ballungsgebiet fließen. Das 

Quelle: Zimmermann 1981: 20 (modifiziert)

Tab. 9.2:  Raumrelevanz der Ausgaben nach Aufgabenbereichen (von oben nach 
 unten abnehmende Raumrelevanz)
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gilt sogar für die Investitionsausgaben in wenig entwickelten Regionen, weil die Ver-
ausgabung dieser Mittel oft in die Ballungsgebiete führt. Generell sind Ballungsgebiete 
Räume mit hoher Wirtschaftskraft und dementsprechend hoher Einnahmekraft, sodass 
in dem Maße, wie diese Mittel auch regional verwendet werden (dürfen), dort die 
meisten Ausgaben getätigt werden.

Doch werden die Mittel ja keineswegs nur regional ungezielt verausgabt bzw. verein-
nahmt. Vielmehr sind die mächtigen Hebel des Länderfinanzausgleichs und des – oft 
weniger beachteten – kommunalen Finanzausgleichs am Werk und verteilen über 
ihre Indikatorensysteme die Mittel entsprechend um (Zimmermann 2009: Kap. 5). 
Der Effekt ist regional deutlich nivellierend, das heißt die unterentwickelten Regionen 
profitieren zielgerecht per Saldo von diesen Ausgleichsmechanismen. Tab. 9.3 zeigt 
die Ergebnisse einer älteren Untersuchung, die aber nach Aussagen der Forschungs-
gruppe zur BBR-Studie (BBR 2007) bisher nicht repliziert worden ist. Sie enthält nur 
die Ausgaben und Einnahmen der Gebietskörperschaften, nicht aber die der Sozial-
versicherungen. Das Ergebnis zeigt einen massiven Nettovorteil (aus Ausgaben und 
Einnahmen) zugunsten der wenig entwickelten Regionen, hervorgerufen durch die ge-
nannten Ausgleichsmechanismen.

Quelle: Daten aus Zimmermann, Stegmann 1981

Tab. 9.3:  Zahlungsverteilung der einfließenden Ausgaben und abfließenden Ein-
nahmen übergeordneter öffentlicher Körperschaften nach Regionen 1975 
(pro Kopf der regionalen Bevölkerung)
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Zu diesen regionalen Aspekten der öffentlichen Finanzen hat die ARL gerade in jüngs-
ter Zeit wieder vermehrt gearbeitet (siehe etwa Färber 2005 und ARL 2008). Insbeson-
dere wurde die Wissenschaftliche Plenarsitzung der ARL 2008 insgesamt dem Thema 
der öffentlichen Finanzströme und deren Wirkungen gewidmet (vgl. Mäding 2009).

Regionale Inzidenz der sozialen Sicherung

Wie erwähnt haben die Systeme der sozialen Sicherung einen zunehmenden Anteil 
am Staatsanteil bewirkt. Lange Zeit waren diese regionalen Wirkungen wenig analy-
siert worden (siehe aber schon Blum 1986). Erst durch gezielte Initiativen von Landes-
regierungen, insbesondere der Bayerns, wurde deutlich, dass beispielsweise die Arbeits-
losenversicherung einen sehr starken regionalen Ausgleichseffekt zugunsten der wenig 
entwickelten Regionen ausübt. Die entsprechenden Sozialabgaben werden überpro-
portional in den prosperierenden Regionen erbracht, und die Auszahlungen erfolgen, 
dem Zielsystem einer Arbeitslosenversicherung folgend, vor allem in den wirtschafts-
schwächeren Regionen.

Damit wurde deutlich, dass die Modifikationen im System der sozialen Sicherung nicht 
zuletzt auch unter ihrem regionalen Effekt analysiert und bewertet werden müssen. 
Die neue Studie des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) analysiert 
daher beispielhaft die regionale Inzidenz etwa des Wohngeldes und des Arbeitslosen-
geldes. Davon profitieren zum einen einkommensschwache Regionen, zum anderen 
aber auch Ballungsräume „u. a. auch wegen ihrer hohen Lebenshaltungskostenniveaus 
und einer häufig insgesamt höheren Quote sozialer Bedürftigkeit an der Bevölkerung“ 
(BBR 2007: 108). Eine komplette Analyse des Systems der sozialen Sicherung und ins-
besondere der Sozialversicherungen einschließlich ihrer Einnahmewirkung steht aber 
noch aus.

9.2.2 Das Finanzsystem als Instrument der Raumordnung

Instrumente können nur mit Blick auf die durch sie verfolgten Ziele beurteilt werden. In 
der Raumordnungsdiskussion sind in den letzten Jahren zwei Ziele stärker als bisher in 
ihrer konfliktären Ausprägung diskutiert worden: das regionale Ausgleichsziel und das 
Ziel des regionalen bzw. gesamtwirtschaftlichen Wachstums. Hinter dem Wandel in 
der Einschätzung stehen unterschiedliche Ansätze zur Erklärung der Siedlungsstruktur.

Das Finanzsystem unter der Konvergenztheorie

Das Verhältnis von Ballungsgebieten zu ländlich-peripheren strukturschwachen Regio-
nen war lange geprägt von der sog. Konvergenztheorie (vgl. Kap. 9.1.1). Nach ihr 
schwappen die Ballungsgebiete gewissermaßen über. Dort sind Arbeitskräfte und der 
Faktor Boden knapp und daher teuer. In den peripheren Gebieten gilt das Umgekehrte, 
denn dort sind diese beiden Faktoren im Übermaß vorhanden und deshalb preiswert. 
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Also drängen sie nach dieser Theorie in die peripheren Gebiete. Das ökonomische 
Ergebnis ist ein Ausgleich der Faktorproportionen und dann der Faktorpreise, also eine 
Konvergenz der Regionen aus ökonomischer Sicht.

Für die Raumplanung hatte diese Sicht einen großen Vorteil, denn sie bedeutete Har-
monie zwischen den Zielen des regionalen und gesamtwirtschaftlichen Wachstums 
einerseits und dem Ziel des Ausgleichs zwischen Regionen andererseits. Wenn man 
aus Sicht dieser Theorie die armen Regionen förderte, so war dies zugleich gut für 
das nationale Wachstum, denn man beförderte gewissermaßen noch den ohnehin ab-
laufenden Wachstumsprozess. Und selbstverständlich war es zugleich gut für den inter-
regionalen Ausgleich. Aus dieser Sicht war das geschilderte Ergebnis einer raumord-
nerisch ungesteuerten regionalen Inzidenz der Haushalte der Gebietskörperschaften 
korrekturbedürftig. Das Ergebnis der Korrektur zeigt Tab. 9.3.

Das Finanzsystem unter einer neuen Sicht der Siedlungsstruktur

Die Konvergenztheorie scheint für das Verhältnis der Mitgliedsländer der Europäischen 
Union (EU) zueinander Geltung zu besitzen. Dieses Ergebnis passt auch zu den seit 
langem bestätigten Theorien des „catching-up“ der Entwicklungsländer. Hingegen 
scheint es innerhalb der großen Mitgliedsländer der EU eher eine Divergenz der Wirt-
schaftsentwicklung zu geben (vgl. etwa Geppert et al. 2005). Das lässt sich durch eine 
neue Sicht in der Regionalökonomie erklären, die sich seit den 1990er Jahren durch-
gesetzt hat (zum Überblick vgl. Zimmermann 2004). Aus dieser Perspektive ist eine 
Agglomeration nicht eine vorübergehende Degeneration im wirtschaftlichen Wachs-
tumsprozess, die dann durch die Konvergenz wieder behoben wird. Vielmehr sind 
Agglomerationen sozusagen natürliche Ergebnisse des Wachstumsprozesses.

Zentral für diese Sicht sind sinkende Transportkosten für Güter, Dienstleistungen und – 
heute besonders wichtig – Informationen. Durch die sinkenden Transportkosten lohnt 
sich nunmehr die Konzentration der Produktion an einem Ort. Zuvor musste die Pro-
duktion wegen der hohen Transportkosten regional verteilt werden. Dadurch werden 
zugleich bisher ungenutzte Größenvorteile („economies of scale“) wirksam, weil typi-
scherweise größere Unternehmen (bis zu gewissen Grenzen) preiswerter produzieren 
als kleine. Dadurch werden die Kosten gesenkt, und als weiterer Effekt ist es möglich, 
höhere Löhne für qualifizierte Arbeitskräfte zu bieten, was wiederum die Effizienz und 
Effektivität des Wirtschaftens in diesen Agglomerationen erhöht. Hinzu treten ergän-
zende wissenschaftliche Ergebnisse zur Wissensökonomie, zu „kreativen Milieus“ usf.

Für die Raumplanung ist dieses Ergebnis zunächst desillusionierend. Regionale Aus-
gleichspolitik zugunsten peripherer strukturschwacher Regionen kann jetzt nur noch 
verteilungspolitisch begründet werden. Es besteht damit ein offener Zielkonflikt zwi-
schen einer regionalen Ausgleichspolitik und dem Ziel des großräumigen bzw. natio-
nalen Wachstums.

Für das Finanzsystem als Instrument bedeutet dies u. a., dass nicht mehr jede Korrektur 
der regionalen Inzidenz zugunsten peripherer strukturschwacher Regionen, wie sie 
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sich in Tab. 9.3 zeigt, ohne Weiteres positiv zu bewerten ist. Vielmehr ist es wichtig, 
dass die öffentlichen Finanzströme die modernen Ballungsgebiete nicht zu sehr be-
nachteiligen (vgl. dazu auch den Lissabon-Prozess in der EU), beispielsweise durch ein 
zu weit getriebenes System des Länder- und Kommunalfinanzausgleichs. Auch die Aus-
gaben in den peripheren strukturschwachen Regionen sind neu zu bewerten. In regio-
nalen Ausschnitten, in denen eine wirtschaftliche Entwicklung nicht ohne Weiteres zu 
erwarten ist, wird man die Ausgaben eher auf die Versorgung der Bevölkerung als auf 
die Subventionierung jeglicher unternehmerischen Aktivität konzentrieren. Umgekehrt 
sind die Investitionen in modernen Ballungsgebieten höher als bisher zu bewerten, 
weil sie einen besonders großen Wachstumsbeitrag leisten.

Unter dem Wachstumsziel sind überdies die Elemente des vertikalen Finanzausgleichs, 
also der Zuordnung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen auf den unterschied-
lichen Ebenen der Gebietskörperschaften, genauer zu betrachten. Im Vordergrund ste-
hen dann Forderungen nach fiskalischer Dezentralisierung, und hier kann die Raum-
ordnung durchaus einen Einfluss auf die Finanzpolitik ausüben. Weil größere regionale 
Divergenzen unter dieser Perspektive akzeptiert und nur begrenzt ausgeglichen werden 
sollten, wenn das nationale Wachstum gefördert werden soll, sind z. B. in Deutschland 
einige Änderungen wünschenswert. Dazu gehört eine größere Steuerautonomie der 
unteren Ebenen, damit das einzelne Bundesland und die einzelne Gemeinde die für 
ihren Standort und Wohnort beste Höhe der Besteuerung festlegen können. Generell 
wären die Landes- und Gemeindesteuern zu stärken und zu ergänzen, aber nur, so-
weit deren Einnahmen aus eigenen regionalen Quellen stammen. Unter diesem Aspekt 
ist die Beteiligung der Länder und Gemeinden an der Umsatzsteuer zu überprüfen, 
weil diese Summen nach Indikatoren und nicht nach regionalem Aufkommen verteilt 
werden. Allgemein wäre ein größerer Anteil an Steuereinnahmen (und Entgelten) im 
Vergleich mit Transferzahlungen anzustreben. Im Länderfinanzausgleich und kommu-
nalen Finanzausgleich wäre das Maß des Ausgleichs zu reduzieren.

Ein Sonderproblem ist die öffentliche Verschuldung. Eigentlich wäre sie als autonom 
gehandhabte Einnahmeart der unteren Ebenen eher zu stärken. Die Erfahrung hat aber 
gezeigt, dass die Schuldenillusion die Politiker auf allen Ebenen zu einer höheren Ver-
schuldung verführt, als mit Blick auf den späteren Schuldendienst sinnvoll ist. Daher 
waren die Bemühungen der Föderalismuskommission II, die Schuldaufnahme auf allen 
Ebenen zu begrenzen, und die daraufhin 2009 erfolgte Grundgesetzänderung zu unter-
stützen.

9.2.3 Das Finanzsystem als Störfaktor einer zielorientierten 
Raumentwicklung

Bei der Betrachtung der regional relevanten Instrumente im Finanzsystem sind einzel-
ne Elemente schon als Störfaktor bezogen auf ein bestimmtes Ziel identifiziert worden. 
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Hier sollen daher nur beispielhaft zwei schwer zu lösende Probleme grundsätzlicher 
Art angesprochen werden, nicht aber Zielkonflikte.

Großräumige Problemlagen: Das Erfordernis des deutschen West-Ost-Transfers

Die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1990 brachte das Erfordernis mit sich, 
die neu hinzugekommenen Bundesländer für längere Zeit fiskalisch zu unterstützen. 
Anfangs hatte man angenommen, dass in wenigen Jahren der Aufholprozess geschafft 
wäre, und unter diesem Aspekt war eine spürbare Erhöhung der Schuldaufnahme ver-
tretbar, mit dem Argument der lediglich aperiodischen Ausgaben. Es stellte sich bald 
heraus, dass der Prozess sehr viel länger dauern würde und dass sehr viel höhere Trans-
fers erforderlich waren. Zeitweilig wurden etwa 6 % des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr 
netto von West nach Ost transferiert.

Dies bedeutete, dass zum einen die dadurch verstärkte Schuldaufnahme zu langfristi-
gen Belastungen geführt hat, zum anderen wurde die Steuerbelastung erhöht, um die 
Transfers zu finanzieren. Im regionalen Gefüge Deutschlands bedeutete dies, dass der 
prosperierende westliche Teil erhebliche Belastungen zu tragen hatte, um den Aufhol-
prozess des östlichen Teils zu finanzieren. Langfristig „rentierte“ sich diese Transferpolitik 
nur insoweit, wie tatsächlich in den östlichen Ländern ein selbsttragendes Wachstum 
generiert werden konnte. Andernfalls handelte es sich lediglich um distributive Trans-
fers ohne Wachstumseffekt. Es wird späteren Wirtschaftshistorikern überlassen sein zu 
prüfen, in welchem Ausmaß das eine oder das andere Argument zutrifft.

Kleinräumige Problemlagen: Das Finanzsystem innerhalb von Stadtregionen

Stadtregionen sind in der Regel auf mehrere kommunale Körperschaften aufgeteilt. 
Diese haben unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen und sehr unterschiedliche Chan-
cen, Einnahmen zu generieren. Der sog. Speckgürtel um die Kernstadt in Deutschland 
ist Ausdruck dieses Unterschiedes. Diesen Sachverhalt teilen die großen deutschen 
Stadtregionen mit den großen Stadtregionen in aller Welt. Ein durchgreifender Ausweg 
würde ja nur darin bestehen, die Stadtgrenzen jeweils so weit auszudehnen, dass sie 
die neu hinzugetretenen Verflechtungsbeziehungen umfassen. Das würde zu enorm 
großen Städten mit nur einer kommunalen Spitze führen, was sowohl unter administra-
tiven Aspekten, aber auch mit Blick auf demokratische Teilhabe zweifellos keine gute 
Lösung wäre. München müsste dann einen Radius von mindestens 80 km umfassen.

Wenn man also die kommunale Aufteilung der Stadtregion akzeptiert, so stellt sich die 
Frage nach der richtigen Zuordnung von Aufgaben (mit ihren Ausgaben) und Einnah-
men. Die Aufgabenseite ist noch vergleichsweise leicht zu lösen, indem man wie sonst 
auch die Aufgaben mit kleinem Wirkungskreis der einzelnen Gemeinde im Umland, 
die Aufgaben mit größerem Wirkungskreis der als Zentraler Ort fungierenden Kernstadt 
zuweist. Allerdings ist schon hier die Schwierigkeit erheblich, weil wegen der räum-
lichen Nähe die Bewohner der Umlandgemeinden die zentral-örtlichen Einrichtungen 
in Anspruch nehmen können, ohne dass sie dafür an ihre Gemeinde oder die Kernstadt 
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zahlen müssen. Eine Ausnahme bilden Entgeltleistungen mit einer Kostendeckung von 
100 %, die aber eher die Ausnahme sind.

Sehr viel schwieriger sind die Einnahmenprobleme zu lösen. Wenn man für alle Ge-
meinden die gleichen Steuern definiert, so sind in der Regel entweder die Umland-
gemeinden oder die Kernstädte benachteiligt. Dies hat die Bemühungen um eine Ge-
meindefinanzreform in der Föderalismuskommission I zum Scheitern gebracht, weil 
Proberechnungen ergaben, dass die vorgeschlagenen Lösungen zur Steuerreform in 
diesem speziellen Fall zu einer Benachteiligung der Kernstädte geführt hätten. In ande-
ren Ländern wird oft der Ausweg gesucht, dass zusätzlich zum einheitlichen Gemein-
desteuersystem erlaubt wird, dass Kernstädte eine gesonderte Steuer auf solche Ar-
beitsentgelte erheben, deren Bezieher nicht in der Stadt wohnen („commuter taxes“). 
In Deutschland ist jedenfalls derzeit keine zufriedenstellende Lösung dieses Problems 
in Sicht.

9.2.4 Vorschläge zur Neugestaltung des Finanzsystems unter dem 
Aspekt der Raumentwicklung

Auf der Aufgabenseite ist immer wieder die Forderung zu erheben, dass die Ausgaben 
der Fachplanungen und die dahinter stehenden Programme stärker als bisher den Erfor-
dernissen der Raumplanung entsprechen sollen. Diese Forderung wird seit Beginn der 
Bundesrepublik Deutschland erhoben, hat aber an Bedeutung nicht verloren. Ebenfalls 
auf der Aufgabenseite hat die Föderalismuskommission I einige Schritte in die richtige 
Richtung getan, indem sie den Ländern für einige Aufgaben die alleinige Kompetenz 
zuwies, und die Verfassungsänderungen haben dies vollzogen.

Wenn das Wachstumsziel in Zukunft – nicht zuletzt mit Blick auf die Lissabon-Strategie 
der EU – ein stärkeres Gewicht erhalten soll, so sind einige der erwähnten Forderungen 
hier zu wiederholen. Es sollte dann eine stärkere Dezentralisierung im Finanzsystem 
stattfinden, sowohl auf der Aufgabenseite als auch auf der Einnahmenseite. Auf der 
Einnahmenseite wäre dazu das Hebesatzrecht der Gemeinden auf ihren Einkommen-
steueranteil zu realisieren, das seit 1969 in der Verfassung verankert ist, aber nie genutzt 
wurde. Gleichzeitig sollte ein Steuersatzrecht der Bundesländer eingeführt werden, 
das im Zuge der Föderalismuskommission I lediglich für die nahezu belanglose Grund-
erwerbsteuer realisiert wurde. Nicht zuletzt wäre in Deutschland der Ausgleichsgrad 
des Länder- und Kommunalfinanzausgleichs zu senken, der nach übereinstimmender 
Sicht der Ökonomen deutlich zu hoch ist.

#0780_10_Grundriss.indb   669 08.02.2011   12:12:14 Uhr



Ausgewählte Spannungsfelder der Raumentwicklung

670

Literatur
ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (2008): Aus der Kostenfalle 

hin zu mehr Kostenwahrheit: Kosten und Folgekosten von Siedlungen und Infrastrukturen. = 
 Positionspapier aus der ARL 76. Hannover.

BBR – Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.) (2007): Die Formale und Effektive 
Inzidenz von Bundesmitteln. Projekt-Endbericht. Forschungsprogramm „Allgemeine Ressort-
forschung“. http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_614760/BBSR/DE/FP/ReFo/Raumordnung/
InzidenzBundesmittel/05__Veroeffentlichungen.html (04.12.2009).

Blum, U. (1986): Raumwirkungen des Budgets der Gesetzlichen Rentenversicherung. Karls-
ruhe.

Färber, G. (Hrsg.) (2005): Das föderative System in Deutschland. Bestandsaufnahme, Reform-
bedarf und Handlungsempfehlungen aus raumwissenschaftlicher Sicht. = Forschungs- und 
Sitzungsberichte der ARL 224. Hannover.

Geppert, K.; Happich, M.; Stephan, A. (2005): Regional Disparities in the European Union: Con-
vergence and Agglomeration. DIW Discussion Paper 525. Berlin.

Mäding, H. (Hrsg.) (2009): Öffentliche Finanzströme und räumliche Entwicklung. = Forschungs- 
und Sitzungsberichte der ARL 232. Hannover.

Zimmermann, H. (2009): Kommunalfinanzen. Berlin.

Zimmermann, H. (2004): Agglomerationstendenzen und gesamtwirtschaftliches Wachstum. 
Zum Einstieg in neuere Entwicklungen. = Discussion Paper Series „Fiscal federalism and 
economic growth“ 4 (Philipps-Universität Marburg). Marburg.

Zimmermann, H. (1981): Regionale Inzidenz öffentlicher Finanzströme. Methodische Probleme 
einer zusammenfassenden Analyse für einzelne Regionen. Baden-Baden.

Zimmermann, H.; Henke, K.-D.; Broer, M. (2009): Finanzwissenschaft. München.

Zimmermann, H.; Stegmann, H. (1981): Öffentliche Finanzströme und regionalpolitische Förder-
gebiete. = Schriftenreihe der Gesellschaft für Regionale Strukturentwicklung 7. Bonn.

#0780_10_Grundriss.indb   670 08.02.2011   12:12:14 Uhr



Ausgewählte Spannungsfelder der Raumentwicklung

671

9.3 Umwelt und Raumentwicklung

Christina von Haaren, Beate Jessel

Kurzfassung

Das Verhältnis zwischen Umweltfachplanungen und der Raumplanung ist in wesent-
lichen Punkten durch Kompetenzunklarheiten sowie Interessendisparitäten gekenn-
zeichnet. Dabei könnten sich beide Planungen optimal wechselseitig unterstützen. 
Die Einflussnahme der Umweltfachplanungen auf die Raumordnung und die Bauleit-
planung muss einerseits daran gemessen werden, ob das Zusammenspiel zu umwelt-
intern abgestimmten multifunktionalen Maßnahmen führt. Andererseits ist aus der Sicht 
der Umweltpolitiken zu prüfen, ob die Umweltbelange gemäß ihrer Bedeutung in der 
räumlichen Gesamtplanung eingestellt und berücksichtigt werden können. In beider-
lei Hinsicht zeigt die Analyse der Beziehungen zwischen Umweltfachplanungen und 
Raumplanung sowohl Licht- als auch Schattenseiten auf.

Die Koordinierungskapazitäten der Raumplanung in Bezug auf umweltinterne Zielkon-
flikte oder mögliche Synergien werden über die Landschaftsplanung stark unterstützt. 
Raumplanung und/oder Landschaftsplanung können dieses Potential aber nicht ausrei-
chend einsetzen. Grund dafür sind die mangelnden Abstimmungen mit sektoralen Um-
weltfachplanungen bezüglich Datenhaltung (Monitoring) und Maßnahmengestaltung.

Die angemessene Berücksichtigung von Umweltbelangen wird für prioritäre Maßnah-
men im Kern dadurch sichergestellt, dass Umweltfachplanungen über eigene Umset-
zungsinstrumente verfügen. Inhalte, die nicht mit dem eigenen Instrumentarium der 
Fachpolitiken umgesetzt werden können, sollen in Abwägung mit anderen Belangen 
in die Raumplanung integriert werden. Ein geringer Konkretisierungsgrad vieler Dar-
stellungen der Raumplanung sowie deren unzureichende Umsetzungsmöglichkeiten 
schränken allerdings die Relevanz dieses Umsetzungsweges ein. Bei überkommunalen 
Umweltbelangen wäre eine stärkere Bindungswirkung verbunden mit einem höheren 
Konkretisierungsgrad der Darstellungen wünschenswert.

9.3.1 Einleitung

Ihre koordinierende und abwägende Funktion macht die Raumplanung zum Kernins-
trument der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung. Darin nimmt der Umwelt-
schutz einen prominenten Platz ein, wenn die Idee einer starken Nachhaltigkeit (siehe 
SRU 2002b) zugrunde gelegt wird. Starke Nachhaltigkeit geht davon aus, dass Natur-
kapital nicht monetär substituierbar ist: Umweltbelange verhindern in diesem Konzept 
keinesfalls die wirtschaftliche Entwicklung, stecken aber deren Grenzen („Fahrrinne“) 
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ab und können Entwicklungspfade modifizieren oder sogar anregen – wie im Falle der 
erneuerbaren Energien geschehen.

Damit Raumplanungsinstitutionen eine nachhaltige Raumentwicklung organisieren 
können, benötigen sie zum einen eine von den Umweltfachplanungen passend auf-
bereitete Informationsgrundlage. Unter Umweltfachplanungen werden im Folgenden 
solche Planungen gefasst, die den Schutz des Naturhaushaltes (Landschaftsplanung) 
oder einzelner Umweltmedien (Gewässerschutzplanungen, Lufteinhaltepläne, Lärm-
schutzpläne) zum Ziel haben. Nutzungsplanungen, wie der forstliche Rahmenplan 
oder die Agrarstrukturplanungen, mögen zum Teil Umweltaspekte berücksichtigen, sie 
verfolgen aber nicht primär auf den Umweltschutz ausgerichtete Ziele.

Zum anderen benötigen die Raumplanungsinstitutionen zur Organisation einer nach-
haltigen Raumentwicklung ein wirksames Steuerungsinstrumentarium. Im Idealfall 
wäre es ferner sinnvoll, dass alle raumrelevanten Entscheidungen – unter Wahrung des 
Prinzips einer starken Nachhaltigkeit – der raumplanerischen Abwägung unterlägen. 
Alle diese Voraussetzungen sind derzeit nicht umfassend gegeben.

Aus der Sicht des raumbezogenen (nicht: anlagenbezogenen) Umweltschutzes ist die 
Raumplanung ein wichtiges Medium der Umsetzung. Dies gilt vor allem für solche 
Maßnahmen, die nicht von allein über das Fachrecht oder andere den Fachplanungen 
verfügbare Instrumente Rechtskraft erlangen. Die gehegten Erwartungen werden aber 
nicht selten von einer scheinbar kraftlosen, unzureichend mit Umsetzungsinstrumenten 
verbundenen Raumplanung enttäuscht. Auch können jederzeit wichtige Umweltbelan-
ge in der raumplanerischen Abwägung unterliegen, sodass aus der Sicht der Umweltin-
teressen die Raumplanung „janusköpfig“ (Durner 2008a) erscheint. Dieses Spannungs-
verhältnis äußert sich auch darin, dass die Europäische Union (EU) die Raumplanung zu 
den nutzungsbezogenen Verursachern von Umweltschäden zählt, deren Umweltauswir-
kungen es zu prüfen und zu vermindern gilt (z. B. SUP-Richtlinie oder Aktionsplan zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt (Europäische Kommission 2006: 216)). Die Tatsache, 
dass über die Umsetzung bestimmter (Mindest-)Standards – wie die Ausweisung von 
FFH-Gebieten – zunächst allein in einzelnen Fachplanungen entschieden werden kann, 
wird dementsprechend von den Umweltplanungen als Segen aufgefasst. Diese weitge-
henden rechtlichen Kompetenzen kommen überdies dem Drängen vieler Fachverwal-
tungen nach weitgehender Autonomie entgegen (Haaren, Moss 2010). Dieses Vorge-
hen hat jedoch, u. a. aufgrund des eingeengten Blickes der Umweltfachplanungen und 
der daraus resultierenden mangelnden Multifunktionalität der Maßnahmen, Nachteile. 
Die Effektivität der raumrelevanten Maßnahmen leidet ebenso wie die Koordination 
des Instrumenteneinsatzes und die Effizienz der Mittelvergabe (SRU 2008).

Das Verhältnis von Umweltfachpolitiken und Raumplanung ist also keineswegs ein-
fach. In Bezug auf die Beschreibung und Weiterentwicklung dieses Verhältnisses wer-
den folgende Fragen in das Zentrum des Beitrages gestellt:
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Zum Aspekt des Einflusses der Umweltfachpolitiken auf die Raumplanung (siehe 9.3.2):

Welche umweltpolitischen Belange können derzeit fachrechtlich weitgehend 
ohne Einbeziehung der Raumplanung umgesetzt werden?

Welche Probleme sind unter Einbeziehung der Raumordnung zu lösen?

Sind die Grenzen der Arbeitsteilung zwischen den Umweltfachplanungen und 
zwischen Fachplanungen und Raumplanung unter dem Primat einer starken 
Nachhaltigkeit derzeit richtig gesetzt?

Zum Aspekt des Einflusses der Raumplanung auf die Umweltfachplanungen (siehe 9.3.3):

Mit welchem Instrumentarium kann die Raumplanung derzeit Einfluss auf die 
Umweltentwicklung nehmen?

Ist dieses Instrumentarium ausreichend für die Lösung der anstehenden Umwelt-
probleme, insbesondere die Eindämmung der Flächeninanspruchnahme, die Siche-
rung der Biodiversität und Kulturlandschaft sowie Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel?

Dabei wird im Folgenden unter dem Dach des Themas „Umwelt- und Raumentwick-
lung“ schwerpunktmäßig auf die konzeptionell gestaltenden Teile des raumbezogenen 
Umweltschutzes eingegangen und weniger auf die (reaktiven) Instrumente zur Um-
weltfolgenbewertung, wie z. B. die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die FFH-
Verträglichkeitsprüfung oder die Eingriffsregelung. Der Begriff „Ziele“ wird im Text 
überdies, entsprechend der Begriffsverwendung im Umweltrecht (z. B. § 9 Abs. 3 Nr. 2 
BNatSchG), in einem weiteren Sinne aufgefasst als in der Terminologie der Raumpla-
nung; er wird nicht auf konkrete verbindliche Vorgaben beschränkt. Insgesamt wird 
die Raumplanung in all ihren Facetten betrachtet, insbesondere die Ebenen der Landes-
planung, der Regionalplanung und der Bauleitplanung.

9.3.2 Einfluss der Umweltpolitik und Landschaftsplanung  
auf die Raumentwicklung

Die Umweltpolitik nimmt vor allem über die räumlich ausgelegten Umweltfachpla-
nungen Einfluss auf die räumliche Entwicklung. Die Form dieses Einflusses und die 
Frage, ob diese Einflussnahme angemessen und zufriedenstellend erfolgt bzw. erfolgen 
kann, werden derzeit neu diskutiert, nicht zuletzt deshalb, weil zusätzliche Umwelt-
fachplanungen wie die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Erscheinung treten und eine Positio-
nierung erfordern.

n

n

n

n

n
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Anforderungen an die Einflussnahme der Umweltpolitik auf die Raumentwicklung

Der Einfluss der Umweltpolitik auf die Raumplanung kann unter Umweltgesichtspunk-
ten danach beurteilt werden, ob räumliche Steuerung

zu effizienten, umweltmedienübergreifenden Maßnahmenkonzepten sowie

zu einer angemessenen Berücksichtigung der Umweltbelange, gemäß ihrer Bedeu-
tung, führt.

a) Umweltmedienübergreifende Maßnahmenkonzepte (umweltinterne 
Koordinationsfunktion der Raumplanung)

In Bezug auf die Raumplanung gilt es zu klären, wie stark deren koordinierende Funk-
tion auch für umweltinterne Belange wirksam bzw. benötigt wird.

Das Umweltrecht und die Umweltpolitik sowohl der EU als auch Deutschlands sind 
überwiegend sektoral auf den Schutz einzelner Naturgüter (Umweltmedien) und den 
Schutz des Menschen oder auf die Bekämpfung bestimmter Umweltbelastungen, wie 
z. B. Lärm, ausgerichtet. Diese sektorale Gliederung des Umweltrechts, die sich auch 
in Verwaltungszuständigkeiten und Umsetzungsinstrumenten spiegelt, führt zu kom-
petenzrechtlichen Trennlinien, die den vielfältigen ökologischen Verflechtungen und 
dem Bedarf nach einem effektiven, multifunktionalen Schutz des Naturhaushaltes 
nicht gerecht werden (siehe auch Durner 2008b: 33). Stattdessen bedarf es eines in-
tegrierenden Ansatzes, mit dessen Hilfe die Entwicklung und das Management aller 
natürlichen Ressourcen in gemeinsamen Konzepten zusammengeführt werden.

Ein wichtiges Element solcher Konzepte ist die Multifunktionalität der Ziele und Maß-
nahmen (vgl. u. a. Loucks et al. 2000; Haaren 2004: 284). Integrative Konzepte und ein 
koordinierter Instrumenteneinsatz verhindern einerseits, dass Maßnahmen zur Sanie-
rung oder Entwicklung verschiedener Schutzgüter in Konflikt zueinander geraten. An-
dererseits tragen integrative Ansätze durch die Multifunktionalität vieler Maßnahmen 
auch zu Synergien, z. B. durch einen effizienten Einsatz von Umsetzungsressourcen, 
bei. Integrierte Konzepte sind dabei umso bedeutender, je knapper diese Ressourcen 
sind. In Bezug auf die Verbindung von Maßnahmen zum Biotopverbund und zur Ab-
flussretention wurde diese zunehmende Bedeutung einer systematisch herbeigeführten 
Multifunktionalität bei knapper werdenden Ressourcen (Verfügbarkeit von Flächen für 
Landschaftselemente) quantitativ nachgewiesen (Rüter 2008). Auch auf EU-Ebene hat 
sich in der jüngeren Vergangenheit zunehmend die Idee eines integrierenden Ansatzes 
für Aufgaben der Umweltentwicklung durchgesetzt (Durner 2008b).

In ihren jüngeren Richtlinien und Strategien (bzw. entsprechenden Entwürfen) stellt 
die EU zwar weiterhin einzelne Umweltmedien in den Vordergrund, sie fordert aber 
gleichzeitig eine enge Integration mit anderen Umweltrechts- und Politikbereichen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die europäische Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EC, die nicht 
nur auf das Medium Wasser ausgerichtet ist, sondern verschiedene Funktionen der Ge-
wässerökosysteme, einschließlich der Biodiversität, als Maßstab für die anzustrebende 
Qualität und Quantität der Gewässer heranzieht.

a)

b)
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b) Angemessene Berücksichtigung der Umweltbelange

Umweltbelange werden in einem Mehrebenensystem, das aus Gesetzgebung und Ent-
scheidungen im Einzelfall besteht, entschieden. Die Raumplanung in Deutschland ist 
Teil dieses Entscheidungssystems, das von der europäischen bis zur lokalen Ebene reicht 
(vgl. auch Kap. 1.1 und Kap. 5). Eine angemessene Berücksichtigung der Umweltbe-
lange beinhaltet, dass die Entscheidung auf derjenigen politischen Ebene stattfinden 
muss, die der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Belangs ausreichend Rechnung 
tragen kann. Dazu gehört auch, dass die Problemlösungskapazitäten im Verhältnis zur 
räumlichen Ausdehnung von betroffenen Ökosystemen stehen. Eine für den Biotopver-
bund oder den Klimaschutz relevante Politik kann z. B. nicht an den Gemeindegrenzen 
haltmachen. Belange von europäischer Bedeutung sollten auf EU-Ebene entschieden 
werden, Belange nationaler Bedeutung auf nationaler Ebene usw., bis hinunter zur 
lokalen Ebene, die über Umweltfragen entscheiden sollte, deren Konsequenzen nicht 
über die Gemeindegrenzen hinausreichen. Dadurch wird ein Primat des Sankt-Florian-
Prinzips verhindert. So kann auf der lokalen Ebene z. B. darüber entschieden werden, 
in welchem Umfang Landschaftselemente lokaler Bedeutung, wie Hecken und Feld-
gehölze, erhalten bleiben, nicht jedoch über eine Siedlungsentwicklung mit regionalen 
Konsequenzen für den Verkehr oder für den Wasserabfluss eines größeren Fließgewäs-
sers. Die Gesetzgebung muss den Rahmen schaffen für eine angemessene Teilung der 
Entscheidungsverantwortung im konkreten Fall. Ausnahmen können dann noch immer 
unter klar definierten Regeln zugelassen werden.

Es ist also sinnvoll, bestimmten vorrangigen Umweltbelangen, wie dem Schutz europa-
weit gefährdeter Arten, unabhängig vom Einzelfall eine Priorität zuzuweisen, wenn zu 
erwarten ist, dass sie in der Abwägung im Einzelfall leicht gegenüber ökonomischen 
Interessen unterliegen werden. Gründe für eine solche strukturelle Unterlegenheit von 
Umweltbelangen können z. B. die mangelnde politische Vertretung nachfolgender Ge-
nerationen oder die fehlende ökonomische Inwertsetzung von Umweltgütern bzw. der 
fehlende Markt für Umweltgüter, wie z. B. die Biodiversität, sein.

Die Raumplanung trägt dazu bei bzw. kann dazu beitragen, die oben genannten An-
forderungen an die Berücksichtigung der Umweltbelange zu erfüllen. Sie kann ins-
besondere eine koordinierende Funktion zwischen den auf einzelne Umweltmedien 
bezogenen Fachplanungen übernehmen, die Belange ihrer Bedeutung nach einstellen 
und zu einer nachhaltigen Umsetzung beitragen. Die Frage ist allerdings, inwieweit 
im derzeitigen deutschen Planungssystem die Form der Einflussnahme der Umwelt-
fachplanungen die Nutzung der Potenziale der Raumplanung erlaubt und inwieweit 
die Abwägungskompetenzen auf den Planungsebenen angemessen sind. Dazu muss 
neben den oben beschriebenen Bewertungsmaßstäben auch diskutiert werden, ob die 
Raumplanung kurzfristig und flexibel auf die Anforderungen der Umweltpolitik rea-
gieren kann und inwieweit sie überhaupt ausreichende Umsetzungsmöglichkeiten für 
raumbezogene Umweltmaßnahmen bietet (siehe Kap. 9.3.3).

#0780_10_Grundriss.indb   675 08.02.2011   12:12:15 Uhr



Ausgewählte Spannungsfelder der Raumentwicklung

676

Rechtliche Grundlagen und Form der Einflussnahme räumlicher Umweltplanungen

Die umweltpolitischen und rechtlichen Vorgaben werden über Umweltfachpläne mit 
unterschiedlicher Verbindlichkeit verwirklicht, sodass auch die Raumplanung in unter-
schiedlicher Weise beeinflusst wird (siehe Tab. 9.4). In Abhängigkeit davon wird die ko-
ordinierende Funktion der Raumplanung in mehr oder minder starkem Maße genutzt.

Nicht in Tab. 9.4 dargestellt sind Vorgaben des rein anlagenbezogenen, technischen 
Umweltschutzes, die keiner konzeptionell räumlichen Steuerung bedürfen bzw. unter-
liegen, wie z. B. raumunabhängig geltende Emissionsgrenzwerte.

Im Wesentlichen können zwei Möglichkeiten der Einflussnahme unterschieden werden:

Sektorale Fachplanungen mit eigener Rechtsverbindlichkeit; in diesem Fall werden 
die Ergebnisse von der Raumplanung nur nachrichtlich übernommen, diese kann 
kaum koordinierend wirksam werden; allerdings müssen die Ziele der Raumord-
nung in der Regel bei der Aufstellung des Fachplans beachtet werden. Beispiele 
für Umweltfachplanungen dieses Typs sind Lärmaktionspläne oder Hochwasser-
schutzpläne.

Vorbereitende Umweltplanungen ohne eigene Rechtsverbindlichkeit; die Umset-
zung erfolgt einerseits über eigene Umsetzungsinstrumente wie Schutzgebietsaus-
weisungen oder finanzielle Förderung; andererseits ist die Integration geeigneter 
Sachverhalte in die Raumplanung ein wichtiger Weg der Umsetzung. Ein Beispiel 
für Planungen dieses Typs ist die Landschaftsplanung. Auch sie transportiert z. B. 
im Falle des Netzes Natura 2000 jedoch Inhalte, die von der Raumplanung nur 
nachrichtlich übernommen werden können, da sie EU-rechtlich vorgeschrieben 
sind und nicht der raumplanerischen Abwägung unterzogen werden.

Unabhängig von der Landschaftsplanung sind von der Raumplanung alle Nutzungsre-
gelungen mit Planungscharakter (Greiving 2010) wie Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG) 
oder Überschwemmungsgebiete (§ 76 ff. WHG) zu übernehmen. Ferner nehmen um-
weltfachplanerische Entscheidungen in projektorientierten Zulassungen oder in gebun-
denen Zulassungsentscheidungen Einfluss auf die Raumentwicklung (Greiving 2010).

Neben der eigenen Rechtsverbindlichkeit der fachplanerischen Festsetzungen entschei-
det auch das Planungsverfahren darüber, ob Synergien mit der Raumplanung genutzt 
werden oder nicht. Einige Planungen, z. B. Pläne der Wasserwirtschaft, unterscheiden 
sich bezüglich der Planungsebenen, der Aufstellungszeiträume, der inhaltlichen Dar-
stellungen und Planzeichen sowie sogar der Planungsräume von der Raumplanung. Da-
durch ergeben sich naturgemäß Hindernisse für die Integration der Planungsinhalte. An-
dere Umweltfachplanungen, namentlich die Landschaftsplanung, sind hinsichtlich der 
oben genannten Merkmale eng auf die Raumplanung bezogen. In einigen Bundeslän-
dern wird die Landschaftsplanung sogar in Primärintegration gemeinsam mit der Raum-
planung aufgestellt. Dies hat den Vorteil der engstmöglichen Abstimmung. Ein Nachteil 
dieser Vorgehensweise ist allerdings, dass die Umweltinformationen und die unabge-
wogenen Umweltziele nicht mehr für die Öffentlichkeit oder die Fachplanung sichtbar 
sind. Möglicherweise widerspricht dieses Vorgehen sogar der Bestimmung des § 9 Abs. 5 

1.

2.
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BNatSchG, demzufolge Abweichungen von den Zielen der Landschaftsplanung in an-
deren Planungen begründet werden müssen. Ein Vorgehen, das beiden Zielen – sowohl 
einer hohen Abstimmung als auch Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit – Rechung 
trägt, ist die leicht vorlaufende oder parallele Ausstellung der Landschaftsplanung und 
die Primärintegration ihres Umsetzungskonzeptes in die Raumplanung.

In der Zusammenschau der wichtigsten Umweltplanungen und Umweltpolitikbereiche 
wird deutlich, dass nahezu alle Planungen bestimmte Umweltmedien bzw. Umweltbe-
lastungen in das Zentrum der Betrachtung stellen. Auch in dieser Hinsicht nimmt die 
umweltmedienübergreifend angelegte Landschaftsplanung eine Sonderrolle ein.

Rolle und Einflussnahme der Landschaftsplanung

Umweltmedienübergreifendes Konzept als Vorbereitung  
der räumlichen Gesamtplanung

In Deutschland ist die Landschaftsplanung die einzige konzeptionell ausgerichtete 
Umweltplanung, die grundsätzlich umweltmedienübergreifend alle Naturgüter, die Bio-
diversität und das Landschaftserleben betrachtet, gleichrangig mit Blick auf die Funk-
tionsfähigkeit des Naturhaushaltes bewertet und zu multifunktionalen Zielen kommt. 
Damit verfolgt sie bezüglich der Schutzgüter einen ähnlichen Ansatz wie die reak-
tiven Instrumente der Umweltfolgenbewältigung, namentlich die Strategische Umwelt-
prüfung (SUP) und die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die alle Natur- und Sach-
güter sowie zudem ausdrücklich den Menschen berücksichtigen (siehe Haaren 2007). 
Die Instrumente der Umweltfolgenbewältigung dienen bei Vorhabenszulassungen als 
Scharnier zwischen den unterschiedlichen Umweltrechtsbereichen. Eine ähnliche 
Funktion kommt der Landschaftsplanung in Bezug auf die Raumplanung zu, indem die 
geforderte Integration verschiedener Umweltbelange weitgehend im Vorfeld der räum-
lichen Gesamtplanung erfolgt. Nicht von ungefähr ist die Landschaftsplanung in ihren 
Planungsebenen, Darstellungsmaßstäben und Darstellungen eng auf die Raumplanung 
bezogen: Sie liefert dieser im Idealfall ein direkt verwertbares Umweltmaßnahmen-
konzept, das mögliche Multifunktionalitäten bei der Entwicklung unterschiedlicher 
Landschaftsfunktionen ausschöpft und fachlich sowie rechtlich prioritäre Maßnahmen 
und Erfordernisse herausstellt. Dabei wägt sie die Anforderungen, die sich aus den 
unterschiedlichen schutzgutbezogenen Zielen (§ 1 BNatSchG) ergeben, untereinander 
und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft 
ab. Oberster Maßstab dabei sind die Ziele „Sicherung der Biodiversität“, „Erhaltung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regene-
rations- und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter“ und „Erhaltung des ästhe-
tischen Wertes sowie der Erholungseignung der Landschaft“ und deren weitere Konkre-
tisierungen in rechtlichen Standards (vgl. Abb. 9.1). In anderen Umweltfachplanungen 
niedergelegte, primär auf eine Umweltnutzung bezogene und ggf. umweltunverträg-
liche Maßnahmen können in der Landschaftsplanung damit neu bewertet werden. Die 
raumrelevanten Belange des Boden- oder Klimaschutzes, für die keine eigene Fach-
verwaltung oder Fachplanung existiert (siehe Tab. 9.4) werden zudem über die ver-
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pflichtend aufzustellende Landschaftsplanung in die Raumplanung transportiert (zum 
Thema „Bodenschutz“ siehe SRU 2008: 276 ff.). Eine stärkere Betonung dieser Belange 
in der praktischen Landschaftsplanung ist aber angezeigt. Insbesondere Konzepte für 
den ökosystembezogenen Klimaschutz (Mitigation siehe Haaren et al. 2009) sowie die 
Anpassungsmaßnahmen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Landschaft unter Be-
dingungen des Klimawandels (Adaption siehe Jessel 2008; Heiland et al. 2008; Diller, 
Hebecker 2008) müssen entwickelt werden. Insgesamt wird die raumplanerische Ab-
wägung bezüglich umweltinterner Zielentscheidungen vorbereitet und abgeschichtet, 
aber nicht ersetzt.

Der verbleibende umweltinterne Koordinationsbedarf durch die Raumplanung entsteht 
zum einen dadurch, dass die Landschaftsplanung die Bewertung und Integrationsfunk-
tion unter Umweltgesichtspunkten bisher für das Umweltrechtsschutzgut „Mensch“, 
insbesondere die menschliche Gesundheit, nicht vollständig übernehmen kann: Sie 
berücksichtigt zwar die menschlichen Ansprüche an die Umwelt indirekt auf dem 
Wege der auf den Menschen bezogenen Leistungen und Funktionen des Naturhaus-
halts sowie über die Erholungsansprüche. Die Gesundheit des Menschen war im bisher 
geltenden Naturschutzrecht jedoch nicht als Schutzgut erwähnt. Die Raumplanung 
muss deshalb z. B. dafür sorgen, dass die Anforderungen des Lärmschutzes mit anderen 
Umweltbelangen koordiniert und in die räumliche Entwicklung integriert werden.

Zum anderen ist die Raumplanung gefragt, spezielle oder nutzungsbezogene Umwelt-
fragen, die über die medialen Umweltfachplanungen transportiert werden, einzustellen 
und zu bewerten. Dabei kann es sich um spezielle Anforderungen handeln, die ggf. 
nicht im Einklang mit der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes stehen 
und deshalb in der Landschaftsplanung in den Hintergrund gestellt wurden. So werden 
nicht alle klima- oder energiepolitischen Maßnahmen im Einklang mit dem Arten- und 
Biotopschutz oder dem Landschaftsbild realisierbar sein.

Insbesondere aber hat die Raumplanung die Aufgabe, die Umweltbelange angemessen 
in die gesamträumliche Entwicklung zu integrieren.

Angemessene Berücksichtigung der Umweltbelange in raumrelevanten Entscheidungen

Eigene Umsetzungswege:

Im Bereich „Arten- und Biotopschutz“ ist eine angemessene Berücksichtigung über-
regional bedeutender Belange durch fachpolitische Instrumente und ohne Beiträge der 
Raumplanung zumindest grundsätzlich gesichert. Durch den pauschalen Schutz be-
sonders bedeutender Arten und Biotope in der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie sowie 
durch die bundesgesetzlich geschützten Biotope und Arten (§ 30 und § 37 ff. BNatSchG) 
sind diese Schutzgüter der Abwägung auf den regionalen und lokalen Planungsebenen 
weitgehend entzogen. Vergleichbares existiert jedoch nicht für die regional bedeutenden 
(seltenen und gefährdeten) Arten und Biotope und auch nicht für andere Funktionen des 
Naturhaushalts bzw. der Landschaft bezogen auf den Klimaschutz, das Landschafts-
bild, das natürliche Ertragspotenzial oder schutzwürdige Geotope. Außerdem bestehen 
große Schwierigkeiten aus der Fachplanung bzw. Fachpolitik heraus, bestimmte Ver-
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ursacher von schädlichen Veränderungen des Naturhaushaltes zu beeinflussen. Dies 
gilt insbesondere für die Verursacher der besonders relevanten Probleme der Flächen-
inanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr sowie der diffusen Nährstoffeinträge in 
die Ökosysteme durch die Landwirtschaft (siehe SRU 2008). Zwar können mit dem 
Instrument des naturschutzrechtlichen Flächen- und Objektschutzes bestimmte landes-
weite Schutzansprüche (Nationalparke, Biosphärenreservate, Naturschutzgebiete) aus 
der regionalen Abwägung herausgenommen werden. Gleiches gilt respektive für den 
Ausschluss des regionalen Schutzbedarfs aus der lokalen Abwägung. In der Verwaltungs-
organisation der Bundesländer ist jedoch zunehmend die Tendenz erkennbar, diese Ver-
antwortung nicht mehr auf der sachlich angemessenen Entscheidungsebene zu tragen, 
sondern die Entscheidungen auf die Ebene der Kommunalpolitik zu transferieren, die 
dieser Aufgabe vielfach fachlich nicht gewachsen ist bzw. oftmals einseitig zugunsten 
lokaler wirtschaftlicher Interessen entscheidet (siehe dazu SRU 2007: Tz. 154 ff.). Auch 
andere fachspezifische Umsetzungswege für Naturschutzziele, wie z. B. die Förderung 
von Umweltleistungen durch die Landnutzer im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen 
bzw. Vertragsnaturschutz, sind weder befriedigend ausgestattet noch ausreichend auf 
Naturschutzzielgebiete gerichtet (siehe Ruschkowski, Haaren 2008).

Integration der fachpolitischen Inhalte in die Raumplanung:

In der Umsetzung vieler ihrer raumkonkreten Ziele ist die Landschaftsplanung unter 
diesen Umständen auf die Raumplanung angewiesen. Die Wege der Einflussnahme 
auf die Raumplanung sind seit langem eingespielt (siehe Kiemstedt et al. 1993) und 
funktionieren im Prinzip gut. In einigen Bundesländern ist die Landschaftsplanung 
über die Primärintegration sogar Teil der räumlichen Gesamtplanung, was allerdings 
mit Nachteilen bezüglich der Funktion der Landschaftsplanung als Fachplanung des 
Naturschutzes verbunden sein kann (Haaren 2004). Die Landschaftsplanung bereitet 
ihre Maßnahmen und Erfordernisse sogar in Übersetzungskarten für eine leichte Über-
nahme in die Pläne der Raumplanung auf. Diese reibungslose Zusammenarbeit auf der 
Arbeitsebene führt jedoch nicht gleichfalls zu einer befriedigenden Einflussnahme der 
Landschaftsplanung auf die Umsetzung der Umweltbelange über die Raumplanung. 
Defizite ergeben sich vor allem aufgrund folgender Faktoren:

Auf der EU-Ebene existiert zwar das Europäische Raumentwicklungskonzept 
(EUREK), jedoch keine Landschaftsplanung, durch die europäische Landschafts- 
und Naturhaushaltsbelange jenseits der Inhalte der FFH- und Vogelschutz-Richt-
linie eingebracht werden könnten. Entsprechendes gilt für die Bundesebene, wo 
bisher kein Landschaftsprogramm aufgestellt werden konnte (siehe SRU 2002b), 
allerdings seit den 1970er Jahren auch kein Bundesraumordnungsprogramm mehr 
aufgestellt wurde. Anders verhält es sich z. B. in der Schweiz, wo beides vorbild-
lich umgesetzt ist (siehe Stremlow et al. 2003). Die potenziellen Vorteile solcher 
Pläne, z. B. für eine vorsorgend umweltgerechte Bundesverkehrswegeplanung, die 
konfliktträchtige oder wirtschaftlich gering abgesicherte Trassen gar nicht erst in 
die Planung nimmt, werden in Deutschland nicht genutzt.

n
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Die Aufstellungszeiträume sind nicht zwingend koordiniert, sodass die Darstellun-
gen der Landschaftsplanung nicht immer zeitnah in die Pläne der Raumplanung 
übernommen werden können.

Die Darstellungsmöglichkeiten der Raumordnung im Rahmen von Vorrang-, Vor-
sorge- und Eignungsgebieten sind zwar breit interpretierbar und bieten Möglich-
keiten für die Darstellung einer Vielzahl von landschaftsplanerischen Maßnahmen 
und Erfordernissen (vgl. Tab. 9.5). Dies demonstrieren eine Reihe von Regional-
planungen (siehe z. B. Abb. 9.2) oder Modellvorhaben, wie z. B. der Landschafts-

n

n

Tab. 9.5:  Übersicht über die Darstellungsmöglichkeiten der Raumordung  
nach § 8 ROG
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plan „Obere Kyll“ (für die Ebene der Bauleitplanung siehe Abb. 9.3, 9.4 und 
9.5). Die übrige Praxis beschränkt sich jedoch vielfach auf wenige Standardplan-
zeichen, die nur eine geringe Differenzierung erlauben und viele Themen nicht 
abdecken können. Ein möglicher Grund für die mangelnde Übernahme sind 
offenbar unzureichend qualifizierte Darstellungen durch fachfremde Bearbeiter 
(Reincke 2002).

Die planungsrechtliche Festsetzung ist von großer Bedeutung, insbesondere für die 
Umsetzung solcher Maßnahmen und Erfordernisse der Landschaftsplanung, die auf 
die Sicherung von Gebieten vor der Inanspruchnahme durch zulassungsbedürftige Ein-
griffe abzielen, z. B. die Freihaltung von Frischluftschneisen oder Erholungsgebieten 
von Bebauung. Probleme können allerdings dann auftreten, wenn die Belange nicht 
identisch mit den Interessen der jeweiligen Planungsebene (z. B. der Gemeinde) sind 
und auf den höheren Ebenen keine ausreichend konkreten Aussagen getroffen wur-
den. Auch kann die Summation vieler nur lokal bedeutender Eingriffe im Rahmen der 
kommunalen Planungshoheit zu regional und überregional relevanten Problemen füh-
ren. Beispiele sind die Flächeninanspruchnahme oder die Treibhausgasemissionen von 
Haushalten und Landnutzungsänderungen. Mit den behördenverbindlichen plane-
rischen Festsetzungen kann des Weiteren nur sehr begrenzt auf die Landwirtschaft als 
besonders wichtigem Verursacher von Umweltbeeinträchtigungen eingewirkt werden. 
So ist es nicht möglich, den Nährstoffeinsatz in der Landwirtschaft standortbezogen zu 
beeinflussen. Nach Auffassung des SRU (2007) ist zwar ein Verbot des Grünlandum-
bruchs über das Instrument des Bebauungsplanes erreichbar. Die Gemeinden sehen 
sich aber in der Regel nur sehr begrenzt als Träger einer umfassenden räumlichen Ge-
samtplanung, mit der auch aktiv Umweltschutz betrieben wird. Stattdessen wird die 
Bauleitplanung auf die Ziele der Siedlungsentwicklung reduziert und die Landschafts-
entwicklung auf das mit Ausgleichsmaßnahmen aus der Eingriffsregelung Machbare 
beschränkt (neuere Untersuchungen deuten auf eine höhere eigene Umsetzungswir-
kung des Landschaftsplanes hin (Wende et al. 2009)). Grünlandschutz mit seiner hohen 
Bedeutung nicht nur für den Schutz von Gewässern und Biotopfunktionen, sondern 
auch für den Klimaschutz (vgl. Haaren et al. 2009) liegt nicht immer im direkten Inter-
esse insbesondere ländlicher Gemeinden und sollte deshalb auf überörtlicher Ebene 
abgesichert werden. Dort aber reichen die lediglich behördenverbindlichen Darstel-
lungen der Raumplanung dazu nicht aus, sodass letztendlich die Verantwortung für die 
konkrete Absicherung bei der Gemeinde verbleibt.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die Landschaftsplanung die Raumplanung da-
durch beeinflussen kann, dass es einer Begründung bedarf, wenn von den Inhalten 
der Landschaftsplanung abgewichen wird (§ 9 Abs. 5 BNatSchG). Der Vollzug die-
ser Klausel führt zum einen zur Verbesserung der Bedingungen für eine vollständige 
Abwägung, in der die Entscheidungsträger Verantwortung für etwaige Umweltfolgen 
der Planung übernehmen. Zum anderen führt diese Begründungspflicht im Zusammen-
wirken mit dem Umweltinformationsgesetz potenziell dazu, dass Bürger auch im Falle 
umweltbelastender kleinerer Entwicklungsvorhaben darüber informiert werden und 
politisch Einfluss nehmen können.
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Abb. 9.2:  Ausschnitt aus dem Regionalplan „Nordschwarzwald“ mit 
 Darstellungsbeispielen

Quelle: Regionalverband Nordschwarzwald 2005
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Legende zu Abb. 9.2
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Abb. 9.3: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan „Obere Kyll“

Quelle: Bielefeld et al. 2007

Abb. 9.4:  Übernahme der Darstellungen des Landschaftsplanes  
in den Flächennutzungsplan „Obere Kyll“

Quelle: Bielefeld et al. 2007
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Eine Möglichkeit zur Stärkung der Umsetzungskapazitäten der räumlichen Gesamtpla-
nung bestände darin, Förderprogramme der ländlichen Entwicklung konsequent auf der 
Basis eines in der Raumplanung identifizierten Förderbedarfs einzusetzen. Aufgrund 
mangelnder Möglichkeiten der hoheitlichen Umsetzung bzw. eines eingeschränkten 
Vollzugs des Verursacherprinzips steigt der Bedarf, Landnutzern die erwünschten Um-
welt- oder Sozialleistungen abzukaufen. Dabei sollten Maßnahmen für die Umwelt-
förderung und die Förderung von sozialen Leistungen für die ländliche Entwicklung 
abgestimmt, aber getrennt voneinander eingesetzt werden, um die notwendige Trans-
parenz des Mitteleinsatzes für unterschiedliche Ziele zu erhalten (siehe dazu mehr in 
Kap. 9.3.3).

Abb. 9.5:  Ausschnitt aus der Legende mit „Übersetzung“ für den Flächennutzungs-
plan „Obere Kyll“

Quelle: Bielefeld et al. 2007
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Die übrigen Umweltfachplanungen

Der Einfluss der übrigen Umweltfachplanungen, insbesondere der gewässerbezogenen 
Planungen, der Lärmminderungs- und Luftreinhaltepläne sowie der Abfallwirtschaft-
pläne, auf die Raumplanung ist vor allem durch eine starke Position der eigenen Um-
setzungsmöglichkeiten der Fachverwaltungen gekennzeichnet. Mit einem Schwerpunkt 
auf den wasserwirtschaftlichen Planungen werden im Folgenden die Einflüsse auf die 
Raumplanung näher erläutert.

Umweltinterne Koordination und Koordinationsfunktion der räumlichen Gesamtplanung

Wasserwirtschaftliche Maßnahmenprogramme nach § 82 WHG – die mit der Umsetzung 
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) an die Stelle der wasserwirtschaft-
lichen Rahmenpläne traten – werden für Flussgebiete aufgestellt und stellen die für die 
Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen wasserwirtschaft-
lichen Voraussetzungen dar. Ihre Inhalte zum Wasserdargebot und seinen nutzbaren 
Teilen, zum Wasserbedarf, zur Reinhaltung der Gewässer und zum Hochwasserschutz 
werden bei der Ausweisung von Vorrang- und Vorsorgegebieten in den Raumordnungs-
plänen unter Abwägung mit anderen Belangen zugrunde gelegt. Eine Abstimmung mit 
den Zielen der Raumordnung erfolgt insofern, als diese bei der Planaufstellung zu 
beachten sind (§ 4 Abs. 1 ROG und § 82 Abs. 1 WHG). Außerdem müssen in der Strate-
gischen Umweltprüfung (SUP) die Umweltziele der Raumplanung als Bewertungsmaß-
stäbe übernommen werden. Die Aussagen der Maßnahmenprogramme werden durch 
Bewirtschaftungspläne weiter konkretisiert, welche die Grundlage für Maßnahmen der 
Wasserbehörden darstellen. Eine Vorabstimmung mit anderen Umweltbelangen sollte 
u. a. dadurch stattfinden, dass die Inhalte der Landschaftsplanung berücksichtigt und 
Abweichungen begründet werden (§ 9 Abs. 5 BNatSchG). Im Wasserhaushaltsgesetz 
selbst wird jedoch lediglich auf die Beachtung der Ziele der Raumordnung sowie auf 
die Berücksichtigung der Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
bei der Aufstellung von Maßnahmenprogrammen verwiesen (§ 82 Abs. 1 WHG). In-
wieweit mit den wasserwirtschaftlichen Plänen und deren Umsetzung eine mit ande-
ren Umweltbelangen abgestimmte Entwicklung verfolgt wird, hängt also davon ab, 
ob die Inhalte der Landschaftsplanung zur Kenntnis genommen werden oder ob die 
Inhalte der Raumplanung ausreichend konkret und aktuell sind, um die spezifischen 
fachplanerischen Darstellungen beeinflussen zu können. Auch hier gilt der Satz: „Das 
Grundlegende beweist sich erst im Konkreten“. In der Praxis reichen die raumplane-
rischen Darstellungen in der Regel aus, um augenfällige Zielkonflikte zu verhindern, 
nicht jedoch um Konflikte außerhalb von prioritären Gebieten im Vorfeld zu vermeiden 
oder Synergien durch multifunktionale Maßnahmen zu generieren.

Die neuen Pläne der Wasserwirtschaft zur Umsetzung der WRRL – die Maßnahmen-
programme und Bewirtschaftungspläne (nach Art. 11 und 13 der WRRL bzw. §§ 82 
und 83 WHG) – sind erst Ende 2009 erstellt worden und können noch nicht abschlie-
ßend hinsichtlich ihrer Einflussnahme auf die Raumplanung beurteilt werden. Es deutet 
sich allerdings an, dass ein breit integrierendes Flussgebietsmanagement, das auch die 
Hochwasserschutzplanung einbezieht und eng mit der Landschaftsplanung verzahnt 
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sein müsste, noch nicht erreicht wird (SRU 2008 Tz. 581 ff.; Tz. 588). Dem stehen 
insbesondere die „versäulten“ Behördenstrukturen entgegen (vgl. schon Scharpf et al. 
1976: 48). Die Chancen auf Maßnahmensynergien und Effizienz des Mitteleinsatzes, 
die eine Zusammenführung der Ziele der WRRL mit dem breiteren Zielspektrum der 
Landschaftsplanung böten (Kaiser 2007; Hasch, Jessel 2004; Jessel 2006), werden so 
auf der Ebene der Fachplanungen nicht ausreichend genutzt. Diese Aufgabe käme 
demzufolge derzeit der Raumplanung zu. Im Falle der Landes- und Regionalplanung 
reichen die Kapazitäten und Konkretisierungsgrade dafür jedoch kaum aus.

Die Zersplitterung der Umweltfachplanungen führt insbesondere dazu, dass Umwelt-
belastungen mit multiplen Wirkungen auf nahezu alle Schutzgüter – wie die Flächen-
inanspruchnahme und die Nährstoffeinträge in die Umwelt – nicht mit ausreichendem 
Gewicht in die Raumplanung eingespeist werden, um dort zur Ausschöpfung der Um-
setzungsmöglichkeiten zu führen (siehe Kap. 9.3.2).

Ebenfalls einen geringen Integrationsgrad untereinander sowie mit Planungen zu an-
deren Schutzgütern der Umweltgesetze weisen die Lärmminderungspläne bzw. Lärm-
aktionspläne (nach § 47a BImSchG als Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie) 
sowie die Luftreinhaltepläne (nach Art. 7 RL 96/62/EG, und § 47 BImSchG i.V.m. 
§§ 2 ff. 22. BImSchV) der Gemeinden auf. Auch die Luftreinhaltepläne haben einen 
starken räumlichen Bezug, da nicht nur eine räumliche und/oder eine verursacherspe-
zifische Quellenanalyse notwenig ist (Diegmann et al. 2007; SRU 2008: 223), sondern 
im Baugesetzbuch auch wichtige Umsetzungsinstrumente bereitgestellt werden (§ 9 
BauGB). Sinnvoll in diesen Fällen wäre eine Koordination untereinander und mindes-
tens mit der Landschaftsplanung, um die Einbeziehung der Erholung, der Tierwelt und, 
im Fall von Immissionen, des Bodens zu erreichen. Da auch keine automatische Ab-
stimmung mit der gemeindlichen Verkehrsplanung stattfindet (Koch 2005), müsste die 
Bauleitplanung dringend die Koordinationsfunktion zwischen diesen Fachkonzepten 
übernehmen. Grundsätzlich ist die kommunale Ebene dazu in der Lage, weil eine 
Trennung der Sektoren dort wenig ausgeprägt ist und die Umsetzung im Rahmen der 
Bauleitplanung ohnedies eine Integration erfordert.

Angemessene Berücksichtigung der Umweltbelange in raumrelevanten Entscheidungen

Eigene Umsetzungswege:

Die Umweltfachpolitiken verfügen über eine Reihe von hoheitlichen Instrumenten, 
die eine Umsetzung wichtiger Umweltbelange erlauben. Dabei handelt es sich z. B. 
im Falle des Gewässerschutzes um Erlaubnisse und Bewilligungen (§ 8 WHG), Wasser-
schutzgebiete (§ 51 WHG) und Überschwemmungsgebiete (§ 76 ff. WHG). Bei der 
Ausweisung von Überschwemmungsgebieten fehlt sogar eine Raumordnungsklausel. 
Auch die Fachpläne erreichen – im Gegensatz zur Landschaftsplanung – eigene Be-
hördenverbindlichkeit, und ihre Darstellungen werden in den Raumordnungs- und 
Bauleitplänen nachrichtlich übernommen. So ist das wasserrechtliche Maßnahmen-
programm (§ 82 WHG), das als Grundlage für die großräumige Bewirtschaftung des 
Wassers dient, behördenverbindlich. Über Einzelmaßnahmen soll in Verbindung mit 
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der Raumplanung entschieden werden. Konkrete Maßnahmen werden in Bewirtschaf-
tungsplänen (§ 83 WHG) unter Beachtung der Ziele der Raumordnung und Landes-
planung festgelegt. Zwar gehören die Bewirtschaftungspläne und das Maßnahmen-
programm (§ 82 WHG) zu den vorbereitenden fachlichen Planungen. Sie können aber 
ebenfalls gegenüber anderen Behörden für verbindlich erklärt werden bzw. über eine 
Spezialvorschrift in den Landeswassergesetzen behördenverbindlich werden (Greiving 
2010). Sie werden vor allem durch zusätzliche Anforderungen, den Widerruf von Er-
laubnissen und Bewilligungen oder den Erlass von Reinhalteverordnungen umgesetzt.

Integration der fachlichen Belange in die Raumplanung:

Ebenso wie die Landschaftsplanung sind auch die übrigen Umweltfachplanungen, be-
züglich vieler Maßnahmen, auf eine angemessene Integration in und Umsetzung durch 
die Raumplanung angewiesen. Dies betrifft alle Maßnahmen, die nicht im Rahmen der 
eigenen Befugnisse der Fachplanungen umgesetzt werden können. So ist im Rahmen 
des Hochwasserschutzes die Verbesserung der Flächenretention zur Verhinderung von 
Sturzfluten notwendig. Die Sanierung der Grund- und Oberflächengewässer erfordert 
auch die Reduzierung von diffusen Nährstoffeinträgen aus Risikogebieten. Die Unter-
sagung des Grünlandumbruchs gerade in solchen Gebieten ist ein besonderes Anlie-
gen. Gleiches gilt für die Verhinderung von Pflanzenschutzmitteleinträgen in Gewässer 
und andere empfindliche Ökosysteme. Derzeit gibt es keine Möglichkeit für räum-
lich differenzierte Restriktionen des Pestizideinsatzes z. B. durch Gewässerrandstreifen 
mit situationsangepassten Ausmaßen. Anstelle statischer Expositionsszenarien drän-
gen auch die Bundesländer auf eine differenzierte Berücksichtigung der Risiken (SRU 
2008: Tz. 763). Situationsangepasste Schutzzonen sollten grundsätzlich mit anderen 
Umweltbelangen wie Biotopverbund oder Landschaftsbildaspekten koordiniert wer-
den, um Synergien zu nutzen. Werden z. B. auf der Ebene des Landes und der Region 
wasserwirtschaftliche Inhalte in die Pläne der Raumplanung integriert, entfalten sie ge-
genüber nachgeordneten Fachplanungen den Charakter einer raumordnerischen Letzt-
entscheidung (Greiving 2010). Weitere wichtige Bereiche, in denen die Umsetzungs-
möglichkeiten des wasserwirtschaftlichen Instrumentariums nicht ausreichen, sind die 
umfassende Behandlung der Hochwasserproblematik, einschließlich der positiven 
Wirkungen von Hochwässern, sowie die erhöhten Anforderungen an (wasserrechtliche 
und raumplanerische) Abwägungsentscheidungen, die in Zukunft auf das „Große Gan-
ze“ einer Gewässer- und Raumentwicklung bezogen werden müssen. Hier kann eine 
enge Verbindung zur Raumplanung die wasserwirtschaftlichen Belange entscheidend 
stärken (siehe ebd.).

Auch im Falle der übrigen Umweltfachpolitiken und -planungen werden Beiträge der 
Raumplanung für die Umsetzung der Ziele benötigt. So kann der Schutz der Bürger vor 
Fluglärm nicht nur durch die Darstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Lärmschutz-
zonen in der Raumplanung realisiert werden. Vielmehr sollten weitere vorsorgende 
Siedlungsbeschränkungen aufgenommen werden, um Defizite des Fluglärmschutz-
gesetzes bezüglich der Siedlungsbeschränkungen auszugleichen (siehe SRU 2008: Tz. 
809 ff.).
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Schließlich können im Falle von Projektplanungen im Rahmen von Raumordnungs-
verfahren (ROV) die Fachplanungen und ihre Maßnahmen materiell aufeinander 
abgestimmt werden (vgl. Kap. 7). Die Ergebnisse eines ROV sind – ebenso wie die 
umweltbezogenen Ziele der Raumordnungspläne – auch von den Gemeinden in der 
bauleitplanerischen Abwägung als Planungsleitsätze zu berücksichtigen (Greiving 
2010). Ansonsten ist der Einfluss der Umweltfachplanungen auf die Bauleitplanung 
kompliziert und auf eine angemessene Handhabung der Techniken der formellen und 
materiellen Koordination angewiesen (ebd.). Zu beachten ist dabei der Grundsatz der 
zeitlichen Priorität: Stehen die Ergebnisse einer privilegierten Umweltfachplanung be-
reits fest, besitzt die Gemeinde keinen Abwägungsspielraum mehr (ebd.).

Insgesamt zeigt sich, dass Raumplanung und Umweltfachplanungen aufgrund ver-
schiedener Faktoren zwar teilweise in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. 
Es überwiegen jedoch die (potenziellen) Synergien bei der Erreichung gemeinsamer 
Ziele. Es gilt sowohl die Legitimierung von Maßnahmen durch Multifunktionalität zu 
erhöhen, die jeweiligen institutionellen Schwächen und Stärken zu erkennen und 
konzertiert zu nutzen (Haaren, Moss 2010) als auch die verschiedenen rechtlichen 
und finanziellen Umsetzungsinstrumente zu bündeln. Voraussetzung einer solchen 
produktiven Zusammenarbeit ist, dass die Raumplanung nicht primär als räumliche 
Wirtschaftsförderung auftritt, sondern deutlich macht, dass sie sich den Leitprinzipien 
einer starken Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt, sich aktiv als Moderatorin und Instanz 
der Instrumentenbündelung anbietet und nach Wegen für die Umsetzung von Umwelt-
zielen sucht. Auf Seiten der Fachplanungen müssen Intereressen von Verwaltungs-
sektoren hintangestellt, die Aufgeschlossenheit für Kooperationen verbessert und ge-
eignete Inhalte für die Raumplanung in übernahmefähiger Form dargestellt werden.

9.3.3 Einfluss der Raumplanung auf die Umwelt

Anforderungen an die Einflussnahme der Raumplanung auf die Umweltpolitik

Entwicklung abgestimmter, integrierter Konzepte durch die Raumplanung

Der Raumplanung stehen grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, 
um integrative Handlungsstrategien zu entwickeln:

die querschnittsorientierten Planwerke der Landes-, Regional- und Bauleitplanung

die Rolle der Raumplanung als Impulsgeber und Moderator bzw. zumindest aktiv 
Beteiligtem in regionalen Entwicklungsprozessen, die gängig vor allem für die Re-
gionalplanung thematisiert wird

das vorhabensbezogene Instrument des Raumordnungsverfahrens bei raumbe-
deutsamen Vorhaben

die Rolle als Träger öffentlicher Belange in formellen Fachplanungsverfahren.

n

n

n

n
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Die Raumplanung kann in diesem Zusammenhang jedoch in aller Regel nicht allei-
ne agieren. Sie ist auf fachlichen Input durch die Fachplanungen angewiesen. Hin-
zu kommt, dass neben die Konflikte, die die Landes- und Regionalplanung mit den 
Kommunen auszutragen hat und die durch das rechtlich verankerte Gegenstromprin-
zip bestimmt sind, die horizontal ausgeprägten Konflikte zwischen Raumplanung und 
Fachplanungen treten: Einzelne Fachplanungen wie die Landschaftsplanung, die agrar-
strukturelle Planung oder die Verkehrsplanung verfügen ebenfalls über ausgefeilte, auf 
mehreren Ebenen ansetzende Planungsmethoden und -instrumente und vertreten in 
Teilen gleichfalls den Anspruch einer querschnittsorientierten Herangehensweise. Sie 
können dadurch hinsichtlich bestimmter Darstellungen in eine Konkurrenzsituation 
zu den Trägern der Landes- und Regionalplanung treten. Sie sind aber letztlich, um 
ihre Ziele neben denen anderer Raumansprüche zu verbindlicher Geltung bringen 
zu können, aufgrund von deren Behördenverbindlichkeit auf die Kooperation mit der 
Raumplanung angewiesen.

Die Handlungsspielräume der Regionalplanung bei der Erarbeitung integrativer Kon-
zepte sind daher begrenzt und in aller Regel nur in engem Zusammenwirken mit den 
Fachplanungen und der örtlichen Bauleitplanung durchsetzbar. Exemplarisch wird dies 
etwa am Disput zwischen Raumplanung und wasserwirtschaftlicher Planung hinsicht-
lich der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in der Frage deutlich, 
wem hier die Abwägungsprärogative zukommt (vgl. dazu näher Kap. 9.2.3).

Die koordinierende Funktion der Raumplanung mit Blick auf andere Fachplanungen 
wird allerdings durch die Ende 2008 erfolgte Neufassung des Raumordnungsgesetzes 
(ROG) nicht mehr explizit gestützt: Die Formulierung des § 7 Abs. 3 ROG a. F., wo-
nach die Raumordnungspläne auch diejenigen Festlegungen zu raumbedeutsamen 
Planungen sonstiger öffentlicher Stellen enthalten, die zur Aufnahme in die Raumord-
nungspläne geeignet und zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich sind, ist 
entfallen. Neben den Darstellungen des Wasser- und Immissionsschutzrechts gehörten 
dazu bislang (nach § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ROG a. F.) insbesondere die raumbedeut-
samen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in 
Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen. Mit der nun geltenden Fas-
sung des ROG werden Fachplanungen hingegen nicht mehr hinreichend explizit in 
die planerische Abwägung einbezogen und es wird auf eine Vorgabe verzichtet, wie 
die Raumplanung ihre Koordinationsaufgaben wahrnehmen und die benötigten Grund-
lagen erhalten soll. Dadurch könnte sich der Trend, trotz ihrer de jure gegebenen um-
fassenden Verpflichtung gegenüber dem Nachhaltigkeitsprinzip, de facto als Entwick-
lungsplanung für vor allem wirtschaftliche Belange aufzutreten, in der Raumplanung 
verstärken.

Steuerungsmöglichkeiten der Raumplanung

Bindungswirkung der Raumplanung lässt sich vor allem über raumordnerische Ziele 
erreichen, die zu beachten sind, während Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind (§ 
4 Abs. 1 ROG), das heißt der Abwägung mit anderen Raumansprüchen unterliegen. Di-
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rekte Steuerungsmöglichkeiten, mit denen bestimmte raumbedeutsame Nutzungen und 
Funktionen festgelegt und andere ausgeschlossen werden können, bestehen weiterhin 
über die Festlegung von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebieten (§ 8 Abs. 7 ROG) 
sowie die in § 8 Abs. 5 ROG benannten Festlegungen zur Raumstruktur. Diese for-
mellen Instrumente der Raumplanung können jedoch im besten Fall rahmensetzend 
wirken, wohingegen sich die räumliche Entwicklung flächenkonkret vollzieht. Die Ge-
staltung der Kulturlandschaft wird zudem maßgebend von finanziellen Anreizinstru-
menten beeinflusst, die ihrerseits maßgeblich über land- und forstwirtschaftliche För-
derprogramme bestimmt sind. Der Einfluss der Märkte auf die räumliche Entwicklung 
und die dadurch gegebene Begrenzung der planerischen Regulatorien wird aktuell 
etwa am Beispiel der Erzeugung von Biomasse für die Energiegewinnung ersichtlich, 
die zum einen von übergeordneten politischen Entscheidungen und Anreizsystemen 
wie etwa im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), zum anderen von einzelbetrieblichen 
Entscheidungen bestimmt wird, die die Nutzung der konkreten Flächen und damit in 
der Summe die Raumentwicklung bestimmen.

Damit wird deutlich, dass die informellen Instrumente der Raumplanung hinsichtlich 
ihrer Steuerungswirkung für die Raum- und Umweltentwicklung genauso bedeutend 
sind wie die formellen bzw. aktuell einen Bedeutungsgewinn verzeichnen. Informelle 
Instrumente, wie etwa diverse Entwicklungsplanungen und -konzepte oder Ansätze des 
Regionalmanagements, nutzen den durch die verbindliche Raumplanung abgesteck-
ten Rahmen und setzen über konkrete Vorhaben und Projekte sowie unter Nutzung 
der oben genannten finanziellen Anreizsysteme die im raumordnerischen Rahmen be-
nannten Leitbilder und Ziele um (Beirat für Raumordnung 2007).

Ressourcensicherung

Die „Sicherung der Ressourcen“ stellt eine der drei übergeordneten Leitbildkomponen-
ten der Raumplanung auf Bundesebene dar (BMVBS 2006). Zusammen mit den ande-
ren beiden Leitbildkomponenten „Wachstum und Innovation“ und „Daseinsvorsorge 
sichern“ wird damit auf die drei Säulen einer nachhaltigen Entwicklung in ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Hinsicht Bezug genommen. Die konsequente Umsetzung 
dieses Leitbildes würde Abwägungsmechanismen erfordern, die am Grundsatz einer 
starken Nachhaltigkeit orientiert sind und die sicherstellen, dass keine Substitution 
nicht erneuerbarer Ressourcen durch erneuerbare stattfindet. Dass diesem Grundsatz 
bei Weitem nicht immer gefolgt wird, zeigt sich etwa an der weiter anhaltenden ho-
hen Flächeninanspruchnahme (vgl. Kap. 9.2.3) oder dem trotz entsprechender Bekun-
dungen der Europäischen Kommission (2008: 864 und 2006: 216) weiterhin bestehen-
den Rückgang der biologischen Vielfalt.

Wie bereits oben kurz dargelegt, ist die Raumplanung zur Sicherung dieser Belange 
weiterhin stark auf die Zuarbeit und möglichst frühzeitige Zusammenarbeit mit den 
Fachplanungen angewiesen. Gut lässt sich die Rolle der Raumplanung bei der Siche-
rung von Ressourcen gegenüber den Fachplanungen am Beispiel wasserwirtschaft-
licher Planungen verdeutlichen: Die WRRL bestimmt für alle Flusseinzugsgebiete der 
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EU und für alle Grundwasserkörper allgemeine Ziele (Verschlechterungsverbot, guter 
ökologischer Zustand bzw. mit Blick auf das Grundwasser guter mengenmäßiger Zu-
stand), die verbindlich umzusetzen und über wasserwirtschaftliche Bewirtschaftungs-
pläne und Maßnahmenprogramme für die Einzugsgebiete und Teileinzugsgebiete 
weiter zu detaillieren sind. Dabei tut sich die Frage auf, inwieweit aufgrund der Behör-
den- und EU-Verbindlichkeit der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme 
die darin enthaltenen Zielbestimmungen (analog etwa zu den Erhaltungszielen der 
Natura-2000-Gebiete auf Grundlage der europäischen FFH-Richtlinie) einer raum-
planerischen Abwägung nicht oder nur noch eingeschränkt zugänglich sind (Jessel 
2002), oder ob weiterhin eine Abwägungsprärogative der Raumplanung gilt, das heißt 
ob sich die raumrelevanten Ziele der Wasserwirtschaft weiterhin der Abwägung mit an-
deren Raumansprüchen stellen müssen, auch wenn es sich dabei um Ziele handelt, die 
in einem behördenverbindlichen Maßnahmenprogramm festgelegt sind (Greiving 2003 
und 2010). Denn die Wasserwirtschaft ist schon bei der Aufstellung ihrer Maßnahmen-
programme und Bewirtschaftungspläne an die Ziele der Raumordnung gebunden (§ 4 
Abs. 1 ROG und die spezielle Raumordnungsklausel für die Maßnahmenprogramme 
in § 82 Abs. 1 WHG).

Festzuhalten bleibt jedoch zugleich, dass die Raumordnungspläne der Landes- und 
 Regionalebene sich nicht dazu eignen, die Entwicklungsziele von Bewirtschaftungs-
plänen zu übernehmen, da es ihnen schlechterdings an der erforderlichen Umsetzungs-
orientierung fehlt. Zudem ist oft noch ein eigener Übersetzungsprozess notwendig, 
um wasserwirtschaftliche Aussagen hinsichtlich ihrer Raumrelevanz für die räumliche 
Planung aufzubereiten und in die entsprechenden Planwerke zu transportieren. Die 
Instrumente der Raumplanung können helfen bzw. sind dazu notwendig, die raum-
relevanten Ziele der WRRL gegenüber anderen Raumansprüchen abzusichern. Letztlich 
ist die Raumplanung dabei auf die Zuarbeit entsprechender Zielbestimmungen durch 
die wasserwirtschaftliche Planung angewiesen, um den entsprechenden Abgleich mit 
anderen Raumansprüchen vorzunehmen, sie in ihrer Raumrelevanz (etwa die Land-
nutzung betreffend) gegenüber anderen Ansprüchen abzusichern (zu entsprechenden 
Darstellungsmöglichkeiten vgl. Tab. 9.6) und ihnen damit letztlich zur Durchsetzung 
zu verhelfen. Eine Diskussion, welchem Belang hier nun der Vorrang zukommt, gleicht 
daher einer „Spiegelfechterei“; es kommt vielmehr darauf an, eine frühzeitige und vor 
allem effiziente Zusammenarbeit (etwa für besagten Übersetzungsprozess wasserwirt-
schaftlicher Zielaussagen in raumrelevante Aussagen) zwischen Wasserwirtschaft und 
Raumplanung zu organisieren.

Weitere wichtige raumplanerische Aspekte bei der Sicherung des Schutzgutes „Wasser“ 
im Kontext der Umsetzung der WRRL sind:

Für die nach WRRL zu erstellenden Maßnahmenprogramme werden in aller Regel 
keine völlig neuen Planwerke und Maßnahmen konzipiert. Vielmehr werden die 
in bestehenden Planwerken (z. B. wasserwirtschaftlichen und agrarstrukturellen 
Planungen, Landschaftsplänen) schon enthaltenen Maßnahmenvorschläge syste-
matisch dahingehend untersucht, was sie, untergliedert nach den zur Umsetzung 
der WRRL zu erbringenden grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen (vgl. 

n
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Art. 11 WRRL), zur Erreichung der Ziele beitragen können. Zwar ist dabei das 
EU-rechtlich vorgegebene Ziel des Erreichens eines guten ökologischen Zustands 
nicht infrage zu stellen, jedoch ist es als solches so allgemein gehalten, dass es 
vielfach mehrere Möglichkeiten, sprich: Maßnahmenoptionen und -kombinatio-
nen gibt, um dieses Ziel zu erreichen. Hier kann dann die Koordinations- und 
Abwägungsfunktion der Raumplanung greifen, um diese Optionen mit anderen 
Raumansprüchen abzugleichen und zu einer unter Einbeziehung auch anderer 
Belange und Interessen optimierten Lösung zu kommen.

Von raumplanerischer Relevanz ist auch, dass es aufgrund des Klimawandels in 
verschiedenen Regionen absehbar schwierig sein wird, die Zielvorgaben der WRRL 
zu erreichen (vgl. Kap. 9.2.3). Dies gilt etwa für die Nordostdeutsche Tiefebene, 
wo zum Teil erhebliche Rückgänge der Jahres- und vor allem der Sommernieder-
schläge prognostiziert werden. Angesichts der Konkurrenz verschiedener Raum-
nutzungen um das Wasser wird es sich als schwierig erweisen, eine ausgeglichene 
Bilanz zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung – wie es 
die WRRL für alle Grundwasserkörper vorsieht – zu erreichen Auch hier können 
wieder Abwägungen und übergeordnete Festlegungen durch die Raumplanung 
Unterstützung bei anstehenden Entscheidungen leisten.

Mit Vorranggebieten für Natur und Landschaft steht der Raumplanung ebenfalls ein 
wichtiges Instrument zur Sicherung natürlicher Ressourcen zur Verfügung. Sie sind hin-
sichtlich ihrer Funktionen sehr vielfältig und können sich etwa auf

den Schutz wertvoller Lebensräume,

die Entwicklung von Lebensräumen z. B. im Rahmen eines Biotopverbundsystems,

den Schutz und die Verbesserung von Regulations- und Regenerationsfunktionen 
von Boden, Wasser, Klima und Luft,

den Schutz des Landschaftsbildes,

die Erhaltung typischer Landschaftsstrukturen 

beziehen.

Die Ausweisungen erfolgen dabei in zeitlicher Vorbereitung auf bzw. als Vorstufe von 
Fachplanungsausweisungen (Vorsorge) und in räumlicher Erweiterung bzw. Ergän-
zungen von Fachplanungskategorien. Diese Vielgestaltigkeit von Gebietsfestlegungen, 
mit denen Vorränge für Natur und Landschaft bestimmt werden können, kommt dem 
Schutz der biologischen Vielfalt insoweit entgehen, weil sie nicht, wie dies in der öf-
fentlichen Diskussion oft der Fall ist, auf die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten begrenzt 
wird, sondern gemäß der in der CBD (Konvention über die biologische Vielfalt) gege-
benen Definition die genetische Vielfalt und die Lebensraumvielfalt als weitere Ebenen 
mit umfasst und dabei auch auf eine nachhaltige Landnutzung abstellt. Ein effektiver 
Schutz der biologischen Vielfalt hat daher schwerpunktmäßig auf übergeordneten, 
landschaftsbezogenen Systemebenen anzusetzen (Jessel 2008). Wesentlich ist dabei, 
dass aus entsprechenden Ausweisungen in den Raumordnungsplänen ersichtlich wird, 

n

n

n

n

n

n
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welchen Handlungs- und Unterlassungsauftrag derartige Vorranggebiete verfolgen und 
wer die Adressaten dieser Vorgaben sind.

Daneben bietet es sich an, auch andere Vorrangkategorien für ökologische Belange 
und die Sicherung der natürlichen Ressourcen zu nutzen. Dies betrifft etwa Vorrang- 

Tab. 9.6:  Beispiele für regionalplanerische Festlegungen mit Auswirkungen auf 
die Ziele der WRRL

Quelle: Eigene Zusammenstellung aus dem Regionalplan Mittelhessen, Regierungspräsidium Gießen 2008
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und Vorbehaltsgebiete für die Land- und Forstwirtschaft, die sich bislang sehr hetero-
gen gestalten, in die aber gleichfalls Maßgaben etwa zur Vermehrung des Waldanteils, 
zur Sicherung bestimmter Waldfunktionen (wie Biotop- und Artenschutz, Ausgleichs-, 
Schutz- und Erholungsfunktion, Klimaschutzfunktion) oder zur Minderung von Erosion 
bzw. zur Sicherung bestimmter Bodenfunktionen implementierbar sind, die jedoch 
von ihrer Steuerungswirkung her als eher gering einzuschätzen sind (Kistenmacher et 
al. 2001).

Flächenhaushaltspolitik und Reduzierung der Flächeninanspruchnahme

Entgegen den Zielsetzungen der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (Die 
Bundesregierung 2002) und der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ (BMU 
2007), die beide eine Reduzierung der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme bis zum 
Jahr 2020 auf 30 ha vorsehen, wächst die Siedlungs- und Verkehrsfläche praktisch 
ungebremst und liegt im gleitenden Vierjahresdurchschnitt zwischen 2004 und 2007 
weiterhin bei 113 ha pro Tag, ohne dass eine Trendwende absehbar wäre (Statistisches 
Bundesamt 2007). Der Zuwachs vollzieht sich dabei konkret flächenbezogen, resul-
tiert als gesamträumliches Problem aber aus einer „Summationswirkung“ einzelner 
vorhabensbezogener und kommunaler Flächenbeanspruchungen, die in einer auf den 
Einzelplan bzw. die Einzelgenehmigung bezogenen Betrachtungsweise, etwa im Rah-
men einer Umweltprüfung, nur unzureichend erfasst werden könnten. Hier werden 
somit übergeordnete Steuerungserfordernisse deutlich.

Sowohl unter Praktikern wie auch in der Fachliteratur ist es weitgehend anerkannt, 
dass die Umsetzung des Mengenziels von Nachhaltigkeitsstrategie und nationaler Bio-
diversitätsstrategie wie auch überhaupt eine nachhaltige Flächenhaushaltspolitik einen 
Instrumentenmix erfordert, in dem der Einsatz zusätzlicher, vor allem ökonomischer 
Instrumente (wie etwa Neuausweisungsabgabe, handelbare Flächenausweisungsrechte 
(vgl. hierzu Bizer, Lang 1998)) eine zentrale Rolle spielt (vgl. etwa BfN 2008). Die pla-
nerische Steuerung durch die Raum- und die Landschaftsplanung erfüllt eine wichtige 
flankierende und rahmensetzende Funktion (SRU 2004). Dabei sind vor allem für die 
Raumordnung die Möglichkeiten einer quantitativen Steuerung (Mengensteuerung) 
zu diskutieren, während darauf aufbauend den naturschutzpolitischen Instrumenten 
wie Landschaftsplanung und Eingriffsregelung vor allem die Rolle der räumlichen 
Lenkung (Standortsteuerung) und der Minderung kleinräumiger Folgen am Eingriffsort 
(Feinsteuerung) zukommt (SRU 2002a; Heiland et al. 2006). Die kommunale Bauleit-
planung kann über die kritische Bedarfsprüfung für Neuausweisungen, die Pflicht zur 
Berücksichtigung der Bodenschutzklausel oder die Revitalisierung von Brachen maß-
geblich zu einer Steuerung der Flächeninanspruchnahme beitragen. Hingegen sollte 
die Landschaftsplanung im Zusammenspiel mit Raumordnung und Bauleitplanung vor 
allem genutzt werden, um auf regionaler und kommunaler Ebene konkrete Standort-
vergleiche zu Siedlungserweiterungen und anderen Bauvorhaben durchzuführen und 
damit zugleich die Aufgaben einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) für Raum-
ordnungs- und Bauleitpläne wahrzunehmen. Die formellen Planungsinstrumente der 
Raumordnung und Bauleitplanung sollten dabei ihrerseits in ihrer Wirksamkeit durch 

#0780_10_Grundriss.indb   701 08.02.2011   12:13:15 Uhr



Ausgewählte Spannungsfelder der Raumentwicklung

702

„weiche“ Instrumente ergänzt werden. Dazu können Zielvereinbarungen, Mediations-
verfahren und ein regionales Flächenmanagement gehören.

Zu diskutieren ist vor allem, inwieweit die Raumplanung zur notwendigen Mengen-
steuerung der Flächeninanspruchnahme beitragen kann. Dies ist auch vor dem Hinter-
grund der Zielsetzung der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ zu sehen, 
die bis 2015 die Erarbeitung raum- und gebietsbezogener Reduktionsziele vorsieht 
(BMU 2007: 51). Solche quantitativen Mengenvorgaben, die auf übergeordneter Ebe-
ne bevorzugt als Ziele der Raumordnung zu verankern wären, scheinen zunächst ein 
starkes Steuerungsinstrument der Raumplanung mit Blick für nachgeordnete Planungs-
ebenen sowie Fachplanungen zu sein, werfen dabei jedoch die Frage der rechtlichen 
und praktischen Implementierbarkeit auf.

Bislang sind in den Landesraumordnungs- und Regionalplänen nur wenige Festlegungen 
bzw. Festsetzungen enthalten, die das Ziel einer Reduzierung der Flächeninanspruch-
nahme konsequent verfolgen. Das Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz 
(LEP IV) (Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 2008: Zff. 32: 79) etwa 
sieht vor, dass in den Regionalplänen zumindest für die Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung, das heißt für die Flächennutzungspläne der Gemeinden und kreis-
freien Städte, Schwellenwerte zur weiteren Wohnbauflächenentwicklung als Ziele der 
Raumordnung festzulegen sind, um einer überproportionalen Flächeninanspruchnah-
me vorzubeugen. Dabei ist die jeweils absehbare demographische Entwicklung mit zu 
berücksichtigen. Weitere Möglichkeiten, auf eine sparsame Flächeninanspruchnahme 
als Vorgabe für nachgeordnete Planungsebenen sowie die Fachplanungen hinzuwir-
ken, bestehen über Festlegungen zur Freiraumstruktur (neben regionalen Grünzügen 
und Siedlungszäsuren etwa auch Vorrangebiete für vorbeugenden Hochwasserschutz, 
Wasserversorgung, Grundwasserschutz sowie für Naturschutz und Landschaftspflege 
die von Bebauung freizuhalten sind) sowie über Festlegungen zur Siedlungs- und Infra-
struktur, etwa über am Zentrale-Orte-Netz ausgerichetete mengensteuernde Vorgaben 
für die siedlungsräumliche Entwicklung. Der Regionalplan Mittlerer Oberrhein bei-
spielsweise gibt, gestaffelt nach der überörtlichen Funktion der Standortgemeinden, 
Dichteziffern für Wohngebiete vor (Regionalverband Mittlerer Oberrhein 2006: 57). 
Dabei handelt es sich um Orientierungswerte, die über Einwohner pro ha bestimmt 
werden und zu einem schonenden Umgang mit der Ressource Boden beitragen sollen. 
Sie sind allerdings als Grundsatz formuliert und unterliegen damit der bauleitplane-
rischen Abwägung.

Die bislang zu verzeichnende gängige Zurückhaltung der Regionalplanung bei der 
Festlegung flächenbezogener Vorgaben für die nachgeordnete Planungsebene dürfte 
zum einen mit Akzeptanzproblemen bei Städten und Gemeinden zusammenhängen. 
Sie belegt nach Dallhammer (in Cholewa et al. 1998: Rn. 88 zu § 7 ROG) aber auch 
die „ewige Schwäche der Raumplanung (…), aus lauter Angst vor Konflikten auf eine 
raumplanerische Steuerung insgesamt und damit auf eine nachhaltige Raumentwick-
lung zu verzichten und statt dessen lieber zu lamentieren, dass man mit seinem Koor-
dinationsauftrag und seinen Zielen nicht ernst genommen wird.“ Damit ist zugleich ein 
Grunddilemma der Raumplanung bei der raumbezogenen Steuerung umrissen.
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Die Festlegung von Mengenzielen als Ziele der Raumordnung, die zur Umsetzung des 
30-ha-Ziels der Bundesregierung und zur Erreichung einer gewissen Verbindlichkeit 
angesagt wäre, stößt zudem auf weitere Probleme. Der Bund ist zwar befugt, rahmen-
rechtliche Regelungen zur Eindämmung der Flächeninanspruchnahme zu treffen und 
dabei den Ländern Reduktionsziele vorzugeben, es besteht jedoch ein Abweichungs-
recht der Länder (Gawron 2007: 98 f.). An diesem Befund hat sich auch durch die er-
weiterten Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes für den Bereich der Raumordnung im 
Zuge der Föderalismusreform nichts geändert (vgl. Kap. 5.1.2). Dementsprechend be-
lässt es das ROG auch bei dem sehr allgemein formulierten Grundsatz, dass die erstma-
lige Inanspruchnahme von Freiraum für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu vermindern 
ist, insbesondere durch die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für Wiedernutzbar-
machung und Nachverdichtung sowie für andere Maßnahmen der Innenentwicklung 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG). Es obliegt somit den Trägern der Landes- und Regionalplanung, 
derartige Maßgaben in verbindliche Zielfestlegungen zu überführen.

Vor diesem Hintergrund wäre es, einem Vorschlag von Köck et al. (2007: 235) folgend, 
etwa angesagt, in die Vorgaben des ROG zur Festlegung der Raumstruktur (vgl. § 8 
Abs. 5 ROG) die Bestimmung aufzunehmen, dass diese von den Trägern der Landes- 
und Regionalplanung dann obligatorisch mit der Ausgestaltung von Flächensparzie-
len zu verbinden ist. Eine derartige Bestimmung würde keine feste Reduktionsgröße 
abstrakt vorgeben, sondern die Träger der Raumordnung verpflichten, entsprechende 
Planaussagen festzusetzen und dabei die Reduktionsziele den jeweiligen spezifischen 
Anforderungen der Teilräume in ihren Planungsgebieten anzupassen. Auf derartige de-
zidiertere Vorgaben, die die Träger der Regional- und Landesplanung zur Formulie-
rung von Flächensparzielen verpflichten würden und die entsprechend auch auf die 
relevanten Fachplanungen ausstrahlen würden, hat man jedoch bei der im Dezember 
2008 erfolgten Neufassung des ROG verzichtet.

Das Thema „Flächeninanspruchnahme“ verdeutlicht somit die eingangs erwähnte vor 
allem rahmensetzende Koordinierungsfunktion der Raumplanung, wobei strikte, das 
heißt quantifizierte Zielvorgaben auf den überörtlichen Ebenen nur eingeschränkt im-
plementierbar sind. Es macht auch deutlich, dass die entsprechenden Ziele der Raum- 
und Umweltentwicklung zumindest zum momentanen Zeitpunkt im Zusammenhang 
mit kooperativen Ansätzen wie etwa interkommunaler Zusammenarbeit angegangen 
werden müssen.

Sicherung und Entwicklung von Kulturlandschaften

In Kulturlandschaften manifestieren sich Belange der wirtschaftlichen Entwicklung, der 
Daseinsvorsorge wie auch der physischen Inanspruchnahme von Ressourcen. Dem 
Nachhaltigkeitsprinzip folgend, stellt sich die Gestaltung und Entwicklung von Kul-
turlandschaften der Raumplanung als ressortübergreifender Querschnittsauftrag. Ge-
läufig wird in der letzten Zeit die Forderung vorgebracht, die Raumplanung möge bei 
der Gestaltung und Entwicklung von Kulturlandschaften Koordinatorenfunktion und 
Moderatorenrolle übernehmen (vgl. etwa Kühn, Danielzyk 2006), verbunden mit der 
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implizit enthaltenen Hoffnung, der Raumplanung damit neue Standbeine und Aktions-
felder zu erschließen.

Bislang haben Kulturlandschaften als Kategorie der Raumentwicklung allerdings eine 
eher untergeordnete Rolle gespielt. Über die von der Ministerkonferenz für Raumord-
nung 2006 beschlossenen „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwick-
lung in Deutschland“ (BMVBS 2006), die das Thema „Ressourcen bewahren, Kultur-
landschaften entwickeln“ als eine von drei Leitbildkomponenten thematisieren, über 
das Forschungsprojekt „Future Landscapes“ (BBR 2005a), das sich mit dem Entwurf 
künftiger Landschaftsszenarien und ihrer Einordnung unter raumordnerischen Ge-
sichtspunkten befasste, und über die Ergebnisse des 4R-Arbeitskreises der raumwissen-
schaftlichen Institute der Leibniz-Gemeinschaft (Matthiesen et al. 2006) ist das Thema 
„Kulturlandschaften“ in der letzten Zeit verstärkt in den Blickwinkel der Raumplanung 
gerückt. Auch das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) (Europäische Kom-
mission 1999), das Wege zu einer ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der 
EU aufzeigen sollte, nimmt unter dem Aspekt des Schutzes und der Entwicklung des 
europäischen Natur- und Kulturerbes auf die Vielfalt der europäischen Kulturland-
schaften Bezug (vgl. ebd.: Kap. 3.4.5., Punkte. 53–56).

Dies hat sich auch im Auftrag des novellierten Raumordnungsgesetzes niedergeschlagen: 
Dem Grundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG zufolge sind nicht nur wie bisher historisch 
geprägte und gewachsene Kulturlandschaften in ihren prägenden Merkmalen zu erhal-
ten, sondern es wurde darüber hinaus der weiter gefasste Auftrag aufgenommen, Kultur-
landschaften auch aktiv zu gestalten. Darin kommt nunmehr ein flächendeckendes Ver-
ständnis von Kulturlandschaften zum Ausdruck, das urbane und suburbane Landschaften 
wie auch neue Landschaftsformen wie etwa Bergbaufolgelandschaften mit einschließt. 
Neben den bisherigen Schutzauftrag ist nun ein aktiver Gestaltungsauftrag getreten.

Neue sich entwickelnde hybride Landschaftsformen lassen dabei für die Raumplanung 
ein Abrücken von den herkömmlichen Raumkategorien, insbesondere von der immer 
noch geläufig zu findenden Polarität von städtischen und ländlichen Räumen, angesagt 
erscheinen. Insbesondere ländliche Räume sind heute durch eine Vielzahl von Aus-
prägungen gekennzeichnet (BBR 2005b): Neben Bereichen mit hohem oder geringem 
Wachstum bzw. hoher oder geringer Schrumpfung bestehen solche mit divergierenden 
Trends bzw. Räume, die durch Stagnation gekennzeichnet sind; daneben stehen un-
terschiedliche naturräumliche Ausstattungen. Hinzu kommt, dass künftige Entwick-
lungen etwa im Rahmen des demographischen Wandels oder des Klimawandels (vgl. 
Kap. 9.2.3) regional und räumlich sehr differenziert ablaufen werden und sich kaum 
über diese Kategorien adäquat abbilden lassen. In der für regionalplanerisches Han-
deln notwendigen Differenzierung von Landschaftsräumen ist vielmehr eine flexible, 
funktional ansetzende Herangehensweise angesagt, die der bestehenden räumlichen 
Vielfalt gerecht wird und so einen gezielten Beitrag zur Stärkung der jeweils spezi-
fischen regionalen Potenziale leistet. Auch mit Blick auf den Transport ihrer Aussagen 
in andere Fachplanungen sollte die Raumplanung für die Raum- und Landschaftsent-
wicklung daher stärker auf funktional ansetzende Raumgliederungen Bezug nehmen, 
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die der räumlichen und regionalen Differenzierung besser gerecht werden (so etwa die 
Empfehlungen des Beirats für Raumordnung zur Kulturlandschaftsentwicklung, 2007).

Der Grundsatz in § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 4 ROG zielt allerdings noch zu einseitig darauf 
ab, „die räumliche Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Landwirtschaft ihren 
Beitrag dazu leisten kann, die natürlichen Lebensgrundlagen in den ländlichen Räumen 
zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten“. Hier erfolgt da-
mit immer noch eine weitgehende Gleichsetzung von „ländlich“ und „landwirtschaft-
lich“, die dem komplexen Charakter ländlicher Räume und den Anforderungen an ihre 
Entwicklung so nicht gerecht wird. Die Querschnittsfunktion der Raumplanung mit 
Blick auf andere Fachplanungen läge hier vielmehr gerade darin, die verschiedenen 
Funktionspotenziale ländlicher Räume differenziert herauszuarbeiten (das heißt neben 
der Produktionsfunktion auch die ökologischen und sozialen Ausgleichsfunktionen mit 
zu beachten) und daran anknüpfend für ländliche Räume bei der Integration verschie-
dener Sektoren von Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Tourismus, Infrastruktur 
und regionaler Wirtschaft Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen.

Der neben dem Gestaltungsauftrag weiterhin bestehende Schutzauftrag wirft demge-
genüber die Frage auf, wie schutzwürdige Merkmale von Kulturlandschaften bestimmt 
und in die Raumplanung bzw. weiter in andere relevante Fachplanungen transpor-
tiert werden können. Job et al. (1999) etwa schlagen eine eigene Kategorie „Vorrang-
gebiete für den Kulturlandschaftsschutz“ vor. Hingegen plädieren Kühn et al. (2007: 
40) mit Blick auf die bestehenden naturschutzrechtlichen Schutzkategorien und eine 
notwendige „Verschlankung“ der Regionalpläne gegen ein solches formelles Instru-
ment und sprechen sich stattdessen dafür aus, kulturlandschaftliche Belange stärker in 
bestehenden Vorrang- und Vorbehaltskategorien zu verankern. Der Beirat für Raum-
ordnung (2007) schlägt dagegen eine Vorrangkategorie „Kulturlandschaften von natio-
naler Bedeutung“ vor, in der es darum gehen würde, die Qualitäten solch national 
herausragender Landschaften in der Zusammenschau ihrer ökologischen und sozio-
ökonomischen Merkmale herauszuarbeiten und zu sichern.

Kulturlandschaften sind jedoch bislang in aller Regel nicht durch bewusste Gestal-
tungs- und Planungsprozesse entstanden (Jessel 1998), sondern als Nebenprodukte 
von Nutzungen durch an unterschiedlichen Motiven ausgerichtete öffentliche und pri-
vate Akteure. Die Entstehung und Entwicklung von Kulturlandschaften vollzieht sich 
in komplexen Zusammenhängen verschiedener sektoraler Institutionensysteme (z. B. 
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Verkehr, Bauleitplanung, Naturschutz); sie wird 
zudem nicht nur von übergeordneten Rahmenbedingungen, sondern auch von der 
konkreten Ausgestaltung der Landnutzung durch die öffentlichen und vor allem auch 
privaten Nutzer und Eigentümer bestimmt, die sich als stark abhängig von finanziellen 
Anreizen (etwa der Situation auf den Agrarmärkten und der Ausgestaltung der land- 
und forstwirtschaftlichen Förderung) erweist. Das formelle Instrumentarium der Raum-
planung kann daher die Landschaftsentwicklung flankieren, eine Steuerung ist aber nur 
über die Einbindung der relevanten Akteure und Institutionensysteme, die Kulturland-
schaften prägen, möglich.
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Dennoch bietet das Aufgreifen des Themas „Kulturlandschaften“ für die Raumplanung 
verschiedene Potenziale und Handlungsmöglichkeiten, die über bloße räumliche 
Funktionszuweisungen hinausgehen und geeignet sind, in andere raumrelevante Fach-
planungen auszustrahlen (Beirat für Raumordnung 2007):

Kulturlandschaften bieten Potenziale für eine integrative und wirtschaftlich trag-
fähige Regionalentwicklung, für die Integration multifunktionaler Landnutzungen 
und für eine zukunftsfähige Strukturpolitik.

Kulturlandschaft ist ein Integrationsfaktor, der regionale Perspektiven ermöglicht.

Aufgrund der Vielzahl individueller und kollektiver Zugänge bieten Kulturland-
schaften zugleich Ansatzpunkte für eine breite Akteursbeteiligung.

In der bei der Entwicklung von Kulturlandschaften notwendigen Vermittlung zwischen 
verschiedenen Akteuren wird der Raumplanung häufig die Rolle eines Moderators zwi-
schen den verschiedenen Ressorts und Fachplanungen zugewiesen (vgl. etwa Stiens 
1999; Olschowy 2007; Kühn, Danielzyk 2006: 292 f.). Auch das Leitbild „Ressourcen 
bewahren, Kulturlandschaften entwickeln“ der Bundesregierung (BMVBS 2006) zielt 
auf „…eine Stärkung der Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit der Raumordnung 
zur überfachlichen sowie überörtlichen Koordination der verschiedenen Planungen, 
um die unterschiedlichen Nutzungsansprüche, Entwicklungspotenziale und Schutz-
interessen im Raum miteinander in Einklang zu bringen“ und bestärkt die Regional-
planung, „… in enger Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren Entwicklungs-
prozesse zu initiieren, moderieren und koordinieren sowie verschiedene Formen der 
interkommunalen Zusammenarbeit, auch grenzüberschreitend, zu unterstützen.“

Empirische Untersuchungen zur Praxis der Regionalplanung zeigen jedoch, dass die 
Übernahme der besagten Moderatorenrolle häufig durch personelle und finanzielle 
Restriktionen der Planungsstellen verhindert wird (Wiechmann 1998: 253 f.; Knieling 
et al. 2003: 180 ff.). In der Frage, ob die staatlich oder kommunal verfasste Regional-
planung tatsächlich die Stärke und Durchsetzungsfähigkeit besitzt, um in einer über-
geordneten Moderatorenrolle von den anderen Akteuren in der Region akzeptiert zu 
werden, diagnostizieren selbst Regionalplaner eine deutliche Diskrepanz zwischen der 
auf wissenschaftlicher Basis geführten Diskussion und der regionalplanerischen Praxis 
(Wiechmann 1998: 245). Knieling et al. (2003) stellen in einer empirischen Untersu-
chung zur Praxis der Regionalplanung in acht Planungsregionen fest, dass regionale 
Entwicklungsprozesse überwiegend von anderen Behörden federführend gestaltet wer-
den und die Regionalplanung selbst in den meisten Fällen lediglich mitwirkende Funk-
tion hatte. Zudem erfolgt die Entwicklung und Gestaltung der Kulturlandschaft letztlich 
durch konkrete Landnutzungen und erweist sich dabei stark durch ökonomische An-
reize determiniert. Die Raumordnung kann bestenfalls indirekt auf private Landnut-
zungen einwirken, z. B. über die Bindungswirkungen, die Regionalpläne gegenüber 
öffentlichen Stellen sowie privatrechtlichen Unternehmen, die entweder öffentliche 
Aufgaben erfüllen oder sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befinden, entfalten.
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Es stellt sich daher die Frage, ob die Regionalplanung wirklich über die notwendige 
Nähe zu und breite Akzeptanz bei den Landnutzern verfügt, um die notwendigen Dis-
kurse anzustoßen und als Moderator fungieren zu können, oder ob es nicht sinnvoller 
ist, dass sie sich auf ihre rahmensetzende und abwägende Funktion konzentriert.

In diesem Zusammenhang schlagen Kühn et al. (2007) stattdessen eine Stärkung der 
informellen Instrumente für die Kulturlandschaftentwicklung vor, z. B. regionaler Ent-
wicklungskonzepte, wie sie § 13 Abs. 2 Nr. 2 ROG als eine Form der Zusammenarbeit 
vorschlägt und die geeignet ist, regionalisierte und ressortübergreifende Leitbildpro-
zesse und Zieldefinitionen mit der Umsetzung von Projekten zu verbinden. Auch hier 
stellen aber Kühn et al. (2007: 40) zugleich einschränkend fest, dass es in der Praxis 
regionaler Entwicklungskonzepte bislang nur wenige gibt, die die Gestaltung der Kul-
turlandschaft in den Mittelpunkt stellen. Als weitere Instrumente der Raumplanung, 
um auf die Kulturlandschaftsentwicklung Einfluss zu nehmen, wären daher spezielle 
kulturlandschaftliche Fachbeiträge zu Raumordnungsplanungen und interkommunale 
Kooperationen zu nennen. Als Beispiele für ein erfolgreiches eigenständiges Agieren 
der Raumplanung in der Landschaftsentwicklung erweisen sich bisher insbesondere 
die Förderung des Regionalmanagements (wie sie, versehen mit entsprechender finan-
zieller Ausstattung in der IBA Emscher Park und der IBA Fürst Pückler Land erfolg-
reich praktiziert wurde und wird) sowie Regionalparke. Die Regionalparke sind zwar 
ein sehr heterogenes, von unterschiedlichen Trägern in verschiedenen Bundesländern 
praktiziertes Raumkonzept, mit dem sich aber vor allem in suburbanen Räumen Ge-
staltungsmöglichkeiten eröffnen (Gailing 2005). In der Verzahnung mit der regionalen 
und örtlichen Landschaftsplanung sowie mit Naturschutzbelangen entfalten sie Len-
kungswirkung etwa für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

Der bereits ablaufende Klimawandel bringt zahlreiche raumwirksame Auswirkungen 
mit sich. Die Europäische Kommission hat sich in ihrem Umweltaktionsprogramm 
2002 das Ziel gesetzt, die globale Erwärmung auf höchstens 2 ° C gegenüber vor-
industriellen Zeiten zu begrenzen, da ansonsten nicht tolerierbare Umweltschäden zu 
erwarten sind. Da neueren Erkenntnissen zufolge der Temperaturanstieg infolge des 
Klimawandels wohl deutlich stärker abläuft als noch im 4. Bericht des International 
Panel for Climate Change (IPCC 2007) prognostiziert, werden zur Erreichung dieses 
Ziels intensive Anstrengungen erforderlich sein, die verschiedene Sektoren und Fach-
planungen fordern.

Für die Raumplanung ist dabei zunächst vor allem relevant, dass sich die Folgen des 
globalen Klimawandels regional sehr differenziert ausprägen werden: Starke Tempe-
raturzunahmen werden vor allem im Süden und Südosten Deutschlands im Winter 
erwartet. Ein wesentlich komplexeres Trendbild zeigen die Niederschläge: Tendenziell 
kommt es in vielen Teilen Deutschlands zu einer Verschiebung der Niederschläge vom 
Sommer in den Winter. Besonders starke Abnahmen der Sommerniederschläge werden 
vor allem für Süd- und Südwestdeutschland wie auch für Nord- und Ostdeutschland 
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erwartet (UBA 2006). Besonders betroffen sein werden Räume wie das Nordostdeut-
sche Tiefland, die schon jetzt eine negative klimatische Wasserbilanz haben. Hier ist 
langfristig mit negativen Folgen für die Grundwasserneubildung und die Trinkwasser-
versorgung zu rechnen, woraus sich besondere Anforderungen an die Sicherung und 
Verbesserung der Grundwasserneubildung ergeben.

Absehbar lassen sich somit regionale Problemschwerpunke bestimmen, in denen etwa 
ein eher abnehmendes oder eher zunehmendes Wasserdargebot im Vordergrund ste-
hen wird oder die von Temperaturerhöhungen ganz besonders betroffen sein werden. 
Zebisch et al. (2005) etwa identifizieren als besonders vulnerable Räume in Deutsch-
land das ostdeutsche Tiefland (wegen der geringeren Wasserverfügbarkeit vor allem 
im Sommer), den Oberrheingraben (aufgrund von Hitzestress und zu erwartenden 
Hochwasserschäden) sowie die Alpen (in denen neben Hochwassern und Murenab-
gängen infolge der Vielzahl kleinklimatischer Sonderstandorte ein besonders hoher Bio-
diversitätsrückgang zu erwarten ist). Ebenso wie die Betroffenheit von den Folgen des 
Klimawandels variiert auch das Ausmaß, mit dem einzelne Regionen zu möglichen 
Strategien zur Bewältigung des Klimawandels beitragen können, sowohl was die Min-
derung seiner Ursachen selbst angeht (Mitigation), als auch was erforderliche Anpas-
sungen an die Folgen von Klimaveränderungen sowie entsprechende Vorsorgestrate-
gien (Adaptation) betrifft.

Raumrelevante Auswirkungen durch den Klimawandel sind in verschiedener Hinsicht 
zu erwarten (vgl. auch Jessel 2008) und erfordern dabei unterschiedliche Handlungs-
ansätze der Raumplanung:

Direkte Auswirkungen des Klimawandels auf einzelne Ressourcen betreffen z. B. 
den Wasserhaushalt und die Verfügbarkeit der Wasserressourcen (Gebieten mit 
absehbar negativer Wasserbilanz z. B. im Nordosten Deutschlands stehen solche 
mit steigenden Niederschlägen vor allem im Winter und somit erhöhter Über-
flutungsgefahr gegenüber), die Böden (veränderte Erzeugungsbedingungen und 
CO2-Bilanzen bzw. CO2-Freisetzung) und die biologische Vielfalt (Verschiebung 
der Verbreitungsgebiete einzelner Arten und Lebensräume). Diese Entwicklungen 
erfordern Ansätze auf übergeordneten Systemebenen, indem neben hinreichend 
großen Schutzgebieten übergreifende Biotopverbundsysteme etabliert werden so-
wie die Landnutzung derart durchlässig ausgestaltet wird, dass einzelnen Arten 
Wander- und Ausweichbewegungen ermöglicht werden. In Bezug auf das Klima ist 
die besondere Betroffenheit urbaner und suburbaner Räume von der zunehmenden 
Erwärmung hervorzuheben, die spezifische Anpassungsmaßnahmen etwa über die 
Sicherung von Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungsgebieten erfordert.

Auswirkungen durch Anpassungsmaßnahmen in anderen Sektoren betreffen etwa 
Hochwasserschutzmaßnahmen oder angepasste Landnutzungsformen in der Land- 
und Forstwirtschaft. Der Raumbedarf für die unterschiedlichen Maßnahmen in den 
einzelnen Sektoren wird zu zunehmenden Flächenkonkurrenzen führen, wie sie 
sich bereits jetzt durch den ansteigenden Biomasseanbau für die Energieerzeu-
gung, der gleichfalls als Folge des Klimawandels gelten kann, abzeichnen. Dies 
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erfordert die Entwicklung entsprechender Abwägungsmechanismen und Bewer-
tungssysteme, mit denen eine Bewertung anstehender raumrelevanter Anpassungs-
maßnahmen unter Nachhaltigkeitsaspekten vorgenommen wird. Die notwendigen 
Anpassungserfordernisse an den Klimawandel in verschiedenen Sektoren sowie die 
Erfordernis, dabei Konflikte zu vermeiden und Synergien herbeizuführen, benennt 
etwa die Deutsche Anpassungsstrategie der Bundesregierung an den Klimawan-
del (BMU 2008) und nimmt dabei explizit auch auf die Koordinationsfunktion der 
Raumordnung Bezug. Diese kann etwa bei der Erarbeitung des bis März 2011 vor-
zulegenden Aktionsplans „Anpassung“ zum Tragen kommen, der gemeinsam mit 
den Ländern erarbeitet werden soll und für den zunächst eine bereichsübergreifen-
de Priorisierung möglicher Anpassungsmaßnahmen zu leisten ist.

Weiterhin können über den Schutz bestimmter kohlenstoffspeichernder Ökosys-
teme, wie alter Wälder und Moore, oder über den Erhalt von Grünland, dessen 
Umbruch auf vielen Standorten zu erheblicher CO2-Freisetzung führt, sowie durch 
eine entsprechende Ausgestaltung der Landnutzung maßgebliche Beiträge zur 
Minderung des Klimawandels geleistet werden. Für die Raumplanung stellt sich 
die Aufgabe, in Frage kommende Räume entsprechend abzusichern, sodass sie 
ihre Funktionen für den Klimaschutz erfüllen können, und Rahmenbedingungen 
für eine entsprechende Ausgestaltung der Landnutzung zu setzen.

Insgesamt wird damit vor dem Hintergrund des Klimawandels ein steigender Bedarf an 
räumlich-konzeptioneller Abstimmung ersichtlich, der von den verschiedenen Ebenen 
der Raum- und vor allem auch der Landschaftsplanung differenzierte Beiträge erfordert 
(Jessel 2008, vgl. Tab. 9.7): Während es auf der landesweiten Ebene um die Identifi-
zierung grundsätzlicher Problemlagen geht, wobei vor allem Aspekte des Wasserhaus-
halts eine wichtige Rolle spielen, steht auf der regionalen Ebene die Identifizierung der 
hauptsächlichen Handlungsfelder in einem Teilgebiet und daraus die Ableitung ent-
sprechender Maßnahmenprogramme im Vordergrund (etwa: Wo ist unter der Prämis-
se eines ausgeglichenen Wasserhaushalts der Erhalt von Offenlandschaften vorrangig, 
weil diese wesentlich zur Grundwasserneubildung beitragen? Wo ist unter Aspekten 
des Wasserrückhalts und Hochwasserschutzes eher die Aufforstung und Mehrung des 
Waldanteils zu priorisieren?). Auf der örtlichen Ebene hingegen stehen neben differen-
zierten Aussagen zur standörtlich angepassten Nutzungsintensität konkrete Maßnah-
men, die durch Festsetzungen beispielsweise zu Versiegelungsgraden, Regenwasserbe-
wirtschaftung und angepasstem Bauen getroffen werden können.

In Beiträgen zum vorsorgenden Klimaschutz (Mitigation) wie auch zur Anpassung 
(Adaptation) wird demnach für die Raumplanung die Chance gesehen, aus ihrem viel-
fach beklagten Bedeutungsdefizit herauszukommen. Zudem wird mit Bezug auf die 
Herausforderungen durch den Klimawandel wieder eine umfassende Initiatoren- und 
Moderatorenrolle ins Spiel gebracht, die die Raumplanung etwa im Rahmen regionaler 
Klimaschutzbündnisse übernehmen könnte (vgl. etwa Diller, Hebecker 2008). Auf die 
Erfordernisse des Klimawandels Bezug genommen wird auch mit dem novellierten ROG: 
Nach den Grundsätzen des § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG ist den räumlichen Erfordernissen des 
Klimaschutzes Rechnung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
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entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen. 
Das heißt auch hier wird auf die beiden Grundtatbestände des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung Bezug genommen. Als besonders hervorzuhebende Handlungsfelder 
führt das ROG dabei die zu schaffenden räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau 
regenerativer Energien, für eine sparsame Energienutzung sowie für den Erhalt und die 
Entwicklung natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe an.

Tab. 9.7: Anpassung an den Klimawandel – Handlungsebenen
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Herausforderungen birgt das Thema „Klimawandel“ für die Raumplanung vor allem in 
folgender Hinsicht:

Durch den Klimawandel ist eine Erhöhung des Raumbedarfs in verschiedenen 
Sektoren absehbar, etwa einerseits zur Erreichung von Naturschutzzielen (z. B. 
steigende Bedeutung effektiver Vernetzungsmaßnahmen, Notwendigkeit zur Be-
reitstellung von Ausweichhabitaten und zur Abpufferung von Belastungen durch 
den Klimawandel), andererseits aber auch durch die zunehmend benötigten 
 Flächen für Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen in anderen Sektoren.

Mit Blick auf die räumliche Planung wird daher zu gewährleisten sein, dass bei der 
Ausgestaltung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
Nachhaltigkeitskriterien beachtet werden und eine Abwägung vorgenommen 
wird, die neben Aspekten des Klimaschutzes (Minderung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen) auch anderen Belangen Rechnung trägt.

Gefordert sind damit verstärkt sektorübergreifende und integrative Handlungs-
strategien. Besonders deutlich wird dies an Aspekten des Wasserhaushaltes, da 
es hier je nach Wasserverfügbarkeit zu regional sehr unterschiedlichen Konflikten 
zwischen möglichen Anpassungsstrategien der Land- und Forstwirtschaft, der 
Wasserwirtschaft, der Binnenschifffahrt und des Naturschutzes kommen kann. Die 
Raumplanung ist dabei auch in der Entwicklung integrierter Leitbilder gefordert, 
um zu veranschaulichen, wie verschiedene raumbezogene Anspräche abgewogen 
und Synergien genutzt werden können.

Die zunehmende Unsicherheit über möglicherweise eintretende Entwicklungen, die 
sich mit den Folgen des Klimawandels verbinden, verlangt auch von der räumlichen 
Planung, darauf mit entsprechend flexiblen und hinreichend robusten Vorgaben zu 
reagieren, etwa indem räumliche Zonierungen statt flächenkonkreter Vorgaben ge-
troffen werden und man sich stärker auf die Identifikation von Entwicklungspotenzia-
len konzentriert. Aufgrund der Unsicherheiten, die mit den Folgen des Klimawan-
dels verbunden sind, und weil sich die aus verschiedenen Modellen resultierenden 
Auswirkungen erheblich unterscheiden können, sollte sich die Raumplanung nicht 
nur auf ein Szenario bzw. ein Modell als Referenz für Anpassungsstrategien fest-
legen, sondern auch bei den Annahmen, die Raumordnungsplänen zugrunde gelegt 
werden, einem Multimodellansatz folgen. Die Raumplanung wird sich dadurch ab-
sehbar stärker zu einem Risikomanagement entwickeln.

Dadurch wird der Aspekt der Verletzlichkeit (Vulnerabilität) von Räumen stärker in 
Planungskonzepte zu integrieren sein (Beirat für Raumordnung 2008). Dies setzt zu-
dem eine Diskussion um die Gefährdung und Wertigkeit von Schutzgütern voraus.

Ob die Raumplanung in Bezug auf das Management der Folgen des Klimawandels 
tatsächlich eine Moderatorenrolle übernehmen kann, bleibt aufgrund der Komplexität 
der daraus ersichtlichen Anforderungen sowie vor allem auch aufgrund der Vielzahl der 
einzubeziehenden Akteure skeptisch zu sehen. Die Stärke und Spezifik der Raumord-
nung in Bezug auf den Klimaschutz dürfte vielmehr in der Breite ihrer Darstellungen 
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und in ihren Regelungsmöglichkeiten mit Blick auf die Darstellung und den Abgleich 
klimarelevanter Nutzungen und Anpassungsmöglichkeiten liegen, um dabei mit Blick 
auf die Integration in andere Fachplanungen umfassende Bewertungen vorzunehmen, 
die sich nicht nach sektoralen Kriterien, sondern nach umfassenden Nachhaltigkeits-
kriterien bemessen lassen.

Mit Blick auf den Transport entsprechender Aussagen in andere Fachplanungen wird 
auch hier wieder kontrovers diskutiert, ob dabei Vorranggebiete für den Klimaschutz 
sinnvoll sind, wie sie etwa der Beirat für Raumordnung (2008) fordert. Dem ist jedoch 
entgegenzuhalten, dass Klimaschutz- und Klimaanpassungsbelange so breit gelagert 
sind (siehe oben), dass sie eine ganze Reihe von Sektoren berühren und daher viel-
mehr besser in diese integriert werden sollten. So sind etwa im Hochwasserschutz, bei 
der Steuerung der Landnutzung und der Siedlungsentwicklung, bei der Ausgestaltung 
von Tourismuskonzepten oder beim Küstenschutz jeweils Klimaschutzbelange zu be-
achten, die dabei je für sich jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Vereinzelt 
weisen Regionalpläne bereits Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen aus. 
So benennt etwa der Regionalplan Mittelhessen (Regierungspräsidium Gießen 2008) 
derartige Vorbehaltsgebiete, durch die vor allem die Kalt- und Frischluftentstehung so-
wie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert werden sollen und die dementsprechend 
von Bebauung und weiteren beeinträchtigenden Maßnahmen freizuhalten sind. Der-
artige Formulierungen und Gebietszuweisungen nehmen aber bislang überwiegend 
auf Aussagen zur Freiraumsicherung Bezug, wie sie auch über die Ausweisung von 
Grünzäsuren und regionalen Grünzügen getätigt werden, und lassen es fraglich er-
scheinen, ob damit tatsächlich neue Qualitäten geschaffen werden.

9.3.4 Fazit

Die Raumplanung bietet in Arbeitsteilung mit den Umweltplanungen vom Grundsatz 
her eine gute Grundlage für die Integration und Umsetzung von Umweltbelangen. Die 
ihr eigenen Regelungs- und Koordinationspotenziale raumrelevanter Ansprüche kann 
die Raumplanung dabei aber in aller Regel nur in enger Kooperation mit den Fach-
planungen ausschöpfen.

Die Koordinierungskapazitäten der Raumplanung in Bezug auf umweltinterne Ziel-
konflikte oder mögliche Synergien werden über die Landschaftsplanung stark unter-
stützt. Raumplanung und/oder die Landschaftsplanung können dieses Potenzial aber 
nicht ausreichend einsetzen, da andere sektorale Umweltfachplanungen bei der Er-
arbeitung und Umsetzung im eigenen Zuständigkeitsbereich weitgehend ohne Abstim-
mungszwang agieren können. Die wenig konkreten Darstellungen der Landes- und 
Regionalplanung leisten diesem geringen Abstimmungsgrad Vorschub. Es kommt zu 
einem umweltinternen Abstimmungsdefizit, welches sich darin äußert, dass Daten-
grundlagen nicht gemeinsam erstellt und genutzt werden, dass effektive Mechanismen 
der frühzeitigen Zusammenarbeit und Koordination fehlen und mögliche Synergien 
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durch multifunktionale Maßnahmen und abgestimmten Instrumenteneinsatz – selbst 
bei der Schutzgebietsausweisung – ungenutzt bleiben.

Aus der Sicht des Umweltschutzes ist die Sicherung prioritärer Naturgüter über eigene 
Instrumente der Fachplanungen insgesamt angemessen. Damit wird jedoch ein wich-
tiger Teil der vorrangig zu schützenden Umweltbelange der gesamtplanerischen Ab-
wägung entzogen und auf Entscheidungsebenen verlagert, die den Inhalt nicht verant-
worten können. Inhalte, die nicht mit dem eigenen Instrumentarium der Fachpolitiken 
umgesetzt werden können, sollen in Abwägung mit anderen Belangen in die räumliche 
Gesamtplanung integriert werden, die dafür eine Vielzahl von Darstellungsmöglich-
keiten bietet. Die verbleibenden Umweltbelange werden aber derzeit nicht immer auf 
der angemessenen Ebene im Planungssystem entschieden, woraus eine strukturelle 
Unterlegenheit der Umweltbelange im Abwägungsprozess resultiert. Dieses Problem 
wird insbesondere durch Kommunalisierungstendenzen in den jüngsten Verwaltungsre-
formen der Bundesländer verstärkt (SRU 2007). Unter den Gesichtpunkten eines wirk-
samen Umweltschutzes sollte deshalb der Übertragung vieler raum- und umweltrele-
vanter Entscheidungen auf die kommunale Ebene Einhalt geboten werden. Auch das 
Fehlen eines Bundesraumordnungsplanes erweist sich als Hindernis für eine Beachtung 
von Zielen der Raumordnung in Fachplänen auf Landesebene. Durch das neue ROG 
(§ 17 ROG) werden diesbezüglich ggf. bessere Voraussetzungen geschaffen.

Der unzureichende Konkretisierungsgrad vieler Darstellungen sowie die einge-
schränkten Umsetzungsmöglichkeiten der Raumplanung (Behördenverbindlichkeit 
ohne Verbindlichkeit gegenüber Dritten) erweisen sich als weiterer Grund dafür, dass 
viele Schutz- und Entwicklungsziele von (über-)regionaler Bedeutung nicht umgesetzt 
werden. Auf der kommunalen Ebene fehlt es ferner nicht selten am Willen zur vollen 
Nutzung der Möglichkeiten des Baugesetzbuches für eine umfassende Darstellung 
(und Umsetzung) von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung. Diese wird 
in der Regel nicht als umfassende räumliche Gesamtplanung verstanden und genutzt. 
Solche Konstellationen behindern die notwendige räumliche Steuerung in Bereichen 
wie der Flächeninanspruchnahme, der Grünlanderhaltung, dem Anbau und der Nut-
zung erneuerbarer Energien oder der Extensivierung von Gebieten mit hohem Nähr-
stoffaustragsrisiko für empfindliche Ökosysteme. Anpassungsmaßnahmen an den 
Klimawandel, die neben örtlichen auch regionale Handlungserfordernisse beinhalten, 
fehlen damit die Umsetzungsmöglichkeiten. Auch vor diesem Hintergrund sollten die 
Möglichkeiten der Bindung der bauleitplanerischen Abwägung durch Darstellung von 
Umweltbelangen als Ziele der Raumordnung nicht vernachlässigt werden. Dazu ist 
es aber notwendig, frühzeitig einen fachplanerischen Beitrag im Aufstellungsverfah-
ren der Raumordnungspläne beizubringen. Dies geschieht – mit Ausnahme der Land-
schaftsplanung – noch nicht ausreichend durch die übrigen Umweltfachplanungen.

Um den Einfluss der Umweltfachplanungen auf die Raumplanung zu verbessern 
und sie zu einem attraktiveren Partner für die Umsetzung von Umweltbelangen zu 
machen, sollten deshalb folgende Weiterentwicklungen angestrebt werden: Für die 
Raumplanung wäre bei überörtlichen Umweltbelangen eine stärkere Bindungswir-
kung, verbunden mit einem höheren Konkretisierungsgrad der Darstellungen (auch 
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in räumlicher Hinsicht), wünschenswert. Auf der dem Problem jeweils angemessenen 
Planungsebene sollte endgültig und mit hohem Konkretisierungsgrad (Sonderkarten) 
entschieden werden können. Zur Abstimmung umweltinterner Belange kann die Land-
schaftsplanung um das Schutzgut menschliche Gesundheit erweitert werden (siehe 
Entwurf UGB III). Sie sollte zudem ihre Position als (in den meisten Bundesländern) 
unverbindliche Planung nutzen, um einen höheren Aktualitätsgrad zu realisieren. Da-
mit kann sie zum Kern eines raumbezogenen Umweltinformationssystems werden, das 
dringend benötigt wird. Außerdem eignen sich eine konkrete Raumplanung – oder im 
Falle der Agrarumweltmaßnahmen die Landschaftsplanung – hervorragend als Grund-
lage für die räumliche Allokation der wichtigsten Fördermittel (vgl. Albert et al. 2008). 
Einerseits wird dadurch raumspezifischen Umweltbelangen, die nicht über hoheitliche 
Instrumente umgesetzt werden können, zu einer angemessenen und effizienten Um-
setzung verholfen. Andererseits könnten mit einer Koordination der Förderung Ziel-
konflikte zwischen Fördermaßnahmen minimiert werden. Im Vorfeld der räumlichen 
Gesamtplanung sollten die räumlichen Umweltfachplanungen konsequenter auf der 
Grundlage gemeinsamer Umweltinformationssysteme und einer integrierenden Um-
weltplanung agieren, zu der die Landschaftsplanung ausgebaut werden könnte.
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9.4 Verkehr und Raumentwicklung

Christian Langhagen-Rohrbach

Kurzfassung

Verkehr und Mobilität sind Begriffe, die heute in der Alltagswelt häufig benutzt wer-
den – Mobilität wird als Möglichkeit der persönlichen Entfaltung gesehen, die mit so-
zialem Auf- oder Abstieg oder der (täglichen) Raumüberwindung verbunden werden 
kann. Um persönliche Mobilität zu ermöglichen und Unternehmen über den Anschluss 
an leistungsfähige Verkehrsverbindungen Expansions- und Wachstumsmöglichkeiten zu 
gewährleisten, werden Aspekte der Verkehrsentwicklung seit Jahrzehnten in der Raum-
planung berücksichtigt. Allerdings sind die Wechselwirkungen zwischen Verkehr und 
Raumentwicklung ambivalent, da zahlreiche Faktoren bei der Bewertung zu berück-
sichtigen sind. Diese betreffen gesellschaftliche Faktoren ebenso wie politische Rah-
menbedingungen, volks- oder regionalwirtschaftliche Zusammenhänge. Auch Faktoren 
wie Klima- und Umweltschutz sind zu berücksichtigen. Dieses Kapitel versucht aufzu-
zeigen, welche Faktoren die wechselseitige Verbindung zwischen Verkehr und Raum-
entwicklung ausmachen und wie sie zusammenwirken.

9.4.1 Was ist Mobilität, was Verkehr?

Definitionen

Der Begriff „Mobilität“ hat heute Eingang in die Alltagssprache gefunden, allerdings 
ohne dass ihm eine einheitliche Verwendung zugrunde liegen würde. Dabei lässt sich 
Mobilität im sozialwissenschaftlichen Sinn zunächst in zweierlei Hinsicht unterschei-
den (in Anlehnung an Läpple 2005: 654 f.).

Soziale Mobilität – horizontal und vertikal: Hiermit werden allgemein Positions-
veränderungen im sozialen Raum beschrieben. Bei der horizontalen Mobilität 
handelt es sich lediglich um einen Positionswechsel, der im Gegensatz zur verti-
kalen Mobilität nicht mit einem Auf- oder Abstieg verknüpft ist. Mit der vertikalen 
Mobilität, z. B. bedingt durch einen beruflichen Wechsel, ist auch eine Verände-
rung zwischen gesellschaftlich definierten Positionen gemeint.

Räumliche Mobilität: Allgemein fallen unter diesen Begriff Ortsveränderungen von 
Personen, die von kurzer oder längerer Dauer sein können. Eine solche kurzfristige 
Veränderung ist z. B. das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort, eine langfris-
tige ein Wohnstandortwechsel. Dieser ist häufig die Folge sozialer Mobilität, also 
eines gesellschaftlichen Auf- oder Abstiegs. Diese langfristigen Veränderungen 
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werden als Wanderungen bezeichnet, die bei grenzüberschreitenden Wohnsitz-
verlagerungen Gegenstand der Migrationsforschung sind. Auch die räumliche Mo-
bilität wird durch soziale Faktoren bestimmt. In der Verkehrsforschung wird mit 
Mobilität die Möglichkeit zur räumlichen Veränderung bezeichnet (Gather et al. 
2008:  23) – in diesem Sinn wird Mobilität hier verwendet.

Im Gegensatz zu Mobilität meint Verkehr den Vorgang der Raumüberwindung an sich 
bzw. die Fortbewegung von Personen oder Gütern. Beim Verkehr kann z. B. danach 
unterschieden werden, was am Verkehr teilnimmt (Personen, Güter, Nachrichten), wel-
ches Verkehrsmittel dazu gewählt wird (Pkw, Straßenbahn, Fahrrad oder Lkw, Zug, 
Flugzeug oder Datennetze), wer das Verkehrsmittel betreibt (Individual- vs. Öffent-
licher Verkehr), oder es wird nach dem Zweck der Verkehrsteilnahme (z. B. Berufs-, 
Freizeitverkehr) unterschieden. Eine Übersicht über die verschiedenen Verkehrsformen 
ist in Spitzer (1991: 202) enthalten.

Verkehr ist somit der aktuelle Prozess einer Raumüberwindung, während Mobilität im 
eigentlichen Sinn nicht den konkreten Vorgang betrachtet, sondern lediglich die Mög-
lichkeit, mobil zu sein, beschreibt. Davon zu unterscheiden ist allerdings der alltags-
weltliche Mobilitätsbegriff, der unter dem Stichwort „mobil sein“ die Verkehrsteilnah-
me an sich meint. Daraus resultiert häufig eine Gleichsetzung der Begriffe „Mobilität“ 
und „Verkehrsteilnahme“. Es wird dabei übersehen, dass Mobilität im oben genannten 
Sinn ein sozialer Prozess ist, der sich letztlich auf die Verkehrsteilnahme auswirkt bzw. 
diese in verschiedener Weise bestimmt. Allerdings setzt sich die Sichtweise, mit dem 
Begriff „Mobilität“ nur die Verkehrsteilnahme zu bezeichnen, mehr und mehr durch.

Ab den 1990er Jahren herrschte lange Zeit die Annahme vor, durch zunehmende glo-
bale Vernetzung und Nutzung des Internet sei es möglich „virtuell mobil“ zu sein. 
Daraus resultierte die Hypothese, dass die klassische Verkehrsteilnahme zunehmend 
durch virtuelle Mobilität ersetzbar sei, eine Annahme, die sich als Fehleinschätzung 
herausgestellt hat.

Mobilitätskennziffern

Um das Verkehrsgeschehen transparent zu machen, ist häufig die Rede von „Mobili-
tätskennziffern“, obwohl es sich dabei dem Grunde nach um Kennzahlen zum Verkehr 
handelt. Klassische Kennziffern sind z. B. die Zahl der an einem Tag zurückgelegten 
Wege, die Summe der zurückgelegten Wege oder auch das für die Raumüberwindung 
verwendete Zeitbudget. Als allgemeine Maßzahlen werden

das Verkehrsaufkommen, häufig in Personen oder Fahrzeugen („durchschnittliche 
tägliche Verkehre“ – DTV), 

die Verkehrsleistung (je Person zurückgelegte Wegstrecke, Personen-km)

und analog dazu das Güterverkehrsaufkommen (Gewicht in t)

bzw. die Güterverkehrsleistung (tkm) verwendet

n

n

n
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sowie ausschließlich im Personenverkehr die Zahl der Wege pro Tag

und durchschnittliche Weglängen oder Transportentfernungen im Personen- wie 
im Güterverkehr.

Aufschluss über die Verwendung unterschiedlicher Verkehrsmittel gibt der sog. Modal 
Split – so entfielen in Deutschland im Jahr 2008 beispielsweise im Personenverkehr 
58 % der Wege auf den Pkw (Selbst- oder Mitfahrer), 10 % auf das Fahrrad, 9 % auf 
den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und 23 % der Wege werden zu Fuß 
zurückgelegt (Infas, DLR 2010: 25). Da diese Angaben keinen amtlichen Statistiken 
entnommen werden können, gibt es seit Mitte der 1970er Jahre Erhebungen, mit denen 
die Verkehrsteilnahme untersucht wird – diese zunächst als KONTIV (Kontinuierliche 
Erhebungen zum Verkehrsverhalten, ab 1976) bezeichneten Untersuchungen werden 
ab 2002 als „Mobilität in Deutschland“ (MiD) weitergeführt.

Wie im Personenverkehr, so zeigt sich auch im Güterverkehr, dass die Straße der 
Hauptverkehrsträger ist – hier entfallen 62,6 % der Güterverkehrsleistung auf die Stra-
ße, 23,8 % auf die Schiene und 13,5 % auf das Binnenschiff (BAG 2008). Bei der Men-
genbetrachtung ist der Luftverkehr zu vernachlässigen, da die rd. 3 Mio. t Luftfracht, 
die derzeit jährlich in Deutschland abgewickelt werden, weniger als 1 Promille des 
Güteraufkommens ausmachen. Anders ist dies jedoch bei einer wertmäßigen Betrach-
tung, die die Bedeutung der Luftfracht unterstreicht: So macht das Luftfrachtaufkom-
men am internationalen Güteraufkommen lediglich 1 % des Gesamtgewichts aus, stellt 
aber 40 % des Werts der gesamten Fracht (HSH Nordbank 2007: 5).

Personenverkehr – Entwicklung und Perspektiven

Betrachtet man die Entwicklung des Verkehrs allgemein, so gibt es überraschender-
weise einige Konstanten: So hat sich die Zahl der Wege pro Person, die tagtäglich zu-
rückgelegt werden, seit den 1950er Jahren praktisch kaum verändert – sie liegt aktuell 
bei 3,4 Wegen pro Tag. Ebenfalls nur wenig geändert hat sich die Zeit, die die Men-
schen täglich unterwegs sind – im Rahmen der MiD wurde festgestellt, dass es nach 
wie vor rd. 1,5 h/Tag sind. Deutlich erhöht hat sich allerdings die Verkehrsleistung – sie 
lag zuletzt bei rd. 40 km pro Tag und Person, wobei sich die Gesamtverkehrsleistung in 
Westdeutschland vor allem durch gestiegene Weglängen seit 1982 um rd. 30 % erhöht 
hat (Infas, DLR 2010: 21).

Für diese Entwicklung sind verschiedene Faktoren mitverantwortlich: Besonders zu 
nennen ist hier, dass sich der in den 1980er Jahren noch sehr deutlich nach Geschlech-
tern zu differenzierende Führerscheinbesitz mittlerweile weitgehend angeglichen hat. 
Bei Frauen und Männern bis zu einem Alter von 40 Jahren liegt die Quote der Füh-
rerscheinbesitzer mittlerweile bei über 90 % (lediglich bei den Senioren und Hoch-
betagten liegt die Quote bei den Männern derzeit noch sehr deutlich über der der 
Frauen).
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Auch die Verfügbarkeit von Kraftfahrzeugen, die 2002 bei 0,5 Fahrzeugen je Person lag 
(ebd.: 57), hat sich in den letzten Jahren weiter erhöht und trägt mit dazu bei, dass der 
individuellen Mobilität ein hoher Stellenwert zukommt.

Es ist jedoch nicht nur so, dass mehr Menschen mobil sind, sondern gleichzeitig sind 
auch die zurückgelegten Entfernungen deutlich gestiegen, was z. B. die Differenzie-
rung nach dem Fahrtzweck zeigt: So lässt sich feststellen, dass die Wegzahlen 2008 
verglichen mit 2002 vor allem bei Einkaufs- (+ 9 %) und Freizeitfahrten (+ 7 %) sowie 
bei der Begleitung von Haushalts- oder Familienangehörigen (tilgen) gestiegen sind 
(vgl. ebd.: 29; für die Verkehrsleistung liegen die Werte noch höher). Als Gründe kön-
nen hier veränderte Präferenzen und Möglichkeiten, v. a. bei der Freizeitgestaltung, 
anderes Einkaufsverhalten, z. B. aufgrund siedlungsstruktureller Gegebenheiten, oder 
gesellschaftliche Faktoren („Mama-Taxi“) genannt werden.

Für die Zukunft gehen die Prognosen davon aus, dass die Verkehrsleistung weiter stei-
gen wird – und dies trotz der deutlichen, in einigen Teilräumen sogar dramatischen 
Veränderungen von Bevölkerungszahl und -struktur im Rahmen des demographischen 
Wandels. So kommt die Untersuchung, die der Fortschreibung des Bundesverkehrs-
wegeplans (BVWP) zugrunde gelegt werden soll, zu dem Ergebnis, dass sich die Ge-
samtverkehrsleistung im Personenverkehr bis 2025 um gut 18 % erhöhen wird (vgl. 
Abb. 9.6). Dabei ist vor allem zu beachten, dass dieses Wachstum einerseits durch 
größere Weglängen verursacht wird, andererseits aber keine wesentliche Änderung 

Abb. 9.6: Entwicklung der Verkehrsleistung im Individualverkehr 2004–2025

Quelle: Eigener Entwurf nach ITP, BVU 2007: 130
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des Modal Split erwartet wird – daraus folgt, dass die Straße auch künftig der Haupt-
verkehrsträger des Personenverkehrs bleiben wird. Besonders anzumerken ist, dass im 
Luftverkehr mit über 100 % der höchste Zuwachs erwartet wird, z. B. durch den an-
haltenden Trend zu Urlaubsfernreisen (vgl. ITP, BVU 2007: 130). 

Neben den bereits erwähnten Fakten zum Führerscheinbesitz und dessen Auswir-
kungen gibt es weitere Indikatoren, die für eine „mobile Gesellschaft“ sprechen. Dazu 
gehört z. B. eine höhere Erwerbsquote, die für einen höheren Pendleranteil sorgt, ein 
höheres Qualifikationsniveau, das weitere Anfahrtswege bedingt, eine weiter zuneh-
mende Zahl an Freizeitaktivitäten sowie weiträumigere soziale Netze, neue Bezie-
hungsmodelle („Patchwork-Familien“), aber auch die Verteilung der Orte, an denen 
soziale Infrastruktur vorgehalten wird (einen Überblick über die Einflussfaktoren und 
mögliche Entwicklungskorridore geben Acatech 2006 sowie Ifmo 2005 und 2008).

Allerdings ist auch bei der Verkehrsteilnahme nicht zu erwarten, dass sich die künf-
tige Entwicklung in allen Teilräumen in gleicher Weise vollziehen wird: Auch hier gibt 
es, wesentlich bedingt durch den demographischen Wandel, ein Nebeneinander von 
Schrumpfung und Wachstum. Als genereller Trend zeichnet sich jedoch – wohl mitver-
ursacht durch die frühe Prägung der Menschen auf individuelle Mobilität – ab, dass 
der Anteil des ÖPNV in allen Regionstypen rückläufig sein wird. Gleiches gilt auch für 
den Anteil des „Langsamverkehrs“ (Fußgänger, Radfahrer) (vgl. Oeltze, Bracher 2007).

Entwicklung des Güterverkehrs

Die hohe Belastung der Straßen durch den Individualverkehr wird dadurch verstärkt, 
dass auch für den Güterverkehr eine starke Zunahme bei Güteraufkommen und -ver-
kehrsleistung erwartet wird; ITP und BVU (2007: 201) gehen bis zum Jahr 2025 von 
einer Zunahme des Aufkommens um fast 30 % und der Verkehrsleistung um 71 %, 
bezogen auf das Jahr 2004, aus (vgl. Abb. 9.7). Dabei geht ein Teil des Anstiegs der Ver-
kehrsleistung auf die weiter steigende durchschnittliche Transportentfernung (+34 %) 
zurück. Eine weitere Untersuchung, die ebenfalls im Auftrag des Bundesverkehrs-
ministeriums erarbeitet wurde (Progtrans 2007) blickt bis in das Jahr 2050 und schätzt, 
dass das Aufkommen, gemessen am Jahr 2005, um 47 % und die Güterverkehrsleistung 
um 100 % steigen wird. Dabei ist besonders anzumerken, dass die Leistung des Tran-
sitverkehrs noch deutlich mehr steigen soll – hier nennt Progtrans (2007: 119) einen 
Zuwachs um 214 %. Beide Prognosen stimmen darin überein, dass sich – wie auch 
im Personenverkehr – keine gravierenden Änderungen beim Modal Split ergeben wer-
den, also auch künftig rd. 72 % der Güterverkehrsleistung auf der Straße abgewickelt 
werden sollen. Bei diesen Prognosen ist allerdings zu berücksichtigen, dass sie auf der 
Annahme dauerhaft niedriger Energiepreise basieren.

Die Entwicklung des Güterverkehrs wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst 
(Aberle 2003: 93 ff.; Europa FH Fresenius 2008: 11 ff.):

Die Globalisierung begünstigt arbeitsteilige internationale Produktionsstrukturen 
und führt so zu steigenden Transportentfernungen. Denselben Effekt hat die Kon-

n
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zentration von Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen, die mit Outsourcing ein-
hergeht. Beide Phänomene führen zu einer höheren Komplexität von Liefer- und 
Wertschöpfungsketten, für die aufwendige Management- und IT-Systeme nötig 
werden.

Durch geänderte Transportstrukturen werden heute mehr Halbfertig- und Fertigpro-
dukte und weniger Massengüter versandt. Dies begünstigt den Lkw als Transport-
mittel, da Bahn und Binnenschiff eher für Massengüter geeignet sind. Gleiches gilt 
für die zunehmende Miniaturisierung zahlreicher Produkte („Güterstruktureffekt“).

Neue Produktionsformen und „Just-in-time-Konzepte“ erfordern die flexible Pro-
duktion und Belieferung bis an die Rampe des Kunden, was häufig nur mit dem 
Lkw möglich ist (sog. „Logistikeffekt“).

Der Markt für Speditionen wurde im Zuge der Integration der Europäischen Union 
(EU) liberalisiert und nach Wegfall der Marktbeschränkungen konnte das Güter-
kraftverkehrsgewerbe seine Bedeutung erhöhen. Die Schaffung eines gemein-
samen Binnenmarktes hat zudem Transporte innerhalb der EU begünstigt („Inte-
grationseffekt“).

Nach der Umwandlung der Deutschen Bahn in eine Aktiengesellschaft (DB AG) 
sank deren Interesse am Schienengüterverkehr. So wurden im Rahmen der Um-
setzung des Konzepts „Marktorientiertes Angebot Cargo“ (MORA C) zahlreiche 
Ladestellen geschlossen, sodass eine flächendeckende Andienung mit den sog. 

n
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Abb. 9.7: Entwicklung der Güterverkehrsleistung 2004–2025

Quelle: Eigener Entwurf nach ITP, BVU 2007: 201
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Einzelwagenverkehren nicht mehr möglich ist (Bosserhoff 2003: 343 ff.). Die Be-
vorzugung der Ganzzüge hat vielerorts dazu geführt, dass auch vorhandene Gleis-
anschlüsse von den Unternehmen nicht mehr genutzt werden können, da das 
Umschlagvolumen der Unternehmen zu gering ist.

Aber auch ein geändertes Konsumverhalten (E-Commerce) bringt Änderungen mit 
sich – durch die starke Zunahme des Versandhandels wird die gebündelte Belie-
ferung der Geschäfte ersetzt durch die Belieferung des Endkunden durch Paket-
dienste.

Durch die geschilderten Faktoren, die Einfluss auf den Güterverkehr und die Logistik 
in einem umfassenden Sinn nehmen, haben sich auch die Anforderungen des Güter-
verkehrs an Verkehrsinfrastruktur und Standorte verändert, die im Folgenden näher be-
trachtet werden sollen. Aberle (2008) weist in Anbetracht der hohen prognostizierten 
Wachstumsraten darauf hin, dass sich damit auch die Frage stellt, ob die abgeschätzten 
Transportmengen auf den Hauptmagistralen ohne „Kollaps“ zu verkraften sein werden 
bzw. ob die Gesellschaft bereit ist, dies zu akzeptieren – schließlich sei nicht davon aus-
zugehen, dass bis 2015 oder 2020 fühlbare Entlastungen durch Neu- oder Ausbauten 
in den Netzen erwartet werden könnten. Aus der somit in Zukunft noch deutlich stei-
genden Be- und Überlastung der Straßen ergeben sich wesentliche Konsequenzen für 
Ansiedlungsentscheidungen von Unternehmen sowie die Wohnstandortwahl, sodass 
ein weiter steigendes Verkehrsaufkommen auch Änderungen der Raumstruktur erwar-
ten lässt. Unterstützt werden solche Entwicklungen durch weitere Effekte der Globali-
sierung, z. B. die starken Preisschwankungen bei Rohöl oder anderen Rohstoffen, die 
sich ebenfalls dämpfend auf die Verkehrsentwicklung auswirken können.

Auch wenn der Straße – und damit dem Lkw – heute ein hoher Stellenwert im Mo-
dal Split des Güterverkehrs zukommt, zeichnen sich als Folge des Güterstruktureffekts 
sowie der internationalen Integration der Wertschöpfungsketten Veränderungen ab: 
Im Zuge der weltweiten Arbeitsteilung kommt dem Gütertransport im Container eine 
 immer größere Bedeutung zu. So steigt die Zahl der in den Seehäfen umgeschlagenen 
Container seit einigen Jahren stark an: In Hamburg wurden 2004 nach Angaben der 
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 4,8 Mio. Standardcontainer (TEU) umge-
schlagen, 2008 waren es bereits 7,3 Mio. TEU. Für die Transporte ins Hinterland – aus 
den deutschen ebenso wie aus den niederländischen Seehäfen – steigt allein aufgrund 
der großen Zahl an zu transportierenden Containern der Bedarf an Bahntransporten. 
Außerdem macht sich die Marktliberalisierung auf der Schiene bemerkbar: So weist 
der Wettbewerbsbericht der DB AG mittlerweile rd. 320 private Eisenbahnverkehrs-
unternehmen (EVU) auf, die Verkehrsleistungen auf der Schiene erbringen (DB AG 
2010). Ein Großteil dieser Firmen erbringt seine Leistungen im Rahmen der Hafen-
hinterlandverkehre. Das wachsende Containeraufkommen bringt zudem Wachs-
tumschancen für die Binnenschifffahrt mit sich. Somit resultiert aus dem steigenden 
Containeraufkommen einerseits ein größerer Flächenbedarf in den Seehäfen, ande-
rerseits aber auch an den Hinterlandstandorten. Den Binnenhäfen und den Container-
terminals der Bahnen kommt damit künftig eine besondere Bedeutung zu. Gerade vor 
dem Hintergrund der Notwendigkeit der Nutzung aller Verkehrsträger zur Bewältigung 
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Abb. 9.8: Entwicklung des Personenverkehrs bis 2015

Quelle: BBR 2005: 75
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des erwarteten steigenden Güterverkehrsaufkommens ist der Erhalt dieser Flächen als 
Schnittstellen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern wichtig.

Regionalisierung der Prognosen

Die vorliegenden Prognosen zur künftigen Güterverkehrsentwicklung haben jedoch 
eine wesentliche Schwachstelle, unabhängig davon, ob sie im Schwerpunkt den Per-
sonen- oder den Güterverkehr betrachten: Es fehlen kleinräumige Betrachtungen. In 
den Prognosen der Bundesverkehrswegeplanung (ITP, BVU 2007: 171 ff., 220 ff.) sind 
einige grobe Regionalisierungen enthalten, die jedoch nur auf die NUTS II-Ebene 
Bezug nehmen, sodass keine regional differenzierten Aussagen möglich sind. In Zu-
sammenhang mit dem demographischen Wandel, der ein regional differenziertes 
 Muster von Schrumpfung und Wachstum erzeugt, ist allerdings davon auszugehen, 
dass – allen zuvor geschilderten Effekten zum Trotz – auch die Verkehrsentwicklung 
regional unterschiedlich ablaufen wird. Anhaltspunkte, wie diese Differenzierung aus-
sehen könnte, gibt der Raumordnungsbericht 2005, dessen Kernaussage sich darauf 
reduzieren lässt, dass das Umland der hochrangigen Zentren durch seine Verbindungs-
funktion das höchste Verkehrswachstum aufweisen wird (vgl. Abb. 9.8). Für die Raum-
planung wären detaillierte Prognosen allerdings von großer Bedeutung, da diese bei 
der Aufstellung oder Fortschreibung der Raumordnungspläne herangezogen werden 
können, um z. B. die Erreichbarkeit von Zentralen Orten und damit die Versorgung der 
Bevölkerung sicherzustellen. Auch können solche Prognosen helfen, die Infrastruktur-
investitionen der öffentlichen Hand bedarfsorientiert zu lenken.

9.4.2 Einflussfaktoren der Verkehrsentwicklung

Rahmenbedingungen

Die Faktoren, die die Verkehrsteilnahme und die tägliche Mobilität beeinflussen kön-
nen, lassen sich unabhängig von individuellen Präferenzen und Entscheidungen grob 
in zwei Gruppen unterscheiden – dies sind zum einen marktbedingte und zum ande-
ren politisch bestimmte Faktoren. 

Als wesentlicher marktbedingter Faktor, der die Verkehrsteilnahme bestimmt, kann hier 
der Rohölpreis und daraus abgeleitet der Kraftstoffpreis genannt werden. Durch den An-
stieg des Rohölpreises – zu Jahresbeginn 2005 lag der Ölpreis bei rd. $ 40 je Barrel, zu 
Jahresmitte 2008 erreichte er über $140 je Barrel – und eine veränderte Nachfragestruk-
tur stiegen die Kraftstoffpreise überproportional an, um gegen Jahresende wieder den 
Stand des Jahres 2005 zu erreichen. Insbesondere das Speditionsgewerbe und der ÖPNV 
sind von den starken Schwankungen des Preises dieses Grundstoffs in besonderer Weise 
betroffen. Gleichzeitig setzen auch ordnungspolitische Maßnahmen am Kraftstoffpreis 
an, z. B. die „Ökosteuer“ (ab 1999), die den allgemein hohen Energieverbrauch sank-
tioniert bzw. einen Anreiz zur Senkung des Energieverbrauchs geben sollte.
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Klimaschutz

Zu den politisch bestimmten Faktoren gehört z. B. der Klimaschutz, der ebenfalls auf 
das Verkehrsgeschehen einwirkt. Derzeit werden zwei Wirkungen des Verkehrs in 
klimapolitischer Hinsicht diskutiert. Dies ist einerseits die Belastung, die aus Feinstaub 
(PM10) im Abgas resultiert, und andererseits der CO2-Ausstoß der Fahrzeuge (in g/km). 
In Bezug auf die Reduzierung der Feinstaubbelastung hat die Bundesregierung rea-
giert, indem im Zuge der Umsetzung der EU-Luftqualitätsrichtlinie (1999/30/EG) die 
Möglichkeit geschaffen wurde, sog. Umweltzonen einzurichten, in die nur Fahrzeuge 
einfahren dürfen, die bestimmte Abgasnormen erfüllen.

Im Bereich des Klimaschutzes kommt dem CO2-Ausstoß ebenfalls ein hoher Stellen-
wert zu – ca. 19 % der CO2-Emissionen werden nach Angaben des Umweltbundes-
amtes vom Verkehr verursacht. Während die CO2-Emissionen Deutschlands seit 1990 
insgesamt um rd. 150 Mio. t zurückgingen, blieben die Emissionen des Verkehrssektors 
annähernd konstant – der Beitrag des Verkehrssektors zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele ist bei CO2 daher noch offen, obwohl der CO2-Austoß je Fahrzeug zurückgegan-
gen ist, stieg doch die Zahl der Kfz von 1990 bis 2004 um rd. 10 Mio. (ADAC 2005a).

Seit 2010 sind die Stickoxid-Emissionen NOx als dritte klimapolitische Wirkung hin-
zugekommen, wenn die entsprechenden Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie in 
Kraft treten – wesentliche Quelle der Emissionen ist auch hier das Verkehrsgeschehen.

Externe Kosten

Eine streckenbezogene Gebühr wie die deutsche Lkw-Maut oder die „leistungsabhän-
gige Schwerverkehrsabgabe“ (LSVA) der Schweiz gehören ebenfalls zu den politischen 
Mitteln mit Einfluss auf den Verkehrssektor. Grundgedanke ist zunächst, dass der jewei-
lige Nutzer einer Infrastruktur auch für die zur Erstellung und Erhaltung nötigen Kosten 
aufkommen soll. Insofern ist die deutsche Lkw-Maut, die der sog. Wegekostenricht-
linie der EU (1999/62/EG) folgt, eine Gebühr, die ausschließlich Infrastrukturkosten be-
rücksichtigt. Diese werden für den Schwerverkehr (ab 12 t zulässiges Gesamtgewicht) 
auf der Basis einer Wegekostenrechnung, die das Bundesverkehrsministerium vorlegt 
(IWW, ProgTrans AG 2007), errechnet und erhoben.

Im Gegensatz dazu bezieht die LSVA der Schweiz auch weitergehende, „externe Kos-
ten“ mit ein. So gehen neben den Infrastrukturkosten auch die Folgekosten des Ver-
kehrs, die die Gesellschaft insgesamt zu tragen hat, in die LSVA mit ein. Dies sind 
(nach ARE 2007: 5) insbesondere:

Staukosten im Sinne volkswirtschaftlicher Verluste durch nicht realisierten Nutzen

Unfälle, deren Kosten nicht völlig durch Versicherungen abgedeckt werden können 
(z. B. bei Produktionsausfällen)

Lärm, der Boden- und Mietpreise beeinflussen bzw. zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen kann

n

n

n
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Gesundheit, die z. B. infolge von Luftverschmutzung oder Lärmbelastung beein-
trächtigt werden kann

Gebäude, die durch Luftschadstoffe oder Erschütterungen häufigerer Renovie-
rungen bedürfen

Natur und Landschaft, die durch die Verkehrsinfrastruktur selbst beeinflusst oder 
sogar zerstört werden (Zerstörung, Zerschneidung von Habitaten) 

Klima, das sich durch den Treibhauseffekt verändert und durch Emissionen aus 
dem Verkehr verstärkt wird

Die vom Verkehr auf die genannten Bereiche ausgehenden Wirkungen werden mone-
tarisiert und in eine Gebühr, die je Kilometer zu entrichten ist, umgerechnet – im Ge-
gensatz zur deutschen Maut, die die Bundesautobahnen und die vierstreifigen Bundes-
straßen betrifft, schließt die LSVA das Gesamtnetz der schweizerischen Straßen mit 
ein.

Den „externen Kosten“ ist dabei der „externe Nutzen“ gegenüberzustellen. Während 
die Schweiz diesen jedoch auf Notfalltransporte, z. B. nach Unfällen – jeder weitere 
Nutzen sei in der Regel ein „interner Nutzen“, der unmittelbar dem Nutzer der Infra-
struktur zugute komme (ARE 2007: 6 f.) – beschränkt, bezieht sich der ADAC (2008) in 
seiner Untersuchung auf den gesamten volkswirtschaftlichen Nutzen des Straßenver-
kehrs. In der Berechnung werden allerdings alle Umsätze der Verkehrswirtschaft (z. B. 
auch die der Automobilproduzenten) mit eingerechnet, sodass sich ein Gesamtnutzen 
(Bruttowertschöpfung) von rd. 380 Mrd. € p. a. ergibt. Dies entspricht etwa 25 % der 
deutschen Wertschöpfung, wobei darauf hinzuweisen ist, dass es sich dabei vor allem 
um Nutzen handelt, der internalisiert ist. Dennoch zeigen die Zahlen des ADAC das 
Potenzial, das u. a. für die regionale Entwicklung in der Verkehrswirtschaft steckt.

In der EU gibt es ebenfalls Ansätze, den Mitgliedstaaten Möglichkeiten an die Hand 
zu geben, um zusätzlich zu den reinen Infrastrukturkosten auch externe Kosten bei Be-
nutzungsgebühren einzupreisen. Einen entsprechenden Änderungsentwurf der Wege-
kostenrichtlinie hat die Europäische Kommission zur Jahresmitte 2008 vorgelegt. Dieser 
geht jedoch noch einen Schritt weiter: Die Erhebungssysteme sollen dynamisch aufge-
baut werden, um die Gebühren zeitlich und räumlich staffeln zu können. So kann die 
Durchfahrt eines Ballungsraumes per se teurer sein als die Fahrt auf einer freien Strecke. 
Zusätzlich wurde die Möglichkeit eingeräumt, Verkehr während der „rush hour“ zu-
sätzlich zu verteuern und in verkehrsärmere Zeiten zu verlagern – die Nutzergebühren 
wären damit nicht nur ein Instrument zur Erhebung von Nutzungsgebühren, sondern 
wären auch ein Mittel des Verkehrsmanagements (Europäische Kommission 2008). Der 
Hintergrund dieser Regelung ist das von der EU im Verkehrsweißbuch 2001 festgelegte 
Ziel, Kostenwahrheit für die Benutzer einer Verkehrsinfrastruktur zu erreichen, mit der 
auch verkehrsträgerübergreifende Chancengleichheit erreicht werden soll (Europäische 
Kommission 2001: 82 f.).

n
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Mobility Pricing

Bislang zielen die Systeme, die eine Internalisierung von internen und externen 
Kosten bei der Nutzung von Verkehrsinfrastruktur erreichen sollen, auf gewerbliche 
 Nutzer – der Individualverkehr bleibt bislang außen vor. Allerdings werden unter Stich-
worten wie „Pkw-Maut“ oder „City-Maut“ Ansätze diskutiert, die den Pkw-Nutzern, 
trotz vorhandener Abgaben wie Kfz-, Energie-, Versicherungs- oder Mehrwertsteuer, 
Infrastruktur- und externe Kosten anlasten wollen. Die Vorschläge reichen dabei von 
 einer Vignette, mit der die Straßennutzung pauschal abgegolten werden kann, bis hin 
zu integrierten Systemen, die Straßen aller Klassen mit differenzierten Gebühren ein-
beziehen. Neben ein solches „road pricing“ tritt der integrierte Ansatz des „mobility 
pricing“, bei dem alle Abgaben ebenso wie Nutzungsgebühren ganzheitlich betrach-
tet werden mit dem Ziel, die Mobilitätsnachfrage im Individual- und im öffentlichen 
Verkehr zu beeinflussen (ASTRA 2007: 4). Dieser Definition nach wäre eine Maut zur 
Nutzung einer Brücke „road pricing“, während die Londoner Stadtmaut („congestion 
charge“) als „mobility pricing“ zu verstehen wäre, da hier eine zeitliche Verlagerung 
der Verkehrsströme ebenso wie eine Änderung des Modal Split (höherer Anteil des 
ÖPNV) angestrebt wurde.

Die Motivation, Gebührenschemata für die Benutzung von Straßen zu entwerfen, ist 
vielfach aus der Not heraus geboren – gerade die Finanzierung der deutschen Bun-
desfernstraßen ist dazu geeignet, dieses Dilemma aufzuzeigen. So erzielte die Bundes-
republik Deutschland 2005 rd. 43,4 Mrd. € aus der Mineralölsteuer und ca. 2,2 Mrd. € 
aus der Lkw-Maut. Dazu kam ein Aufkommen von weiteren 7,7 Mio. € aus der Kfz-
Steuer. Insgesamt generiert der Straßenverkehr ein jährliches Steueraufkommen von 
53,3 Mrd. €, von dem jedoch lediglich rd. 10,6 Mrd. € zur Finanzierung von Straßen, 
Schienenwegen, Wasserstraßen oder zur Finanzierung von Maßnahmen nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) verwendet werden; den Straßenbau 
erreichen sogar nur 4,6 Mrd. € (ADAC 2005b: 7). Der Grund dafür ist zum einen, 
dass ein Teil des Steueraufkommens den Ländern zukommt, und zum anderen das 
Nonaffektationsprinzip (§ 8 Bundeshaushaltsordnung), das einer Zweckbindung von 
 Steuern entgegensteht. Aufgrund hoher Anforderungen an die Leistungen des Bundes 
aus anderen Ressorts ist der Etat für Bau und Erhalt der Fernstraßen in den letzten Jah-
ren kontinuierlich abgesenkt worden, sodass sich trotz steigender Einnahmen aus der 
Lkw-Maut keine Erhöhung des Etats ergeben hat. Dadurch entsteht die Notwendigkeit, 
stets weitere Finanzierungsmöglichkeiten für den Infrastrukturbau zu erschließen – 
eine Nutzerfinanzierung, wie sie in anderen Nationen, z. B. in Italien oder Frankreich, 
 üblich ist, erscheint hier als ein möglicher Ausweg. Ein anderer Weg ist die Einbezie-
hung privaten Kapitals im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP).

Allerdings ist gerade der flächendeckende Einsatz von „mobility pricing“ in seinen Wir-
kungen problematisch: So kann ein „mobility pricing“ nur dann funktionieren, wenn 
Einschränkungen im Individualverkehr mit deutlichen Angebotsverbesserungen (resp. 
Alternativangeboten) im ÖPNV einhergehen. Insgesamt steht jedoch zu befürchten, 
dass „mobility pricing“ sozial selektiv wirkt und bestimmte Personengruppen in ihrer 
Mobilität eingeschränkt werden. Zudem steht zu erwarten, dass eine deutliche Preis-
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steigerung der Verkehrsteilnahme dazu führen würde, dass sich mittelfristig Verände-
rungen in der Wohnstandortwahl ergeben würden. Dies könnte neuen Druck auf die 
angespannten Wohnungsmärkte der Verdichtungsräume ausüben oder zu einem star-
ken Preisverfall in den suburbanen Räumen führen. Gerade der Einsatz von „mobility 
pricing“ und die Wechselwirkung mit der Siedlungsstruktur zeigen, wie eng Siedlungs-
entwicklung, Verkehrsentwicklung und gesellschaftliche Entwicklungen miteinander 
verwoben sind (vgl. Abb. 9.9).

9.4.3 Wie der Verkehr die Siedlungsstruktur prägt

Die enge Verbindung zwischen Siedlungsstruktur und Verkehr, die sich wechselseitig 
beeinflussen, ist u. a. Ergebnis der Umsetzung planerischer Paradigmen in den ver-
gangenen Jahrzehnten. Sie ist andererseits aber auch durch politische Maßnahmen 
unterstützt worden.

Abb. 9.9: Einflussfaktoren der Verkehrsentwicklung

Quelle: Progtrans 2007: 19 (verändert)
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Wohnen und Verkehr

Bezüglich der planerischen Paradigmen, die die starke Prägung der Siedlungsstruktur 
durch den Verkehr zeigen, soll im Folgenden nur eine Auswahl dargestellt werden 
– dabei ist hervorzuheben, dass stadt- und regionalplanerisches Handeln implizit oder 
explizit Einfluss auf die Verkehrsströme nimmt. Auch gesamtgesellschaftliche Vorstel-
lungen spielen hier eine Rolle.

Besonders plakativ lässt sich dies am Beispiel der „Charta von Athen“ darlegen – diese 
wurde 1933 von Le Corbusier veröffentlicht und prägte lange Zeit die Vorstellungen 
der räumlichen Verteilung verschiedener Nutzungen. Die Charta selbst richtete sich ge-
gen die mit der Funktionstrennung einhergehenden „Zwangswege“ und setzte sich für 
eine räumliche Ordnung ein, in der die verschiedenen Funktionen kleinräumig inner-
halb eines Quartiers getrennt sein sollten. Ihren ursprünglichen Zielen nach kommt 
sie daher integrierten Stadtmodellen wie der Gartenstadt nach Howard deutlich näher 
(vgl. Reinborn 1996: 138 f.). In der Umsetzung fanden vor allem die funktionalistischen 
Aspekte der Charta Anwendung, ebenso wurden die quartierbezogenen Aspekte auf die 
Gesamtstadt umgelegt, was im Gegensatz zu den angestrebten Zielen ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen nach sich zog. Dabei ist zu bedenken, dass die „Charta von Athen“ 
in die Zeit des aufkommenden Autoverkehrs fällt, der durch die damit möglichen grö-
ßeren Reiseweiten die Umsetzung der funktionalen Trennung befördert hat.

Wesentlich beeinflusst wurde die Siedlungsentwicklung auch durch die während des 
20. Jahrhunderts stetig steigende Bedeutung des Einfamilienhauses. So galt das Ein-
familienhaus in den frühen 1920er Jahren als Ideal der Reformbewegung (beispielhaft 
können hier Projekte wie die von Ernst May geplanten „Neuen Frankfurts“ genannt 
werden). Aus finanziellen Gründen und aufgrund der großen Wohnungsnachfrage 
gab es schon in den späten 1920er Jahren einen Umschwung, mit dem der Geschoss-
wohnungsbau größere Bedeutung erlangte (ein Beispiel ist die Hufeisensiedlung von 
Bruno Taut, Berlin). Während des Dritten Reiches wurde das Einfamilienhaus ideolo-
gisch aufgeladen und der Garten zur Nutzfläche umgedeutet, die die Verbindung zwi-
schen Volk und „Scholle“ symbolisch aufgriff (vgl. Reinborn 1996: 115, 119, 142 f.).

In der Nachkriegszeit blieb das Eigenheim zunächst ein politisch unterstütztes Ziel. 
Schon in den 1950er Jahren wurde das Eigenheim mit dem Wohnungsbaugesetz (1950 
bzw. durch die Novellen in den Jahren 1953 und 1956) neben der klassischen Ge-
schosswohnung zu einer geförderten Wohnform (ebd.: 230). Während sich der staat-
lich geförderte Wohnungsbau eher auf zentrale Lagen konzentrierte und eine gute Er-
schließung mit dem ÖPNV möglich war, begann mit der Förderung des Eigenheimbaus 
und der verstärkten Motorisierung der Bevölkerung auch die Verlagerung der Woh-
nungsnachfrage in das Umland hinein.

Die Automobilisierung und die damit verbundene nahezu uneingeschränkte Erreich-
barkeit jedes Baugrundstücks führte zu einer massiven Suburbanisierung und in der 
Folge zu einer Ausweitung der Verkehrsströme in die Region hinein, was umfassende 
Verkehrsnetze erforderlich machte. Die staatliche Förderung des Eigenheims dauert 
noch immer an – mit der Wohnungsbauprämie (gemäß Wohnungsbau-Prämiengesetz) 
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und der (2006 abgeschafften) Eigenheimzulage (nach Eigenheimzulagengesetz), her-
vorgegangen aus dem sog. Baukindergeld, sowie dem Eigenheimrentengesetz (2008, 
„Wohn-Riester“) existieren nach wie vor Instrumente, die die Suburbanisierung unter-
stützen. Gleiches gilt auch für die Entfernungspauschale, die die Siedlungsentwick-
lung in der Fläche – und damit auch entsprechende Verkehrsströme – begünstigt, weil 
sie eine indirekte Förderung der Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort darstellt und 
Fernpendler (>20km) stärker begünstigt (Mäding 2004).

Die während des Zweiten Weltkriegs zerstörten Städte boten die Möglichkeit, auch 
überkommene Strukturen zu modernisieren. So war für das Leitbild der „Autogerechten 
Stadt“ (Reichow 1959) u. a. ausschlaggebend, dass „gewachsene“ städtische Strukturen 
nicht für den Autoverkehr entworfen worden waren, sondern sich an althergebrachten 
Formen der Verkehrsteilnahme orientierten (Fußgänger, Reiter, Gespanne etc.). Diese 
Netze waren mit den Anforderungen an leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen nicht 
vereinbar. Reichow (1959: 5 ff.) sah daher die Notwendigkeit eines ganzheitlichen An-
satzes, der nach heutigem Verständnis nicht nur das Straßennetz, sondern auch das 
Verkehrsmanagement einbeziehen sollte – geblieben ist allerdings die Gleichsetzung 
des Leitbildes mit der Errichtung mehrspuriger Schnellstraßen.

Spätestens seit den 1960er Jahren – mit der Institutionalisierung der räumlichen Pla-
nung – begannen die Versuche, die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung miteinander 
in Einklang zu bringen. Einerseits wurde begonnen, die Siedlungen auf bestimm-
te Schwerpunkte zu konzentrieren, die meist der Idee der „Urbanität durch Dichte“ 
folgten. Zudem sollten kleinere oder mittlere Städte und Gemeinden im Umfeld der 
Großstädte zu Siedlungen mit mehreren Zehntausend Einwohnern wachsen – durch 
eine entsprechende Bevölkerungsdichte sollte auch städtisches Leben („Urbanität“) 
entstehen. Die Anbindung an die großstädtischen Zentren und das überregionale Stra-
ßennetz sollte über Schnellstraßen und Schnellbahn-Verbindungen („S-Bahn“) erfol-
gen. Häufig eilte die Siedlungsentwicklung jedoch dem Bau der Verkehrsinfrastruk-
tur voraus: So wurden die Siedlungsschwerpunkte ausgebaut, während Straßen- und 
S-Bahn-Verbindungen erst mit erheblicher Verzögerung realisiert wurden. Dies führ-
te erst recht zu einer einseitigen Ausrichtung der Siedlungen auf die Straße (mangels 
Alternative) und zu entsprechenden Überlasterscheinungen auf diesem Verkehrsträger. 
Beispiele gibt es u. a. in der Region Rhein-Main: So wurde die Stadt Karben, nördlich 
von Frankfurt am Main gelegen, von der Regionalen Planungsgemeinschaft Untermain 
(RPU) 1971 als Siedlungsschwerpunkt ausgewiesen, der S-Bahn-Anschluss erfolgte 
1978. Die Stadt Dietzenbach wurde ebenfalls von der RPU als Siedlungsschwerpunkt 
benannt; die S-Bahn wurde hier 2003 eingeweiht.

Auch auf den Gemarkungen der Städte selbst wurden hoch verdichtete Viertel errichtet, 
z. B. München-Neuperlach oder das Märkische Viertel in Berlin. Wesentlich ist neben 
den innerhalb des Quartiers zentralisierten Versorgungseinrichtungen oder Einkaufs-
zentren auch der integrierte Anschluss an leistungsfähige Netze des ÖPNV (S- oder 
U-Bahn).
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Die Netze des ÖPNV waren und sind zumeist sternförmig auf das Zentrum hin aus-
gerichtet, so z. B. in Frankfurt am Main oder München. Dem lag die Annahme zu-
grunde, dass die hochrangigen Zentren auch künftig die Hauptziele der Pendler sein 
würden.

Spätestens ab den 1980er Jahren dominiert der Versuch, Siedlungserweiterungen 
nur noch in Zusammenhang mit leistungsfähigen Verbindungen des ÖPNV regional-
planerisch zuzulassen bzw. die Siedlungen im unmittelbaren Umfeld der Haltepunkte 
zu konzentrieren (vgl. Hesse, Nuhn 2006: 214). Bei der Erschließung der Siedlungen 
selbst wurde zunehmend restriktiv vorgegangen und es standen Aspekte der Verkehrs-
beruhigung im Vordergrund. 

Ebenfalls ab den 1970er und 1980er Jahren begann die „zweite Welle“ der Suburba-
nisierung, mit der auch Teile des Gewerbes aus den Kernstädten in das Umland zogen 
(Kahnert 1998; Kartenbeispiele in Hesse, Nuhn 2006: 211 f.). Mit der Gewerbesubur-
banisierung begann eine teilweise Umorientierung der Pendlerströme, die sich durch 
die folgende Dienstleistungssuburbanisierung verstärkt hat: Die Pendlerverflechtungen 
gehen tangential an den Zentren vorbei, da auch „Vororte“ mittlerweile zu Einpendler-
zentren geworden sind. Daraus ergibt sich ein Auseinanderfallen von angebotenen 
und nachgefragten Verkehrsverbindungen (vgl. Abb. 9.10). Eine Reaktion auf diese 
Entwicklung war die Gründung regionaler Verkehrsverbünde im ÖPNV. Dem steht im 
Individualverkehr das Verkehrsmanagement gegenüber, das versucht, die regionalen 
Verkehrsströme zu steuern. Heute werden diese Ansätze weiterentwickelt und durch 
Internetangebote, z. B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften, ergänzt.

Kleinräumig wurde hingegen versucht, die Nutzungen auf der Parzelle zu mischen. 
Dies sollte die vorherige Funktionstrennung aufheben. Dabei spielt Verkehrsvermei-
dung ebenso eine Rolle wie das Streben nach einer „lebenswerten Umwelt“. Ande-
rerseits fallen die Bemühungen, Modelle der „kompakten Stadt“ oder der „Stadt der 
kurzen Wege“ umzusetzen (vgl. Düwel, Gutschow 2001: 268 ff.), in eine Zeit, in der 
sich an anderer Stelle ein Wandel vollzogen hat: Das Bild eines Stadtzentrums oder 
auch eines Ortskerns ist geprägt von der Vorstellung, dass sich dort zentrale Funk-
tionen (Verwaltung, Versorgung etc.) konzentrieren. Durch den strukturellen Wandel 
des Einzelhandels von kleinen zu großen Verkaufsflächen mit einem breiten Angebot 
hat sich das Standortmuster der Versorgungsmöglichkeiten verändert. So gibt es vieler-
orts Fachmarktzentren in Siedlungsrandlagen, die neben großen Verkaufsflächen auch 
kostenfreie Parkplätze anbieten. Im Gegenzug kommt es zu einem Exitus von Versor-
gungsmöglichkeiten im Nahbereich, der für einige Bevölkerungsgruppen (z. B. ältere 
Menschen ohne Auto) bedeutet, dass Versorgungseinrichtungen nicht oder kaum mehr 
erreichbar sind. Die so entstandenen, auf individuelle Mobilität ausgerichteten Einkaufs- 
und Erlebniswelten prägen die raumstrukturelle Entwicklung der Verdichtungsräume 
wesentlich. Sieverts (1997) hat sie zu einem prägenden Element der „Zwischenstadt“ 
erklärt, die als Stadtregion zu verstehen ist, in der Nutzungen nebeneinander existieren, 
ohne dass bestimmte Planungs- oder Strukturprinzipien klar erkennbar wären. Möglich 
war die räumliche Trennung nur durch die „Mobilmachung“ der Gesellschaft. Durch 
das räumliche Auseinanderfallen von Wohn-, Arbeits- und Freizeitorten sowie durch 
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Quelle: BBR 2005: 81
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 unterschiedliche Arbeitsorte von Personen, die im selben Haushalt wohnen, wird das 
planerische Ziel einer „kompakten Stadt“ konterkariert.

Erkennbar ist jedoch, dass die Regionalplanung in Deutschland seit rund 40 Jahren 
versucht, eine Siedlungsstruktur zu schaffen, die sich an Verkehrswegen orientiert, eine 
gute Erreichbarkeit der Zentren garantiert und kurze Wege ermöglicht. Allerdings wer-
den die Pläne teilweise unterlaufen, indem Baugebiete unterhalb der Darstellungs-
grenzen ausgewiesen werden, Investitionsvorhaben erst verzögert realisiert werden 
oder trotz regionaler Abstimmungsverfahren kommunale Egoismen in den Plänen fest-
geschrieben werden. Flankiert durch die skizzierten wohnungspolitischen Maßnahmen 
kommt es so zu einem Auseinanderfallen der formulierten Ziele, ihrer tatsächlichen 
Umsetzung und dem in der dann vorhandenen Struktur möglichen Nutzerverhalten. 
Gesellschaftliche Prozesse, z. B. die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die heute den 
weitgehenden Wegfall der „rush hour“ bewirkt haben, da sich das Aufkommen stärker 
verteilt, haben die geschilderten Vorgänge noch verschärft. Hinzu kommt die Wege-
koppelung, die beispielsweise nötig ist, um in der beschriebenen Zwischenstadt die 
Versorgung von Familie und Kindern, Erwerbstätigkeit und Freizeitaktivitäten „multi-
lokal“ zu organisieren. Die Angebote des ÖPNV sind darauf ebenso wenig ausgerichtet 
wie auf die tangentialen Pendlerverflechtungen. Dabei zeigt sich, dass es nicht reicht, 
neue Siedlungen regionalplanerisch an leistungsfähigen Nahverkehrsnetzen auszu-
richten, sondern dass diese Netze auch die nötigen Verbindungen richtig und schnell 
vorhalten müssen.

Unternehmensstandorte

Einen wesentlichen Teil der Siedlungsstruktur stellen die Standorte von Unternehmen 
dar. Auch deren Standorte werden wesentlich von der Erreichbarkeit bestimmt. Am 
Beispiel der „City“ oder des „Central Business District“ in Großstädten und Metropo-
len, in denen sich hochrangige Dienstleistungsunternehmen angesiedelt haben und 
die wesentlich durch die Erreichbarkeit der zentralen Lagen entstanden sind, lässt sich 
dies nachvollziehen (vgl. Heineberg 2006). Allerdings wird die Lagegunst in verkehr-
licher Hinsicht durch die Erschließung der Innenstädte mit dem ÖPNV sowie dem In-
dividualverkehr bestimmt. Neuerdings spielt auch die Verfügbarkeit von Datennetzen 
eine Rolle als Standortfaktor in den Zentren.

Im Zuge der Tertiärisierung haben Dienstleistungen die produzierenden Unternehmen 
aus den zentralen Lagen verdrängt. Bei der sog. Gewerbesuburbanisierung spielen 
Expansionsmöglichkeiten der Unternehmen, günstigere Bodenpreise im Umland der 
Zentren sowie die Erreichbarkeit eines größeren Marktgebietes eine Rolle. Somit sind 
auch leistungsfähige Verkehrsanbindungen ein wesentliches Standortmerkmal von 
Gewerbestandorten im Stadtumland – die Bedeutung der Straße ist dabei besonders 
groß.

Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Ansiedlung von Logistikzentren oder an 
den Standorten des großflächigen Einzelhandels. Logistikzentren befinden sich im Regel-
fall in der Nähe zu Autobahnen und werden nach den Kriterien Erreichbarkeit, Flächen-
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verfügbarkeit und Flächengröße gewählt. Seit den 1990er Jahren ist eine Neuausrichtung 
der Logistiknetze festzustellen, die dazu geführt hat, dass gerade Regionen, die abseits 
der Ballungsräume oder zu diesen benachbart liegen, besondere Bedeutung erlangen 
konnten (vgl. dazu die Investitionen in Logistikimmobilien in Abb. 9.11).

Ansiedlungen des großflächigen Einzelhandels suchen ihre Standorte ebenfalls anhand 
der Flächenverfügbarkeit und der Erreichbarkeit aus. Einkaufszentren wurden daher in 
der Vergangenheit ebenfalls meist an leistungsfähigen Verkehrsverbindungen errichtet 
und waren auf den Individualverkehr ausgerichtet. In den letzten Jahren ist jedoch ein 
Umschwung zu beobachten, da zunehmend „integrierte“ Standorte gewählt werden, 
die in den Innenstädten liegen und sich deren gute Erreichbarkeit zunutze machen.

Abb. 9.11: Logistikaffine Investitionen in Niedersachsen seit dem Jahr 2000

Quelle: NMWAV/Logistikinitiative Niedersachsen 2007: 9
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9.4.4 Verkehrsinfrastruktur als Faktor der Raumentwicklung

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden Wohn- und Gewerbeansiedlungen 
an den Verkehrsinfrastrukturen ausgerichtet. Dabei stand vor allem ihre Erreichbarkeit 
im Vordergrund. Unabhängig von der Erreichbarkeit ist jedoch die Frage zu disku-
tieren, inwieweit die Verkehrsinfrastruktur zur Raumentwicklung beitragen kann. Als 
Raumentwicklung wird hier vor allem der Aufbau einer Raumstruktur verstanden, die 
einerseits eine ökonomisch tragfähige regionale Basis herstellt oder ermöglicht und an-
dererseits die gesetzliche Vorgabe der gleichwertigen Lebensverhältnisse und die damit 
verbundene Verteilung von Infrastruktur im Raum berücksichtigt.

Infrastrukturangebot und -bedarf

Allgemein bezeichnet der dem Militärischen entlehnte Begriff „Infrastruktur“ die ma-
terielle Verfügbarkeit von Basisdiensten. Im ursprünglichen Sinn sind damit alle Ein-
richtungen und Organisationseinheiten des Nachschubwesens gemeint. In der all-
gemeinen Verwendung des Begriffs gehören zur Infrastruktur Verkehrsverbindungen, 
Energieversorgung, aber auch der Zugang zu Telekommunikationsmitteln. Zusätzlich 
erfolgt vielfach eine Erweiterung auf die institutionellen, sozialen und personalen As-
pekte, die zur Erstellung bzw. für den Betrieb von Infrastruktur nötig sind (Jochimsen 
1966: 100 f.).

Erstrebenswert ist dabei die „idealtypisch vollständige Infrastruktur“, da diese das opti-
male Verhältnis zwischen der zur Verfügung stehenden Infrastruktur und der Wirtschafts-
tätigkeit bezeichnet. In diesem Fall würde der Wirtschaft eine optimale Infrastruktur zur 
Verfügung stehen, die keine Überkapazitäten hat, die im Sinne einer volkswirtschaft-
lichen Betrachtung als Fehlinvestition einzustufen wären. Offen ist allerdings, wie die-
ser Optimalzustand erreicht werden kann: Der Möglichkeit, dass sich die idealtypisch 
vollständige Infrastruktur durch marktwirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten in 
einem liberalen Wirtschaftssystem „spontan“ herstellt, stellt Jochimsen (1966: 102) die 
Möglichkeit der Gestaltung durch Eingriffe gegenüber.

Das Grundgesetz (GG) vermittelt mit Art. 72 einen ersten Eindruck davon, dass in 
Deutschland bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen, die Einfluss 
auf die Verteilung von Infrastruktur nehmen – damit ist auch festgelegt, dass die In-
frastruktur sich nicht frei entwickeln soll, sondern dem Gestaltungswillen des Staa-
tes unterliegt. In Art. 72 GG ist verankert, dass es Ziel der bundesdeutschen Politik 
ist, innerhalb des Bundesgebietes für „gleichwertige Lebensverhältnisse“ zu sorgen. 
Das Raumordnungsgesetz (ROG), erstmals 1965 verabschiedet, bekräftigt dies in den 
Grundsätzen der Raumordnung (§ 2 ROG) noch einmal: „Die Versorgung mit Dienst-
leistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die Erreichbarkeit 
von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, 
ist zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise 
zu gewährleisten; dies gilt auch in dünn besiedelten Regionen … Auf eine gute und 
verkehrssichere Erreichbarkeit der Teilräume untereinander durch schnellen und rei-
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bungslosen Personen- und Güterverkehr ist hinzuwirken …“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG). In 
Deutschland wird also im Sinne der „sozialen Marktwirtschaft“ angestrebt, die „ideal-
typisch vollständige Infrastruktur“, die die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen si-
cherstellen soll, mittels der Gestaltung durch Eingriffe zu realisieren. Allerdings mahnt 
das ROG gleichzeitig zur Zurückhaltung, denn die Raumstrukturen sollen, ebenfalls 
nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG, so gestaltet werden, dass Wege wo möglich vermieden 
werden (vgl. Funktionsmischung bzw. Stadt der kurzen Wege oben).

Dabei tritt die Verkehrsinfrastruktur klar in Konkurrenz zu anderen Bereichen, z. B. 
zu dem Aufbau sozialer Infrastruktur. Generell gilt, dass Infrastruktur, und damit auch 
die Verkehrsinfrastruktur, eine wesentliche Voraussetzung wirtschaftlicher Entwicklung 
darstellt. Spitzer (1991: 198) resümiert: „Wenn die öffentlichen Investitionen zu gering 
sind, wird Infrastruktur zum Engpassfaktor, der die Entwicklung hemmt.“

Aus der Sicht der Wirtschaft stellt Infrastruktur eine Vorleistung dar, die für Produktion 
und Konsum nötig ist und daher universal verfügbar sein muss. Dies gilt auch für die 
Möglichkeit der Belieferung eines Unternehmens auf der einen Seite und die Möglichkeit 
der Erreichbarkeit von Absatzmärkten auf der anderen Seite (Jochimsen 1966: 105 f.). 
Gerade von diesem Aspekt her wird im Bau von Infrastruktur ein probates Mittel gese-
hen, mit dessen Hilfe die Regionalentwicklung unterstützt werden kann. Andererseits 
wird an dieser Stelle ein wesentlicher Konflikt deutlich: Wenn der durch die Verfügbar-
keit einer Infrastruktur realisierte Nutzen vor allem der Privatwirtschaft zugute kommt, 
stellt sich die Frage, warum Infrastruktur öffentlich finanziert werden soll. Spitzer (1991: 
198) verweist an dieser Stelle zum einen auf die koordinierende Rolle des Staats vor 
dem Hintergrund der oben skizzierten Ziele einer ausgewogenen räumlichen Entwick-
lung: Dazu gehört nach Spitzer im ersten Schritt die Frage nach der bereits vorhande-
nen Infrastruktur und im zweiten Schritt die Klärung dessen, was als „unabdingbare 
Grundversorgung“ anzusehen, also an Infrastruktur vorzuhalten ist. Zum anderen sind 
wesentliche Merkmale von Infrastruktur neben dem öffentlichen Eigentum nach Spitzer 
(1991: 196) die hohe Kapitalintensität, die zur Errichtung nötig ist, und eine niedrige 
Kapitalproduktivität. Hinzu kommen eine geringe Wirtschaftlichkeit und die allgemei-
ne Benutzbarkeit – unter diesen Gesichtspunkten würden sich Diskussionen über die 
Privatisierung von Versorgungsinfrastrukturen im weitesten Sinne eigentlich verbieten. 
Wesentliches Argument für eine Privatisierung ist jedoch, dass privatwirtschaftliche Or-
ganisationen häufig in der Lage sind, Infrastrukturen effizienter zu bewirtschaften. Im 
Idealfall sichert dies einen kostengünstigeren Betrieb als unter staatlicher Obhut (vgl. 
ebd.: 201). Dieser Aspekt führt dazu, dass private Akteure in einer Lebenszyklusbetrach-
tung Kostenvorteile gegenüber der öffentlichen Hand geltend machen können, was ein 
wesentliches Argument für Öffentlich-Private-Partnerschaften darstellt.

Ein effizienter Betrieb einer Infrastruktur im eigentlichen Sinn ist nur dann möglich, 
wenn die angebotene Infrastruktur auch den Bedarf befriedigen kann. Damit wären die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das im Zieljahr erwartete Verkehrsaufkommen 
auf der dann vorhandenen Infrastruktur auch abgewickelt werden kann. Andernfalls 
steht zu befürchten, dass eine unzureichende Infrastruktur auch das Wirtschaftswachs-
tum bremsen wird. Insbesondere im Hinblick auf die Konflikte rund um die Realisie-
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rung von Verkehrsinfrastrukturen erscheint ein solcher bedarfsgerechter Ausbau aber 
kaum möglich (vgl. nächster Abschnitt).

Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur

Die Finanzierung von Erhaltung und Neubau der Verkehrsinfrastruktur durch die 
öffentliche Hand erweist sich langfristig als schwierig. Dabei kommt der Straße auf-
grund ihres Anteils an der Verkehrsleitung im Individual- wie im Güterverkehr ein ho-
her Stellenwert zu. Das Fernstraßennetz ist in Regie des Bundes und wird größten-
teils aus Steuereinnahmen finanziert. Die Realisierung von Maßnahmen erfolgt nach 
den Festlegungen des Bundesverkehrswegeplans (BVWP, zuletzt 2003 vorgelegt mit 
Zielhorizont 2015). Grundlage ist eine Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
hinsichtlich ihres volkswirtschaftlichen Nutzens durch Kosten-Nutzen-Analysen sowie 
durch eine Raumwirksamkeitsanalyse und eine Umweltrisikoeinschätzung inklusive 
FFH-Verträglichkeitseinschätzung (vgl. BMVBW 2003). Im Rahmen der Raumwirksam-
keitsanalyse wird geprüft, ob ein Vorhaben mit dem Auftrag der Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse sowie den daraus im ROG abgeleiteten Grundsätzen der 
Raumordnung in Einklang steht. Wesentliche Maßzahl ist hier, ob durch eine Maßnah-
me eine wesentliche Verbesserung der Erreichbarkeit eines Zentralen Ortes geleistet 
werden kann. Raumordnerische bzw. umweltfachliche Kriterien haben hier lediglich 
ergänzenden Charakter, da dem Kosten-Nutzen-Verhältnis das größte Gewicht in der 
 Bewertung beigemessen wird (BMVBW 2003: 18 ff.). Ein hoher volkswirtschaftlicher 
Nutzen sichert einem Vorhaben seinen Rang im „vordringlichen Bedarf“, also unter den 
Maßnahmen, die zeitnah realisiert werden sollen. Insgesamt enthält der BVWP Maß-
nahmen für alle Verkehrsträger mit einem Finanzierungsvolumen von rd. 130 Mrd. €, 
davon etwa 90 Mrd. € im „vordringlichen Bedarf“. Rechnerisch ergibt sich allein durch 
die neuen Maßnahmen ein Jahresbedarf (2003 bis 2015) von 7,5 Mrd. €, zu dem 
noch bereits disponierte Erhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von noch einmal 
82,7 Mrd. € hinzuzurechnen sind (entspricht 6,9 Mrd. € p. a.). In der Summe bedeutet 
dies einen Jahresbedarf von 14,4 Mrd. €, dem von 2009 bis 2012 je rd. 10 Mrd. € an 
Haushaltsmitteln für Investitionen in alle Verkehrsträger gegenüberstehen. Der Staat 
kann also durch die Steuerfinanzierung keine vollständige Realisierung des BVWP leis-
ten – und dies, obwohl z. B. bei der Güterverkehrsleistung der Straße bereits 2005 die 
im Rahmen der Prognose des BVWP für 2015 erwarteten Leistungen fast erreicht waren 
(vgl. Progtrans 2007: 118). Wie oben skizziert, kann fehlende Infrastruktur einen Eng-
pass bedeuten, der die weitere wirtschaftliche Entwicklung verhindert oder zumindest 
dämpft. Hinzu kommt, dass Lückenschlüsse im Fernstraßennetz nicht realisiert werden 
(können), sodass einige Teilräume auch hinsichtlich der Erreichbarkeit hochrangiger 
Zentraler Orte benachteiligt sein können.

Volks- und regionalwirtschaftlicher Nutzen von Verkehrsinfrastruktur

Aus volkswirtschaftlicher Sicht besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der Verfüg-
barkeit von Verkehrsinfrastruktur und wirtschaftlicher Prosperität: Die Verkehrsinfra-
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struktur sichert einen beschleunigten Austausch von Gütern und Dienstleistungen und 
ermöglicht die Nutzung komparativer Kostenvorteile (vgl. MacKinnon et al. 2008: 19). 
In einer Untersuchung kommen Suntum et al. (2008: 27 f.) zu dem Schluss, dass sich 
diese Effekte volkswirtschaftlich positiv bemerkbar machen: Sie beziffern den zusätz-
lichen volkswirtschaftlichen Nutzen von Verkehrsinfrastrukturinvestitionen in Höhe 
von 1 Mrd. € auf 4,2 Mrd. € innerhalb von 30 Jahren. Auch den Maßnahmen des 
BVWP liegt mit der verbindlichen Kosten-Nutzen-Untersuchung eine auf dem volks-
wirtschaftlichen Nutzen basierende Einstufung zugrunde. Deutlich schwieriger ist es 
nachzuweisen, inwieweit eine Fernstraße Einfluss auf die Entwicklung einer Region 
nimmt. Nach Gather (2003: 3 ff.) können zwei Gruppen von Effekten unterschieden 
werden (vgl. Abb. 9.12):

Primärwirkungen: In diesen Bereich gehören alle Effekte, über die im Rahmen der 
Prüfung der Bauwürdigkeit einer Maßnahme zu entscheiden ist, z. B. ihre volks-
wirtschaftliche Wirkung durch die entfaltete Netzwirkung, Veränderungen der 
Reisezeiten etc. (direkte Effekte).

Sekundärwirkungen: Hier sind die gesellschaftspolitischen und raumordnerischen 
Aspekte zu nennen, die eine (neue) Verkehrsinfrastruktur mit sich bringt, z. B. Er-
schließung, Effekte auf das Siedlungswesen (Verkehrsachsen) sowie regionalwirt-
schaftliche Effekte (indirekte Effekte).

n

n

Abb. 9.12: Regionale Effekte von Verkehrsinfrastrukturen

Quelle: Gather 2003: 4
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Insbesondere die regionalwirtschaftlichen Effekte sind häufig Gegenstand intensiver 
Diskussionen. So stellt Hettlich (2007) in einer zweiteiligen Untersuchung für die Bun-
desländer Sachsen, Thüringen bzw. allgemein für Ostdeutschland die Frage, inwieweit 
sich mittels amtlicher Statistiken und Indikatoren nachweisen lässt, ob sich durch Nähe 
oder Ferne zu einem Autobahnanschluss eine positivere Entwicklung einer Gemein-
de nachweisen lässt oder nicht. Hettlich (2007: 19 ff.) bezieht sich vor allem auf die 
Auswertung vorhandener Untersuchungen und Indikatoren, beispielsweise Bevölke-
rungsentwicklung, Entwicklung der Arbeitslosigkeit oder Veränderungen in der Gewer-
beentwicklung. Wesentliches Ergebnis ist, dass sich in der direkten Korrelation von sta-
tistischen Daten mit der durchschnittlichen Entfernung einer Kommune zum nächsten 
Autobahnanschluss (in km) kein signifikanter Einfluss des Autobahnanschlusses nach-
weisen lässt. Auch die Auswertungen zur Entwicklung der Kommunen in Sachsen und 
Thüringen, für die ebenfalls die Autobahnentfernung und die Entwicklung statistischer 
Indikatoren korreliert wurden, ergeben keinen Zusammenhang. Gather (2003) konsta-
tiert, dass eine Autobahn zu verschiedenen regionalen Effekten führen könne. So nennt 
er beispielsweise die Konzentration der Gewerbeansiedlungen entlang der Autobahn 
sowie die Möglichkeit, den Radius, in dem Dienstleistungen angeboten werden, zu 
vergrößern. Autobahnen wären somit eine Möglichkeit, ein größeres Kundenpotenzial 
zu erschließen. Im Gegenzug ermöglicht die Fernstraßenanbindung Unternehmen aus 
anderen Regionen, ihren Einzugsbereich in die neu erschlossene Region auszuweiten, 
sodass neue Konkurrenten am Markt erscheinen. In der Folge fließen Umsätze aus 
der erschlossenen Region ab. Insgesamt wirken in der Regionalentwicklung zahlreiche 
Effekte zusammen, die sich wechselseitig beeinflussen und es kaum möglich machen, 
die Wirkung eines einzelnen Faktors isoliert zu betrachten (ebd.: 92).

Beckers et al. (2008) kritisieren, dass die vorliegenden Untersuchungen von Hettlich 
(2007) und Gather (2003) die jeweilige regionale Ausgangslage nicht hinreichend 
berücksichtigen. So sei z. B. das Ausgangsniveau der regionalen Entwicklung (Produk-
tivität, Branchenzugehörigkeit etc.) durchaus von Bedeutung. Insgesamt sprechen sie 
sich für eine sorgfältige Betrachtung von Wirkungsketten aus, da nur diese in der Lage 
seien, die tatsächlichen Wirkungen korrekt zu erfassen. Dabei seien die heterogenen 
Strukturen der verschiedenen Regionen zu berücksichtigen, univariate Erklärungs-
modelle seien nicht möglich. Beckers et al. (2008) bescheinigen einen grundsätz-
lichen – positiven! – Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit eines Autobahnan-
schlusses und der regionalen Wirtschaftsentwicklung, warnen jedoch in Anlehnung 
an Empfehlungen der OECD (2008) davor, Konzepte, die zur Ermittlung der regional-
wirtschaftlichen Wirkungen in einer Region entwickelt wurden, auf andere Regionen 
zu übertragen (Beckers et al. 2008: 13). Die Wechselwirkungen, die in verschiedenen 
Untersuchungen entdeckt wurden und aufzeigen, wie groß das Spektrum der positiven 
wie negativen Wirkungen von Verkehrsinfrastruktur auf die Raumentwicklung ist (und 
umgekehrt), sind bei Wegener und Fürst zusammengefasst (1999: 40 f.).
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Erreichbarkeit und Transportkosten

Dennoch ist die Verkehrsinfrastruktur ein wesentlicher Faktor für die Raumentwick-
lung – schlussendlich basiert die wesentliche Systematik des Zentrale-Orte-Konzeptes 
auf der Erreichbarkeit dieser Orte. Großräumig haben die Ausrichtung des Siedlungs-
systems auf den motorisierten Verkehr einerseits und die leistungsfähigen Verbin-
dungen des ÖPNV andererseits dazu geführt, dass Prozesse wie Suburbanisierung erst 
möglich geworden sind. Befördert wurde dieser Prozess über lange Zeit durch sinken-
de Transportkosten (vgl. Abb. 9.13), sodass die Raumüberwindung nicht mehr densel-
ben Stellenwert einnimmt, wie sie dies beispielsweise noch bei der Untersuchung von 
 Christaller (1968: 32) zu Zentralen Orten in Süddeutschland der Fall war: Hier bestim-
men die Transportkosten eines Gutes auch den Bereich, innerhalb dessen dieses noch 
in einem bestimmten Zentralen Ort gekauft wird – bei steigender Entfernung wird das 
Gut entweder gar nicht mehr gekauft oder die Nachfrage konzentriert sich auf einen 
weiteren Zentralen Ort. In Anbetracht der stark gesunkenen Transportkosten der letzten 
Jahre bedeutet dies, dass jedes Gut quasi an jedem Ort zum selben Preis gekauft wer-
den kann. Damit sind fast alle Produkte zu Ubiquitäten geworden, was dazu geführt 
hat, dass andere Faktoren für die Entscheidung über den Ort des Kaufes wichtiger ge-
worden sind (z. B. qualitative Kriterien wie das Flair des Einkaufs oder andere „weiche 
Standortfaktoren“). Gleiches gilt auch für die Produktionsbetriebe, bei denen bei zu 
vernachlässigenden Transportkosten die Bedeutung der Lohn- und Lohnnebenkosten 

Abb. 9.13: Entwicklung der Transportkosten verschiedener Verkehrsträger seit 1930

Quelle: Eigener Entwurf nach BPB 2008
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stark gestiegen ist. Daraus resultiert das bereits beschriebene Outsourcing bzw. die 
Verlagerung von Produktionsstätten und in der Folge ein starker Anstieg der Transport-
leistung.

Insgesamt haben sich die Funktionen, die bis zum Durchbruch des motorisierten Stra-
ßenverkehrs nur in wenigen höchstrangigen Zentren vorhanden waren, „demokrati-
siert“ bzw. in der Fläche verteilt: Die Versorgung ist gleichsam der Bevölkerung in die 
Fläche gefolgt. Auch die Kriterien, die nach wie vor für die Einstufung Zentraler Orte 
verwendet werden, verweisen darauf, dass Mobilität ein wesentliches Mittel ist, um 
die zentralen Dienste im Zentrum in Anspruch nehmen zu können. Hierbei werden 
Kriterien verwendet wie

der Verflechtungsbereich, also die Zahl an Einwohnern, die den Zentralen Ort im 
Regelfall mit dem ÖPNV innerhalb einer „zumutbaren“ Zeit (z. B. 90 Minuten bis 
zum nächsten Ober-, 60 Minuten zum Mittel- und 30 Minuten bis zum nächst-
gelegenen Grundzentrum (Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg 
2002)) erreichen kann (in einigen Bundesländern, in denen sich der demogra-
phische Wandel und hohe Abwanderung überlagern, wird mittlerweile dazu über-
gegangen, die Verflechtungsbereiche nur noch anhand der Erreichbarkeit mittels 
Pkw festzulegen), oder 

die Arbeitsmarktzentralität, also die Zahl der Pendler (bzw. der Einpendlerüber-
schuss), die täglich zum Arbeiten in einen Zentralen Ort kommen, bzw.

die Funktionsteilung – so soll z. B. durch die Umsetzung des Leitbildes der Dezen-
tralen Konzentration einer starken Massierung einzelner Funktionen in wenigen 
Kommunen entgegengewirkt werden, was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass 
die Abhängigkeit einer größeren Zahl an Siedlungen von guten Verkehrsverbin-
dungen steigt.

In der Theorie der unternehmerischen Standortwahl spielen – wie dies in Bezug auf 
die Theorie der Zentralen Orte nach Christaller bereits angedeutet wurde – die Trans-
portkosten eine wesentliche Rolle. Dies gilt auch für andere Ansätze, die versuchen, 
Standortmuster ökonomischen Handelns zu erklären: So stellt die „New Economic Ge-
ography“ z. B. fest, dass niedrige Transportkosten die Produktion auf wenige Standorte 
verteilen, während hohe Transportkosten eher eine disperse Entwicklung stützen, weil 
die Produktion dann die Nähe zu den Absatzmärkten sucht (MacKinnon et al. 2008: 
12). Diese Erkenntnisse bestärken auch die Wachstumspoltheorie, wobei sich auf einen 
Wachstumspol Güter-, Verkehrs- und Kommunikationsströme aus dessen „Ausstrah-
lungsgebiet“ konzentrieren. Allerdings muss ein solcher Pol mehr Impulse abgeben als 
er selbst aufnimmt, da er nur so seine stimulierende Wirkung für das Umland entfalten 
kann (detailliert vgl. Lauschmann 1973: 96 f.). Die räumliche Konzentration wird durch 
„economies of scale and scope“ im Wachstumspol befördert, sodass dieser kompara-
tive Vorteile gegenüber anderen Zentren erlangt, während gleichzeitig andere Faktoren 
wie Löhne oder Grundstückspreise zunächst Wachstumsgrenzen setzen und ggf. auch 
eine Entwicklung in die Fläche hinein befördern können (MacKinnon et al. 2008: 12).

n

n

n
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Allerdings sind die theoretischen Konzepte der Wirtschaftsgeographie oder der Stand-
orttheorie etwa seit den 1990er Jahren kaum weiterentwickelt worden. So bemän-
geln MacKinnon et al. (2008: 15) zu Recht, dass der „cultural turn“ in den Sozial-
wissenschaften zu einer überproportionalen Betonung der Nutzerperspektive gerade 
im Hinblick auf die Mobilität und die Mobilitätsteilnahme geführt hat. Dies hat auch 
dazu geführt, dass Diskussionen um die Veränderung von wirtschaftlichen Verflech-
tungen durch die Globalisierung oder die weltweite mediale Vernetzung durch das 
Internet kaum aufgegriffen wurden. Im Gegenteil: Vergleichsweise lange hielt sich 
die Annahme vom „Ende der Distanz“, plakativ aufgegriffen von Cairncross (2001) 
in „The Death of Distance“. Dabei stand die Grundannahme im Vordergrund, dass 
durch mediale Vernetzung persönliche Kontakte weitgehend ersetzt werden könnten. 
Damit wäre ein klassischer Agglomerationsvorteil der urbanen Zentren entfallen. Auch 
Castells (1996: 377) nahm daher an, dass sich das Standortgefüge grundlegend än-
dern würde. Mit dem Ersatz der Agglomerationsvorteile durch mediale Kommunikation 
sei, so Castells, eine disperse Entwicklung möglich, die es Unternehmen ermögliche, 
ihre Standorte an attraktiven Orten zu wählen. Verkehr oder Erreichbarkeit spielen da-
bei keine Rolle. Wesentliche Voraussetzung für diese Szenarien wäre allerdings die 
 ubiquitäre Verfügbarkeit von Breitbandnetzen. Gerade in ländlichen Räumen wurde 
der Ausbau aus ökonomischen Gründen bislang vernachlässigt. Lösungen bieten neue-
re Funktechnologien (z. B. WIMAX, vgl. Langhagen-Rohrbach 2006). Teilweise bemü-
hen sich auch die Bundesländer, den Anschluss an die Datennetze beschleunigt voran-
zutreiben (beispielhaft: Breitbandinitiative Bayern 2008).

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des E-Commerce bei flächendeckenden 
Breitbandangeboten wurde angenommen, dass es zu großen Kaufkraftabflüssen in 
Richtung des Online-Handels kommen würde, was Folgen für den lokalen Handel ge-
habt hätte. Die tatsächlich „virtualisierten“ Einkäufe beschränken sich jedoch nach wie 
vor auf Konsumgüter und weniger auf Güter des täglichen Bedarfs. Hesse (2003: 100) 
nennt hier auch die „Beharrungskräfte der Konsumenten“ als wesentlichen Einfluss-
faktor. Erstaunlicherweise wurde dabei stets übersehen, dass auch der Online-Handel 
auf eine leistungsfähige Verkehrs- und Distributionsinfrastruktur angewiesen ist, denn 
er erhöht durch die intensive Nutzung der Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) auch 
das Verkehrsaufkommen, da die Transporte nur innerhalb eines Anbieters, nicht jedoch 
unternehmensübergreifend gebündelt werden. Untersuchungen zur Standortwahl der 
KEP wurden erst in jüngerer Zeit vorgelegt, jedoch bislang meist bezogen auf den be-
triebswirtschaftlichen und weniger auf den räumlichen Kontext der jeweiligen Standort-
entscheidungen. Die Standorte der KEP, genauso wie die der klassischen Speditionen, 
werden wie bereits angedeutet durch die Transportkosten, die Erreichbarkeit und die 
Flächenverfügbarkeit bestimmt. Dies hat zu einer Entwicklung geführt, in deren Folge 
periphere Standorte zu Logistikzentren wurden. Beispiel einer solchen Entwicklung ist 
Nordhessen, das sich aufgrund seiner Lage im Straßennetz vom ehemaligen Zonen-
randgebiet zu einer der wichtigsten Logistikregionen in Deutschland entwickelt hat. 
Allerdings muss bezweifelt werden, ob sich die Logistik als dauerhafter Motor der regio-
nalen Entwicklung erweisen wird (Hesse 2006: 42 und 47). Ebenso wie die Standorte 
in wenigen Jahren an Bedeutung gewonnen haben, so ist auch eine Verlagerung ihrer 
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Funktion möglich. So hat sich Leipzig in den letzten Jahren zu einem Logistikstand-
ort entwickelt, der in Konkurrenz zu den etablierten Standorten wie Nordhessen oder 
Nordrhein-Westfalen tritt und diese zumindest in Teilen ablösen könnte.

Konkurrierende Ziele

Grundsätzlich stehen zwei wesentliche Tatsachen einander gegenüber: Auf der einen 
Seite steht die Raumordnung mit ihrem auf dem Grundgesetz basierenden Auftrag, für 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen, und mit dem damit verbundenen Ziel, 
regionale Disparitäten abzubauen. Auf der anderen Seite stehen die Standortentschei-
dungen von Personen und Unternehmen: Suburbane Wohnstandorte „rechnen“ sich 
nur bei geringen Fahrtkosten, ferne Produktionsstandorte nur bei niedrigen Transport-
kosten. Durch staatliche Anreize (Pendlerpauschale, Eigenheimzulage, Subventionen 
z. B. in Gebieten der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ oder in den Fördergebieten der EU-Strukturfonds) werden Tendenzen in die 
„Fläche“ hinein verstärkt, um dem Ziel der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
gerecht zu werden. Dies wird dadurch mitverursacht, dass die Kosten der Raumüber-
windung nur in Teilen von den jeweiligen Nutzern zu tragen sind, da die Bereitstellung 
der Verkehrsinfrastruktur durch den Staat geleistet wird und auch keine Anlastung der 
von der Gesellschaft getragenen externen Kosten stattfindet. Eine Raumstruktur, die in 
hohem Maß auf günstiger Mobilität von Gütern und Personen basiert, birgt das Risiko, 
den gesellschaftlichen Auftrag nicht mehr erfüllen zu können, wenn Mobilität teurer 
wird – dies kann z. B. die Folge steigender Energiepreise sein. Vor diesem Hintergrund 
wären dann auch die Ziele der Raumordnung zu überdenken und es wäre zu über-
legen, wie konkurrierende staatliche Ziele (Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse vs. 
Energieeffizienz oder Klimaschutz) miteinander in Einklang zu bringen sind.

Konflikte um Verkehrsinfrastruktur

Neben den bereits diskutierten Schwierigkeiten in Bezug auf die Finanzierung von Ver-
kehrsinfrastruktur gibt es weitere Probleme, die meist im Vorfeld des Baus neuer Infra-
struktur heftig diskutiert werden. Das deutsche Planungsrecht sieht im Rahmen mehr-
stufiger Verfahren vor, dass die unterschiedlichen Nutzungsansprüche gegeneinander 
abgewogen werden, sodass in einer Planfeststellung, die durch den Beschluss eines 
Bebauungsplans oder durch den Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses durch eine 
Planungsbehörde vorgenommen wird, ggf. weitreichende Auflagen zur Umsetzung 
eines Projektes gemacht werden können. Dem eigentlichen Genehmigungsverfah-
ren nach dem Fachplanungsrecht, das sich im Regelfall an das Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) anlehnt, ist meist ein Raumordnungsverfahren (ROV) vorgeschaltet (zu 
den Planungsverfahren vgl. Langhagen-Rohrbach 2010), mit dem Ziel, das Vorhaben 
hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung zu prüfen. Ein ROV 
wird auch dann durchgeführt, wenn ein Vorhaben bereits in einem Landes- oder Regio-
nalplan verankert ist.
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Bei einigen Projekten, z. B. bei neu zu bauenden Bundesautobahnen, ergibt sich bereits 
im ROV die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung der Umweltwirkungen 
durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach § 16 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Aus dieser Untersuchung heraus können bereits 
erste Maßgaben hinsichtlich der Rahmenbedingungen hervorgehen, die ein Vorha-
bensträger bei einem späteren Planfeststellungsverfahren zu beachten hat. In einem 
Planfeststellungsverfahren sind die Ziele der Raumordnung in der Abwägung zu be-
rücksichtigen. Derzeit sind Verfahren anhängig, in denen geprüft wird, ob Inhalte eines 
Landes- oder Regionalplanes als Abwägungsdirektive interpretiert werden können, die 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens keinerlei Spielraum für die Entscheidung 
mehr lassen. Dies würde eine Aufwertung der Raumordnung bedeuten, da die Fach-
planungen bei Straßen, Schienenstrecken oder Flughäfen Vorgaben der Raumordnung 
bislang gleichwertig neben andere Anforderungen stellen und auch negativ in der Ab-
wägung bescheiden können. Im Endeffekt ist ein Planfeststellungsbeschluss dann, trotz 
eventuell anfänglich anders lautender Ziele der Raumordnung, in die Raumordnungs-
pläne zu übernehmen.

Konflikte im Rahmen der Genehmigungsverfahren können verschiedene Problemkreise 
betreffen:

Schutzgebiete: Bei Verkehrsprojekten werden häufig Gebiete beeinflusst, in denen 
seltene Tierarten leben und die dementsprechend unter Schutz stehen. Besonders 
hohe Schutzgüter markieren dabei die nach FFH- oder der Vogelschutzrichtlinie 
der EU ausgewiesenen Gebiete (Netz „Natura 2000“). Diese Schutzkategorien 
kommen dann zum Einsatz, wenn in einem Territorium bedrohte Tier- oder 
Pflanzenarten leben, die teilweise als Individuen unter Schutz stehen. Für ein In-
frastrukturprojekt bedeuten sie entweder, dass das Gebiet zu meiden ist oder dass 
dafür zu sorgen ist, dass die betroffenen Tier- und Pflanzenarten am Standort oder 
an Ausgleichsstandorten erhalten werden. Dabei ist stets maßgeblich, ob durch die 
Maßnahme mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Tier- oder Pflanzenpopu-
lation zu rechnen ist. Diese kann anlage- oder baubedingt durch eine Zerstörung 
des Lebensraumes durch Erdbau ebenso gegeben sein wie betriebsbedingt durch 
den späteren Eintrag von Luftschadstoffen oder eine damit verbundene Düngung. 
Zu den Schutzgebieten können im weitesten Sinne auch bestehende Flächenaus-
weisungen in den Raumordnungsplänen gerechnet werden, z. B. Regionale Grün-
züge oder Vorranggebiete für einen bestimmten Nutzungszweck (vgl. Kap. 9.3).

Bevölkerung: Bezogen auf die Bevölkerung ergeben sich ebenfalls zahlreiche Wir-
kungen bei der Realisierung von Verkehrsinfrastruktur, die zu Konflikten führen 
können. Das Spektrum beginnt hier z. B. bei der Trassenführung, die für einen 
Teil der Bevölkerung eine Entlastung, für einen anderen jedoch eine Belastung 
bedeutet. Es reicht über die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und den Lärm 
einer Infrastruktur bis hin zu möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
durch Lärm oder (Luft-)Schadstoffe. Auch Unfallrisiken gehören zu den Punkten, 
die bisweilen kontrovers diskutiert werden. In der Diskussion spielt selten eine 
Rolle, inwieweit die Erreichbarkeit oder die Reisezeitvorteile, die durch eine neue 
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oder ausgebaute Infrastruktur entstehen, dem Ziel der Gleichwertigkeit der Lebens-
bedingungen zu- oder abträglich sind.

Wirtschaft und Unternehmen: Häufig liegt der Bau einer neuen Verkehrsinfrastruk-
tur im Interesse lokaler oder regionaler Unternehmen, die dadurch ihre Wettbe-
werbsfähigkeit verbessern möchten (Erreichbarkeit neuer Kunden oder Ähnliches) 
oder die ihre wirtschaftliche Basis gefährdet sehen (z. B. wenn eine Ortsumfah-
rung die „Laufkundschaft“ aus einem Ortskern herauslenkt). Gerade auf der loka-
len oder regionalen Ebene sind Effekte von Verkehrsinfrastrukturen und Betroffen-
heiten vergleichsweise leicht feststellbar. Allerdings sind sie auch, insbesondere in 
Hinblick auf Naturschutzmaßnahmen, besonders konfliktbehaftet. Je größer eine 
Maßnahme ist, desto schwerer ist es auch, ihren wirtschaftlichen Nutzen korrekt 
zu bewerten. So schafft z. B. der Ausbau des Frankfurter Flughafens unmittelbar 
durch eine höhere Abwicklungskapazität Arbeitsplätze. Indirekt entstehen weitere 
Arbeitsplätze durch Multiplikator- und katalytische Effekte, die aber kaum genau 
zu beziffern sind. Gleiches gilt für die zusätzlich generierte Wertschöpfung (vgl. 
beispielhaft HMWVL 2007: 515 ff.).

Die Abschätzung der Einflüsse und Risiken sowie die anschließende Abwägung dauern 
mitunter mehrere Jahre. Dies wird einerseits durch die Vorgaben der Verfahren mit 
umfangreicher Beteiligung der Öffentlichkeit und Fristen zur Offenlage von Planungs-
unterlagen bedingt. Andererseits benötigen die Gutachten zu Flora und Fauna länge-
re Erarbeitungszeiträume, u. a. dann, wenn beispielsweise Kartierungen an bestimmte 
Jahreszeiten oder Populationszyklen gebunden sind. Dabei spielen vergleichsweise 
abstrakte Ziele wie der Klimaschutz bei den Verfahren zum Neu- oder Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur keine Rolle.

Die genannten Probleme und Konflikte können teilweise im Rahmen der Planungs- 
und Genehmigungsverfahren gelöst werden, indem eine möglichst konfliktarme Tras-
senvariante gewählt wird oder Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. In einigen 
Fällen können auch Nutzungsbeschränkungen auferlegt werden. Dies ist z. B. dann 
der Fall, wenn eine Kommune für ein Gewerbegebiet keine Nachtarbeit zulässt oder 
vorgibt, mit welchen Fahrzeugen zu welcher Tageszeit ein Gewerbegebiet ange-
dient werden darf. Die Missachtung dieser Vorgaben kann Konsequenzen bis hin zur 
Versagung der Betriebserlaubnis nach sich ziehen. Ähnlich gelagert sind auch sog. 
Nachtflugbeschränkungen, wie sie im (noch nicht bestandskräftigen) Planfeststellungs-
beschluss zum Ausbau des Frankfurter Flughafens erlassen wurden. Auch hier ist eine 
zeitliche Nutzungsbeschränkung vorgenommen worden, die durch Begrenzungen der 
Nutzungszahlen ergänzt wird (HMWVL 2007: 21 ff.).

Problemlösungen werden hingegen noch schwieriger, wenn die Konflikte erst nach der 
Realisierung eines Projektes deutlich werden: So sind zwar Bahn und Binnenschifffahrt 
als umweltfreundliche Verkehrsträger bekannt, aber auch hier gibt es Konfliktherde. 
Insbesondere wenn Siedlungen und Eisenbahnlinien nahe beieinander liegen, können 
durch die Züge verursachte Erschütterungen zu Gebäudeschäden führen. Betroffen ist 
von diesem Effekt häufig auch die (denkmalgeschützte) Altbausubstanz. Auch Lärm-
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emissionen können zu Anwohnerprotesten führen. Da hier teilweise sehr alte Betriebs-
genehmigungen der Bestandsstrecken vorliegen, gibt es juristisch meist erst dann eine 
Handhabe, wenn bauliche Änderungen an den Strecken vorgenommen werden sollen. 
Gleiches gilt beispielsweise auch für die Bundesautobahnen, bei denen durch ein in 
der Vergangenheit stark gestiegenes Verkehrsaufkommen nach heutigem Dafürhalten 
Lärmschutzmaßnahmen zwingend erforderlich wären. Diese können aber auch hier 
erst bei Baumaßnahmen, die kapazitätssteigernd wirken, nachgerüstet werden.

Die Umweltverträglichkeit der Binnenschifffahrt an sich ist unstrittig, aber dennoch 
sollen Hafenanlagen vielerorts attraktiven Wohnlagen oder Gewerbeflächen weichen, 
obwohl für die Zukunft mit einer steigenden Bedeutung der Flächen insbesondere 
für den Containerumschlag zu rechnen ist. Für die betreffenden Kommunen ist diese 
Flächenkonversion eine wesentliche Flächenaufwertung. Allerdings darf dabei nicht 
verkannt werden, dass die einmal umgenutzten Hafenflächen ihre Umschlagfunktion 
auf immer verlieren, sodass mit Umnutzungswünschen überaus sorgfältig umgegangen 
werden sollte.

9.4.5 Die Zukunft: Nachhaltige Verkehrsentwicklung?

Aufbauend auf den in den vorherigen Abschnitten dargestellten ambivalenten Ent-
wicklungslinien, die sich derzeit in Bezug auf das Verhältnis von Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung abzeichnen, werden im Folgenden zwei Szenarien entworfen, die 
die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten noch einmal zusammenfassend darstellen. 
Zielhorizont ist dabei das Jahr 2030.

Szenario 1: Weiter wie bisher (Trendszenario)

Ein wesentlicher Treiber der Entwicklung ist die steigende individuelle Mobilität auf der 
Basis der beschriebenen Kohorteneffekte. Auch die Globalisierung setzt sich fort und 
führt durch weiteres Outsourcing zu einer steigenden Transportleistung. Voraussetzung 
für dieses Szenario ist, dass keine radikalen Eingriffe des Gesetzgebers erfolgen, die 
eine Nutzung umweltverträglicher Verkehrsmittel auslösen oder eine Standortplanung, 
die auf Transportvermeidung ausgerichtet ist. Auch erfolgen über die bestehenden 
Preissysteme (Kfz- und Mineralölsteuer sowie Lkw-Maut) hinaus keine Versuche, Ein-
fluss auf die Mobilität von Personen oder Gütern zu nehmen. Es erfolgt allerdings eine 
Anpassung von Grenzwerten, z. B. bei Pkw und Nutzfahrzeugen, an den allgemeinen 
technischen Fortschritt.

Bei einer weiter zunehmenden Transportleistung ist damit zu rechnen, dass früher als 
bislang angenommen Kapazitätsengpässe im Verkehrsnetz auftreten oder bestehende 
Engpässe sich verschärfen. Dies wird vor allem die Straßen betreffen, auf denen es 
deutlich häufiger zu Staus kommen wird. Die Straße wird damit als Verkehrsträger 
unzuverlässiger und hinsichtlich des Angebots einer bestimmten Lieferqualität unkal-
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kulierbar. Zudem wird die steigende Nachfrage nach den Angeboten der einzelnen 
Verkehrsträger kaum durch einen weiteren Infrastrukturausbau befriedigt werden kön-
nen. Steigende Baukosten und die lange Dauer der Planungsverfahren lassen keine 
kurzfristige Entlastungswirkung erwarten.

Insbesondere im Güterverkehr werden keine Änderungen eintreffen, wenn Transporte 
auch zukünftig so günstig bleiben, dass der Anteil der Logistikkosten an den Gesamt-
kosten häufig unter 10 % liegt (DHL 2008) und damit der (globalen) Arbeitsteilung wei-
ter Vorschub geleistet wird. Der Transport von Halbfertig- oder Fertigprodukten wird 
weiter zunehmen und damit auch die Belastung aller Verkehrsträger. An den teuren 
Standorten in den Verdichtungsräumen werden nur noch absolut transportkostenun-
empfindliche Produkte produziert oder verteilt bzw. lediglich solche, die in die Region 
hinein geliefert werden. Die Distributionsnetzwerke werden unter ökonomischen Vor-
aussetzungen konzern- oder unternehmensintern optimiert, sodass lediglich interne 
Bündelungseffekte genutzt werden, jedoch keine unternehmensübergreifenden. Da 
die Straße als Verkehrsträger auch künftig die Hauptlast tragen wird, werden Standorte 
in Autobahnnähe stark nachgefragt werden. Bei der Standortoptimierung spielt die Zeit 
eine größere Rolle als die Kosten (wobei eine kurze Lieferzeit meist auch für niedrige 
Kosten sorgt). Das bedeutet, dass Standorte auf der „grünen Wiese“ oder in peripheren 
Regionen für die Distribution weiter an Bedeutung gewinnen werden und so auch in 
einigen ländlich geprägten Räumen für Veränderungen der Wirtschaftsstruktur wie des 
Landschaftsbildes sorgen werden (Hesse 2006: 47). 

Gleiches gilt auch für die Personenverkehre. In der Raumplanung können sich res-
triktive Flächenausweisung und Konzentration auf wenige, gut angebundene Stand-
orte nicht flächendeckend durchsetzen. Im Wettbewerb der Regionen versuchen die 
Kommunen, je für sich eine optimale Nutzung ihrer Flächen zu erreichen und fördern 
so eine disperse, verkehrsintensive Besiedlung. Hinzu kommt, dass es nicht gelungen 
ist, die fehlenden tangentialen Verbindungen in den Nahverkehrsnetzen zu ergänzen, 
sodass der ÖPNV große Nutzerpotenziale gar nicht erst erreicht. Gleichzeitig müssen 
die Kommunen immer größere Summen aufwenden, um erschlossene, aber nicht ver-
marktete Gewerbeflächenreserven zu erhalten (vgl. Siedentop et al. 2006).

Das Szenario birgt das Risiko, dass der Verkehrssektor auch seinen Beitrag zum Klima- 
und Ressourcenschutz nicht wird leisten können: Es sind weder wesentliche Ände-
rungen in der Nutzung der Verkehrsmitteln noch im standörtlichen Gefüge zu er-
warten, sodass steigende Reichweiten im Individual- und Güterverkehr verzeichnet 
werden. Auch die sinkende Bevölkerungszahl hat bis zum Zieljahr noch nicht dazu 
geführt, dass die Menschen weniger mobil geworden sind. Technische Innovationen 
haben zwar bewirkt, dass die Schadstoffe je km gesenkt worden sind, aber diese Ent-
wicklung wurde durch das ungebremste Mobilitätsbedürfnis der Menschen und die 
globalen Wertschöpfungsketten kompensiert.
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Szenario 2: Kompakte Stadt, kompakte Region (Alternativszenario)

Dieses Szenario basiert auf wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Status quo – so 
wurden die Kfz-Steuer, die Mineralölsteuer und die Lkw-Maut abgeschafft. Stattdessen 
erfolgte die Einführung eines integrierten Preissystems, das neben den Infrastruktur-
kosten auch die Kosten für Staus, Unfälle sowie Klimaschutz mit einbezieht. Es gilt 
gleichermaßen für den Individual- wie den Güterverkehr und wird bezogen auf die 
tatsächliche Fahrleistung im gesamten Netz erhoben und anschließend an die jewei-
ligen Baulastträger verteilt. Das Preissystem berücksichtigt dabei unterschiedliche Treib-
stoffe (Verbrennungsmotoren mit erneuerbaren/nicht erneuerbaren Treibstoffen, Elek-
trizität) und hat so zu einer klimafreundlichen Ausrichtung des Fuhrparks beigetragen. 
In der Raumplanung wurde vor allem auf Innenentwicklung gesetzt, neue Flächen 
wurden restriktiv ausgewiesen und nur dann, wenn dies aus regionaler Perspektive 
auch sinnvoll erschien. In Konfliktfällen konnten Lösungen häufig durch die Einrich-
tung interkommunaler Wohn- und Gewerbegebiete geschaffen werden. Aus den Ein-
nahmen des integrierten Preissystems werden ausschließlich Erhaltungsmaßnahmen 
der Straße finanziert, Überschüsse wurden für den Ausbau der Netze des öffentlichen 
Nahverkehrs zweckgebunden (zur Diskussion um moderne Finanzierungsansätze für 
Verkehrsinfrastruktur unter dem Stichwort „mobility pricing“ vgl. Boltze; Wolfermann 
2008: 26).

Der vergleichsweise hohe Preis der Mobilität hat Überlastungserscheinungen in den 
Verkehrsnetzen verhindert und gleichzeitig zur verstärkten Nutzung des ÖPNV und 
des Fahrrades im Nahbereich geführt. Viele Personen, die früher weite Strecken ge-
pendelt sind, haben sich zu einem Umzug entschieden und ihre täglichen Wege so 
deutlich verkürzt. In der Folge ist die Nachfrage nach stadtnahen Wohnungen und 
Immobilien stark gestiegen. Eine kleinräumige Nutzungsmischung, lange als Ziel der 
Raumplanung definiert, konnte so erreicht werden; Instrumente wie der Regionale Flä-
chennutzungsplan haben geholfen, Planungen regional zu koordinieren. Autos nutzen 
zwar nach wie vor Verbrennungsmotoren, jedoch nur auf längeren Strecken. Im Nah-
bereich kommen die Elektromotoren der Hybridfahrzeuge zum Einsatz oder es werden 
im Kurzstreckenverkehr Pool-Fahrzeuge genutzt, die an den Car-Sharing-Stationen mit 
Strom aus CO2-neutraler Erzeugung aufgeladen werden. Die Emissionen aus dem Per-
sonenverkehr konnten so stark gesenkt werden. Die Fahrzeuge, die dennoch auf den 
Autobahnen unterwegs sind, sind miteinander sowie mit der Infrastruktur vernetzt. So 
ist in Echtzeit stets ein Bild der aktuellen Verkehrslage verfügbar, das es möglich macht, 
die Verkehrsströme effizient zu steuern, z. B. indem dynamische Geschwindigkeits-
beschränkungen verwendet werden oder die Wegweisung der Verkehrsbelastung an-
gepasst wird und staufreie Wege angezeigt werden.

Die hohen Transportkosten, aber auch die veränderten Reichweiten der Elektrofahr-
zeuge in den Verteilverkehren haben zu einem „neuen“ Standortmuster geführt. So 
wurde, wo dies möglich und sinnvoll war, auch die Produktion in die Nähe des Kon-
sums verlagert. Damit wurden Arbeitsplätze geschaffen und es konnten zahlreiche 
Transporte von Halbfertig- und Fertigprodukten verkürzt werden. Eine solche Re-
Regionalisierung aufgrund hoher Transportkosten hält beispielsweise Aberle (2008) 
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durchaus für möglich, auch wenn er sie jedoch lediglich auf Infrastrukturengpässe 
und daraus resultierende Zeit- und somit Qualitätsverluste der Lieferungen zurück-
führt. Einige Autoren nehmen sogar an, dass ein starker Anstieg der Transportkosten 
die Bemühungen um Liberalisierung und Deregulierung der vergangenen Jahrzehnte 
rückgängig machen könnte, dass die Globalisierung „umgekehrt“ würde, weil die Ener-
giekosten ein größeres Handelshemmnis seien als zuvor Zölle und anderen Barrieren 
(Rubin, Tal 2008: 4). Rubin und Tal (2008: 7) verweisen allerdings auf die Chancen 
Mexikos als „low wage country“, das durch seine Nähe zu den Märkten Nordameri-
kas enorm von den steigenden Transportpreisen profitieren könnte. Ein solches „near 
shoring“ aus nordamerikanischer Sicht gibt es in Europa allerdings bereits seit dem Fall 
des „Eisernen Vorhangs“, nämlich in die mittel- und osteuropäischen Staaten. Durch 
die genannten Maßnahmen der Verkehrspolitik könnten die vergleichsweise kurzen 
Distanzen innerhalb Europas allerdings bereits zu groß werden.

9.4.6 Schlussbetrachtung

Durch Globalisierung der Wirtschaft auf der einen und die „Mobilisierung“ der Ge-
sellschaft auf der anderen Seite wird individuelle Mobilität als ein Grundrecht bzw. 
ein Freiheitsrecht empfunden. Der Staat als Garant dieser „Grundrechte“ hat daher 
auch – so die landläufige Meinung – dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft in Be-
wegung bleibt. Dies äußert sich in einer Vielzahl an Aufgaben, die der Staat in die-
sem Zusammenhang wahrnimmt: Bau und Betrieb von Verkehrsinfrastruktur, Angebot 
des ÖPNV, Übernahme der externen Kosten des Verkehrs als „soziale Kosten“, die die 
Gesellschaft insgesamt trägt. Die Mobilisierung breiter Bevölkerungsschichten, beför-
dert durch die Erfolgsgeschichte des Autos, und geringe Mobilitätskosten haben dazu 
geführt, dass Siedlungssysteme immer „weitläufiger“ geworden sind: Die Zeiten, die 
für die täglichen Wege aufgebracht werden, haben sich nicht verändert, wohl aber 
durch die zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel die Distanzen. Zunächst rückte 
die Wohnbevölkerung aus der Stadt ins Umland, dann Gewerbe und Dienstleistungs-
unternehmen; anschließend rückten die Geschäfte aus den Zentren an den „Rand“. Für 
beinahe jede tägliche Besorgung ist Mobilität heute unerlässlich. Profitiert haben die 
Kommunen in den suburbanen Lagen.

Diese Entwicklung der letzten Jahrzehnte, flankiert durch politische Maßnahmen, lässt 
sich nicht sofort umkehren. Auch das Selbstverständnis, Mobilität müsse individuell 
sein und könne nur im Auto ausgelebt werden, wird sich zunächst kaum ändern. Aber 
es zeichnet sich ab, dass die Strukturen beginnen, sich zu ändern:

Trotz hoher Abgaben auf den motorisierten Verkehr werden Fragen nach den tat-
sächlichen Kosten und den Folgekosten immer lauter.

Infolge von Spekulation und eintretender Knappheit steigen die Energiekosten und 
somit auch die Transport- und Mobilitätskosten.

n

n
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Die hohen Transportkosten zwingen zum Nachdenken über die stark transport-
kostenabhängigen globalen Produktions- und Distributionsstrukturen.

Der demographische Wandel bringt einen deutlich höheren Anteil älterer Men-
schen mit sich und wird auch neuen („alten“) Nachfrageformen wie dem „Laden 
an der Ecke“ oder mobilen Geschäften neuen Schwung geben.

Auf den ersten Blick scheinen die bevorstehenden Änderungen revolutionär, aber sie 
bergen zahlreiche Chancen, z. B. auf Beschäftigung, auf kürzere Wege und mehr Le-
bensqualität. Diese Entwicklung gilt es durch eine sorgfältige und an regionalen Be-
langen ausgerichtete Planung zu fördern, die kompakte Siedlungen und kurze Wege 
unterstützt. Zusätzlich kann der Einsatz moderner Technologien für das verkehrsträger-
übergreifende Verkehrsmanagement helfen, auch künftig die Mobilität der Bevölke-
rung zu sichern.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich Verkehr und Raumentwicklung wech-
selseitig prägen. Dabei ist es nur schwer möglich, Ursachen und Wirkungen klar 
voneinander zu trennen. Häufig wirkt eine gute Verkehrsinfrastruktur positiv auf die 
Raumentwicklung, während eine prosperierende Region auch eine entsprechende Ver-
kehrsinfrastruktur benötigt. Tatsache ist, dass der Verkehr die Raumstruktur stets mit-
prägt. Die künftige Entwicklung wird wesentlich von dieser Dualität bestimmt: So wird 
sich die Bedeutung des Verkehrs für Bevölkerung und Wirtschaft nicht ändern, wenn 
sich nicht auch die räumlichen Strukturen ändern. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
Ziele wie Nachhaltigkeit oder Klimaschutz nicht nur leere Hüllen bleiben sollen, son-
dern auch tatsächlich erreicht werden sollen.
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10 Raumplanung in und mit europäischen 
Nachbarländern

10.1 Raumplanung in europäischen Nachbarländern

Stefanie Dühr

Kurzfassung

Die zunehmende europäische Integration auf dem Gebiet der Raumentwicklung hat 
die Aufmerksamkeit auf Unterschiede im Verständnis von Raumplanung und in der 
Organisation von Planungssystemen in europäischen Ländern gelenkt. In diesem Ka-
pitel werden auf der Grundlage von bestehenden Klassifizierungen die Systeme der 
räumlichen Planung in ausgewählten europäischen Nachbarländern vorgestellt. Der 
Schwerpunkt liegt auf Frankreich, England und den Niederlanden, die Beispiele unter-
schiedlicher Planungstraditionen darstellen. Die Entwicklung der Planungssysteme in 
den neuen EU-Mitgliedstaaten wird exemplarisch besprochen, unter besonderer Be-
rücksichtigung des Nachbarlandes Polen. Als Reaktion auf veränderte Rahmenbedin-
gungen und zunehmende europäische Kooperationen in der Raumplanung durchliefen 
viele europäische Planungssysteme in den vergangenen Jahren zum Teil tief greifende 
Umorientierungen. Das Kapitel endet mit einer Diskussion, ob eine Konvergenz euro-
päischer Planungstraditionen zu beobachten ist.

10.1.1 Einleitung: Unterschiede in der Raumplanung  
in europäischen Ländern

Die zunehmende Kooperation auf dem Gebiet der Raumplanung innerhalb Europas 
(vgl. Kap. 10.2) seit dem Zweiten Weltkrieg hat auch die Aufmerksamkeit auf Unter-
schiede im Planungsverständnis und -handeln in europäischen Nachbarländern ge-
lenkt. Viele dieser Unterschiede sind historisch bedingt, da unterschiedliche räumliche 
Gegebenheiten sowie soziale und politische Rahmenbedingungen ein Spektrum raum-
planerischer Ansätze und Instrumente hervorgerufen haben. Im Laufe der Zeit haben 
sich somit unterschiedliche Planungssysteme und Planungskulturen herausgebildet, 
von denen viele Aspekte unreflektiert bleiben, weil sie tief im gesellschaftlichen Ver-
ständnis von Raum und Politik verwurzelt sind.

Healey (2006) z. B. erklärt die Verschiedenheit europäischer Planungskulturen durch 
historisch und geographisch geprägte Unterschiede in deren „räumlichem Bewusst-
sein“. Bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war das Denken über räumliche 
Planung in westeuropäischen Ländern von Konzepten zur städtischen Form und phy-
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sischen Struktur dominiert. Inwiefern dieser Fokus auf kleinräumliche Planungsaspekte 
von anderen gesellschaftlichen und politischen Aspekten beeinflusst wurde, war von 
Land zu Land verschieden. In den Niederlanden, bedingt durch die geographische 
Notwendigkeit eines weitreichenden Wassermanagements und einer historisch star-
ken Mehrebenen-Staatsstruktur, bildete sich früh ein starkes räumliches Bewusstsein 
 heraus. Die Siedlungshierarchie in Frankreich und Deutschland bewahrte die histo-
risch gewachsenen lokalen und regionalen Identitäten, während Planung in England 
traditionell auf den Schutz von Landschaft vor städtischer Zersiedelung ausgerichtet 
war. Dieses traditionelle „räumliche Bewusstsein“ in der Raumplanung wurde im 
 Laufe der vergangenen Jahrzehnte jedoch durch veränderte Rahmenbedingungen, wie 
eine neoliberale Wirtschaftsordnung in einigen Ländern und starke Sektorpolitiken, 
geschwächt. In den 1970er und 1980er Jahren veränderte sich der Ansatz der Raum-
planung von Plänen und Strategien zunehmend hin zu Projekten. Als Folge ging in 
vielen Ländern somit das räumliche Bewusstsein in der Planung verloren.

Healey (2006) argumentiert, dass ein fehlendes räumliches Bewusstsein vor allem in 
stark fragmentierten Ländern, wie z. B. Belgien, in denen individuelle Landeigentümer 
privilegiert sind, zu finden ist. Auch in stark zentralisierten Ländern wie Großbritannien, 
wo der finanzielle Sektor zusätzlich einen starken Einfluss auf die öffentliche Politik 
hatte, fehlt heute oft ein räumliches Bewusstsein in der Planung. Diese Unterschiede im 
„räumlichen Denken“ einer Planungstradition können am Beispiel der Einbindung des 
Eurotunnels in das nationale Eisenbahnnetz aufgezeigt werden. Während in Frankreich 
eine nationale Strategie zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur umgesetzt wurde, die 
die Ärmelkanal-Durchquerung in das nationale und internationale Hochgeschwindig-
keitsnetz einbindet, beschränkt sich die Anbindung in England nach wie vor weitge-
hend auf die Ankunft in London. Wie Williams (1996: 98) ausführt, demonstriert dies 
ein in Großbritannien fehlendes räumliches Denken auf nationalem Niveau.

In vielen europäischen Ländern konnte in den vergangenen Jahren eine Reorientierung zur 
strategischen Raumplanung beobachtet werden, um projektbasierte Entwicklungen besser 
einbinden zu können und auch um den Nationalstaat oder die Region innerhalb Europas 
und weltweit „räumlich zu positionieren“ (Williams 1996: 97). Eine strategische Ausrich-
tung der Raumplanung erfordert jedoch ein räumliches Bewusstsein, und dieses wieder-
zuerwecken kann problematisch sein. Albrechts (2001) hat am Beispiel von Flandern in 
Belgien gezeigt, welche politischen Anstrengungen erforderlich sind, um die Kapazität für 
eine räumliche Wahrnehmung der Region wieder zu stärken. In Flandern erforderte dies 
die Wiedererweckung traditioneller Landschaftskonzepte und deren Integrierung in neue 
Raumkonzepte zum neuen Städtenetzbild des „Flämischen Diamanten“.

Es sind diese Unterschiede im Planungsverständnis und in der Organisation von Raum-
planung in europäischen Ländern, die im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen. Systeme 
räumlicher Planung sind nicht statisch, sondern ständigen Veränderungen und Anpas-
sungsprozessen unterworfen, die häufig eine Reaktion auf europäische und globale 
Entwicklungen sind. In den vergangenen Jahren wurden in vielen europäischen Län-
dern oftmals weitreichende Planungsreformen durchgeführt, durch die das Rechts-
system angepasst, die Verteilung von Kompetenzen zwischen den verschiedenen 
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Planungsebenen neu bedacht und neue Planungsinstrumente eingeführt wurden. Die 
Auslöser für solche Reformen sind oft ähnlich und reflektieren Dezentralisierungsten-
denzen sowie den Willen zu einer stärkeren strategischen Ausrichtung der räumlichen 
Planung und einer besseren Integration von Sektorpolitiken. Gleichzeitig wird die Not-
wendigkeit gesehen, flexibler auf Entwicklungsvorhaben reagieren zu können, um im 
zunehmenden internationalen Wettbewerb um Investitionen nicht zu kurz zu kom-
men. Die Unterschiede im Verständnis und in der Organisation von räumlicher Pla-
nung werden im folgenden Kapitel zunächst am Beispiel von existierenden Kategori-
sierungen von Planungstraditionen erläutert. Die Organisation der räumlichen Planung 
und das zugrunde liegende Planungsverständnis wird anschließend exemplarisch für 
die westlichen Nachbarländer Frankreich, die Niederlande und England dargestellt. 
Die Planungssysteme dieser Länder stellen verschiedene „Planungsfamilien“ dar. In 
Kap. 10.1.4 werden die Planungssysteme der neuen EU-Mitgliedstaaten exemplarisch 
diskutiert, unter besonderer Berücksichtigung des Nachbarlandes Polen. Die Planungs-
systeme der ehemals sozialistischen zentral- und osteuropäischen Staaten befinden 
sich derzeit noch in einer Transformationsphase, was eine langfristige Einschätzung der 
Entwicklung ihrer Planungsansätze schwierig macht. Das Kapitel endet mit einer Dis-
kussion, ob eine Konvergenz europäischer Planungssysteme unter veränderten Rah-
menbedingungen zu beobachten ist.

10.1.2 Planungsfamilien und Kategorisierungen von Planungssystemen

Im Zuge der verstärkten Zusammenarbeit europäischer Länder auf dem Gebiet der 
Raumplanung hat es seit den späten 1980er Jahren verschiedene Ansätze gegeben, 
die Planungssysteme in Europa besser zu verstehen und zu kategorisieren. In diesem 
Kapitel werden verschiedene Kategorisierungen von Planungssystemen vorgestellt, 
mit denen in den vergangenen Jahren versucht wurde, in der Komplexität und Di-
versität der Raumplanung in Europa „Planungstraditionen“ zu identifizieren. Zwei 
Hauptrichtungen können unterschieden werden (vgl. Nadin, Stead 2008): zum einen 
Klassifizierungen in Bezug auf die rechtlichen und administrativen Grundlagen von 
Planungssystemen, zum anderen die Analyse von Planungssystemen mithilfe eines 
Kriterienkataloges und einer daraus resultierenden Identifizierung von „Idealtypen“ 
von Planungssystemen (Tab. 10.1).

Einer der ersten Versuche, die Organisation räumlicher Planung in westeuropäischen 
Ländern besser zu verstehen, wurde von Davies et al. (1989) unternommen. Sie unter-
schieden die Planungssysteme Dänemarks, Englands, Frankreichs, den Niederlanden 
und Westdeutschlands bezüglich ihrer rechtlich-administrativen Planungsgrundlagen. 
Die Rechtssicherheit in der Planung, die in den meisten kontinentaleuropäischen Län-
dern, deren Rechtssystem auf dem Code Napoléon oder skandinavischem Recht ba-
siert, gegeben ist, steht in starkem Kontrast zum britischen Planungssystem. Dieses 
beruht auf einem Common Law Rechtssystem, das sich nicht auf Gesetze, sondern 
maßgeblich auf richterliche Urteile der Vergangenheit stützt, und sich darum entspre-
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chend schnell weiterentwickelt. Das englische Planungssystem lässt somit im Vergleich 
einen deutlich größeren administrativen Ermessensspielraum und mehr Flexibilität bei 
Planungsentscheidungen zu als die kontinentalen Planungssysteme.

Auch Newman und Thornley‘s (1996) Klassifizierung von Planungssystemen basiert 
auf den Unterschieden in rechtlichen und administrativen Strukturen. Sie beziehen 
sich für ihre Klassifikation auf die fünf Rechtsfamilien in Europa, die von Zweigert 
und Kötz (1987) definiert wurden. Demzufolge haben alle kontinental-europäischen 
Rechtssysteme (romanisch, germanisch und nordisch) einen ähnlichen juristischen An-
satz: die Definition eines kompletten Systems von abstrakten Regeln und Prinzipien 

Tab. 10.1: Typologien von Planungssystemen

Quelle: Nadin, Stead 2008: 39
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im Vorfeld, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden. Newman und 
Thornley (1996) argumentieren, dass dieses Vorgehen der kontinentalen Mentalität 
entspricht: „The European is given to making plans, to regulating things in advance, 
and to drawing up rules and systematizing them“. Im Vergleich dazu gibt das englische 
Common Law Rechtssystem deutlich weniger Regeln vor, und die Gesetzesgrundlage 
wird auf vorhergehenden Rechtsentscheidungen aufgebaut, was deutlich mehr Flexi-
bilität in der Entscheidungsfindung erlaubt. Newman und Thornley (1996) beschreiben 
den englischen Ansatz als „The English never make a decision until it has to be made, 
only experience counts and there is little theorising“ und „they are not given to abstract 
rules and hold no trust in ‚best laid plans‘“.

Eine Klassifizierung von Planungssystemen auf Basis des zugrunde liegenden Rechts-
systems hat deutliche Vorteile, da die gesetzliche Grundlage und die administrative 
Struktur der Regierung einen starken Rahmen für das Funktionieren eines Planungs-
systems bilden. Solch ein Ansatz betont in der Regel unterschiedliche Funktionen 
von Planungsinstrumenten, wie z. B. ob Entscheidungen auf der Grundlage von recht-
lich bindenden Plänen getroffen werden (wie in kontinental-europäischen Ländern) 
oder auf der Grundlage von Projektvorschlägen und Baugenehmigungsanträgen (wie 
in England). Dennoch ist der rechtlich-administrative Rahmen nur ein – wenn auch 
starker – Faktor, der das Funktionieren eines Planungssystems und die Planungspraxis 
beeinflusst. Die zweite Gruppe der Klassifizierung von Planungssystemen ist darum 
bemüht, ein weiteres Spektrum von Einflussfaktoren abzudecken, mit dem die Kom-
plexität europäischer Planungssysteme besser beschrieben werden kann.

So definiert das EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies (CEC 1997) 
einen Kriterienkatalog, auf dessen Grundlage vier „Idealtypen“ von Planungssystemen 
oder Planungstraditionen identifiziert wurden (vgl. Tab. 10.1). Der Begriff „Planungs-
tradition“ wurde genutzt um zu verdeutlichen, wie stark moderne Planungssysteme 
mit ihrem komplexen historischen Ursprung verwurzelt sind. Neben dem Kriterium 
der Rechtsfamilien wurden sechs weitere Variablen eingeführt: der Kompetenzbereich 
des Planungssystems im Hinblick auf die abgedeckten Politikbereiche, der Umfang von 
nationaler und regionaler Planung, die Verteilung von Macht und Kompetenzen zwi-
schen nationaler und Gemeindeebene, die Rolle von öffentlicher Hand und privatem 
Sektor, die „Reife“ des Planungssystems und wie etabliert räumliche Planung in Staat 
und öffentlichem Leben ist, sowie die Diskrepanz zwischen den Zielen der räumlichen 
Planung und den Umsetzungsergebnissen.

Auf der Grundlage dieser Kriterien identifiziert das EU Compendium vier Idealtypen, 
die als Maßstab für die komplexe Realität von Planungstraditionen dienen können, 
obwohl die formale Struktur des Planungssystems weiterhin betont wird. Diesem An-
satz liegt das Verständnis zugrunde, dass Systeme räumlicher Planung im Vergleich mit 
den Idealtypen in verschiedenen Merkmalen mehr als einem Idealtypus entsprechen 
können. Die vier Idealtypen von Planungssystemen in Europa sind: der umfassend-
 integrative Ansatz (comprehensive integrated approach), der Landnutzungsplanungs-
ansatz (land use planning tradition), der regional-ökonomische Planungsansatz (regio-
nal economic approach) und der „Urbanismus“-Ansatz.
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Der umfassend-integrative Ansatz wurde auch als „Rahmenmanagement“ beschrieben 
und versucht explizit, sowohl die räumlichen Auswirkungen verschiedener Politikbe-
reiche als auch die verschiedenen Ebenen der Planungs- und Entscheidungskompetenz 
zu koordinieren. Es existiert eine sehr systematische und formale Hierarchie von Pla-
nungsinstrumenten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, die alle auf räumliche 
Koordination ausgerichtet sind. Dieser Planungsansatz benötigt weitreichende poli-
tische Unterstützung und öffentliche Investitionen zur Erreichung solch umfassender 
raumordnerischer Ziele. Die Niederlande werden mit dieser Planungstradition asso-
ziiert. Das EU Compendium identifiziert darüber hinaus zwei Unterkategorien: die 
nordischen Länder, in denen Städte und Gemeinden Planungskompetenzen mit der 
nationalen Ebene teilen, und die föderalen Länder Österreich und Deutschland, wo ein 
ähnlicher raumordnerischer Ansatz verfolgt wird, aber die Bundesländer eine starke 
Rolle in der Raumplanung spielen.

Die umfassend-integrative Planungstradition steht somit im Kontrast zum Landnutzungs-
planungsansatz, der eher dem britischen rechtlich-administrativen System entspricht. 
Der Landnutzungsplanungsansatz ist im Umfang der abgedeckten Politikbereiche deut-
lich begrenzter. Der Hauptfokus liegt innerhalb des von der nationalen Regierung vorge-
geben Rahmens auf dem Regulieren von Landnutzungsänderungen auf lokaler Ebene.

Der regional-ökonomische Ansatz strebt die Erfüllung weitgefasster sozialer und öko-
nomischer Ziele an, vor allem im Hinblick auf den Abbau regionaler Disparitäten. 
Raumplanungsziele sind in regionalentwicklungspolitische Strategien integriert und 
sind darum nicht flächendeckend definiert, sondern lediglich für solche Bereiche, in 
denen räumlich unerwünschte Folgen von sektoraler Planung auftreten. Die nationale 
Regierung spielt eine wichtige Rolle im Koordinieren landesweiter Entwicklungen und 
für öffentliche Investitionen. Im EU Compendium werden die Planungssysteme in Frank-
reich und zum Teil auch Portugal als ein Beispiel dieses Planungsansatzes angesehen.

Der vierte Idealtyp einer Planungstradition ist der „Urbanismus“, dessen Fokus auf 
Architektur und Städtebau liegt. Das EU Compendium sieht diesen Ansatz hauptsäch-
lich in den Mediterranen Mitgliedsstaaten vertreten (CEC 1997).

Klassifikationen, wie sie im EU Compendium vorgeschlagen werden, stellen natürlich 
eine Simplifizierung der Wirklichkeit dar und haben dadurch gewisse Einschränkungen. 
Es ist jedoch genau diese Vereinfachung, die auch eine Diskussion der grundlegenden 
Unterschiede des Planungsverständnisses in Europa und der Organisation von Raum-
planung erlaubt. Ein besseres Verständnis der wesentlichen Unterschiede raumplane-
rischer Ansätze kann die grenzüberschreitende Kooperation in der Raumentwicklung 
vereinfachen. Es erlaubt auch eine bessere Einschätzung, inwiefern sich Ziele, Metho-
den und Instrumente anderer Planungstraditionen erfolgreich auf das eigene System 
übertragen lassen (James, Lodge 2003; Adams 2008).

Raumplanungssysteme sind jedoch ständigen Veränderungen unterworfen. In vielen 
europäischen Ländern wurden in den vergangenen Jahren mehr oder weniger weit-
reichende Reformen initiiert. Diese Reformen sind oft durch ausländische Erfahrungen 
beeinflusst oder durch den europäischen Raumplanungsdiskurs, wie z. B. durch die Ar-
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beit am Europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) (CSD 1999). Dies kann dazu 
führen, dass sich die Grundcharakteristiken des reformierten Planungssystems deutlich 
verändern. So zielte z. B. die Reform des englischen Planungssystems, das vorher haupt-
sächlich auf Landnutzungsplanung beschränkt war, auf eine Ausbreitung des Umfangs 
der räumlichen Planung hin zu einer stärkeren Integration von Sektorpolitiken ab.

Die Kategorisierung der Planungsansätze im EU Compendium wurde unter Berück-
sichtigung der Veränderungen, denen diese Systeme unterworfen sind, im Rahmen des 
ESPON-Programms aktualisiert und auf die erweiterte Europäische Union angewendet 
(Farinós Dasí 2007: 112). Im Vergleich zum EU Compendium legt dieser Bericht mehr 
Wert auf die Machtverteilung zwischen den verschiedenen Planungsebenen und zeigt 
eine detailliertere Analyse der Staatsstrukturen und der Dezentralisierung von Pla-
nungskompetenzen, vor allem im Hinblick auf die verschiedenen Formen regionalen 
Regierungshandelns. Wie bereits das EU Compendium schlussfolgert auch dieser Be-
richt, dass beachtliche Variationen zwischen den Planungssystemen in Europa beste-
hen. Klassifikationen sind nicht einfach durchzuführen, da sich die Stile der Mitglied-
staaten unterscheiden und die Auswahl und das Gewicht der Klassifizierungskriterien 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

Im Hinblick auf Veränderungen von europäischen Planungssystemen seit der Klassi-
fizierung durch das EU Compendium stellt der ESPON-Bericht fest, dass die Planungs-
systeme in Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich 
Aspekte des umfassend-integrativen Ansatzes aufgenommen haben. Deutschland, 
 Irland und Schweden haben Ideen des regional-ökonomischen Stils aufgegriffen, wäh-
rend sich Spanien und Portugal in Richtung eines Landnutzungsansatzes entwickeln.

Diese Anpassungsprozesse, die in europäischen Planungssystemen beobachtet wer-
den können, werfen die Frage auf, ob langfristig mit einer Konvergenz von Raum-
planung in Europa gerechnet werden kann. Manche Änderungen betreffen eher de-
taillierte administrative oder rechtliche Aspekte, wohingegen andere möglicherweise 
eine eher generelle Transformation von Raumplanungsstilen reflektieren (Healey et al. 
1997). Farinós Dasí (2007) vertritt den Standpunkt, dass sich der umfassend-integrative 
und der regional-ökonomische Planungsansatz weiter ausbreiten werden. Diese Ein-
schätzung der Entwicklung von Planungssystemen unterstützt die Beobachtung, dass 
das nordwesteuropäische Verständnis von Raumplanung zunehmend stärkere Unter-
stützung in anderen europäischen Regionen findet (Rivolin, Faludi 2005). Bereits im 
Jahr 1993 argumentierten Healey und Williams, dass ein Konvergenzdruck in bestimm-
ten Aspekten dadurch entsteht, dass Städte und Regionen sich stärker auf den europä-
ischen Wettbewerb einstellen. Davies (1994: 67) sah ebenfalls Konvergenztendenzen 
durch den Dreifacheffekt von Kooperation zwischen Städten und Regionen in ande-
ren Ländern, ebenso den Wettbewerb um Investitionen, Touristen und andere Vorteile 
des Europäischen Binnenmarktes sowie die Lernprozesse durch die Zusammenarbeit 
mit der Europäischen Kommission. Das abschließende Kapitel wird sich nochmals der 
Frage zuwenden, ob eine Konvergenz der europäischen Planungssysteme zu beobach-
ten ist. In den folgenden Kapiteln werden zunächst die Planungssysteme ausgewählter 
Nachbarländer vorgestellt.
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10.1.3 Raumplanung in europäischen Nachbarländern:  
die Beispiele der Niederlande, Frankreichs und Englands

Planungssysteme in Europa basieren auf einem historisch geprägten Verständnis der 
Notwendigkeit zur Ordnung und Planung des Raumes und auf traditionell geprägten 
Rechtssystemen, Planungsinstrumenten und -verfahren. Diese historisch gewachsenen 
Unterschiede haben zu einer beeindruckenden Vielfalt der Raumplanung in Europa 
geführt. Raumplanungssysteme sind jedoch stetigen Veränderungen unterworfen, die 
sich aus internationalen, europäischen und nationalen Einflüssen und veränderten ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ergeben.

In vielen westlichen Ländern, wie Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien, 
wurde das Planungsrecht seit Mitte der 1990er Jahre mehr oder weniger weitreichend 
erneuert und neue Planungsinstrumente wurden eingeführt. Die Gründe für eine Reform 
des Planungssystems sind oft ähnlich und als eine Reaktion auf die räumlichen Effekte der 
Globalisierung und die zunehmenden Verflechtungen europäischer Regionen zu verste-
hen. Die Reformen sind motiviert durch die Notwendigkeit, aktuelle Pläne zur Verfügung 
zu haben, um flexibler auf neue Entwicklungen reagieren können. Eine bessere Integra-
tion der räumlichen Auswirkungen von Sektorpolitiken wie Verkehr, wirtschaftliche Ent-
wicklung oder Naturschutz ist eine weitere wichtige Zielsetzung solcher Reformen.

Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von (Stadt-)Regionen ist ein wichtiger An-
triebsfaktor für die Neubesinnung von Planungsinhalten. Daneben stehen Fragen der 
Verschiebung von Kompetenzen in der Mehrebenen-Governance-Struktur der EU. Ein 
zunehmender Austausch über Ziele und Inhalte der Raumplanung zwischen den euro-
päischen Regionen, wie durch die Zusammenarbeit am EUREK (CSD 1999) oder durch 
Kooperationsprojekte, die durch EU-Programme wie INTERREG gefördert werden, führt 
zum Transfer von Erfahrungen und Lerneffekten. Seit den späten 1990er Jahren konn-
te in vielen westlichen Ländern eine Rückbesinnung auf strategische Planung sowie 
die Einführung neuer, oft informeller, Planungsinstrumente beobachtet werden (PRP 
Planning, UWE 2002). Strategische Raumordnungspläne auf nationaler oder regionaler 
Ebene übernehmen dabei eine Rahmenfunktion für die Umsetzung von Projekten und 
die Integration von räumlichen Auswirkungen der Sektorpolitiken.

Planungssysteme in Europa sind somit den gleichen Trends und Entwicklungen ausge-
setzt, und die Anpassungsreaktionen sind oft ähnlich. Dennoch gibt es deutliche Unter-
schiede im Verständnis von Raumplanung und in der Ausgestaltung von Raumordnungs-
politik. In diesem Kapitel werden die Raumplanungssysteme von einigen der westlichen 
Nachbarländer Deutschlands exemplarisch vorgestellt. Dabei wird vor allem auf die 
Organisation der Raumplanung, die wichtigsten Planungsziele und -instrumente und 
die Evolution des Planungssystems eingegangen. In den vergangenen Jahren sind eine 
Vielzahl von Publikationen erschienen, in denen die Raumplanungssysteme einzelner 
europäischer Länder diskutiert werden (vgl. z. B. Needham 2007; Cullingworth, Nadin, 
2006). In zunehmendem Maße sind auch bi- oder multinationale Vergleiche von Pla-
nungssystemen verfügbar (vgl. z. B. Booth et al. 2007; Alterman 2001; Dühr 2007).
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Im Folgenden werden die Planungssysteme der Niederlande, Englands und Frankreichs 
vorgestellt. Diese drei Länder stellen, wie im vorherigen Kapitel diskutiert, bestimmte 
Typen von Planungstraditionen dar.

Raumplanung in den Niederlanden

Raumplanung hat in den Niederlanden einen zentralen Stellenwert, der sich früh durch 
die Notwendigkeit einer umfangreichen Koordination der Raumnutzung ergeben hat. 
Schließlich handelt es sich um ein Land, das zu den dichtbesiedeltsten Ländern Euro-
pas gehört und von dem zwei Drittel der Landfläche unter dem Meeresspiegel liegt. 
Die Notwendigkeit und der Nutzen von Raumplanung ist darum generell akzeptiert in 
einer Gesellschaft, in der das Sprichwort, dass Gott zwar die Erde, die Niederländer 
aber Holland erschaffen haben, gern zitiert wird. Die Niederlande werden regelmäßig 
als eine Kultur mit einem „soft spot for planning“ (Faludi 2005) und als eine Nation von 
Baumeistern, Wasser-Managern, Land-Managern, Predigern und Händlern (Needham 
2007) beschrieben.

Die Niederlande sind ein dezentralisierter Einheitsstaat, in dem Planungskompetenzen 
auf die nationale Ebene, die zwölf Provinzen und die Ebene der ca. 600 Städte und 
Gemeinden verteilt sind (siehe Tab. 10.2). Trotz dieser Verteilung der Kompetenzen 
dürfen die verschiedenen Körperschaften keine entgegengesetzte Politik betreiben. 
In der Praxis gewährleisten unter anderem umfangreiche Abstimmungsmechanismen 
zwischen den verschiedenen Ebenen und auch die an nationale Zielsetzungen ge-
bundenen öffentlichen Fördermittel eine kohärente Umsetzung der nationalstaatlichen 
Raumplanungsziele (ARL, DGR 2003). Alexander (1992) hat die Raumplanung in den 
Niederlanden als passiv-reguliertes System beschrieben, in dem die Träger öffentlicher 
Belange frühzeitig in den Planungsprozess einbezogen werden. Das EU Compendium 
(CEC 1997) beschreibt das niederländische Planungssystem als eines der besten Bei-
spiele für den umfassend-integrativen Planungsansatz, in welchem sich Pläne nicht nur 
mit wirtschaftlicher Entwicklung beschäftigen, sondern tatsächlich mit der Koordina-
tion von räumlichen Prozessen.

Das Raumplanungssystem der Niederlande ist somit sowohl auf eine umfassende Koor-
dination der räumlichen Auswirkungen von Sektorpolitiken als auch der verschiedenen 
Verwaltungsebenen ausgerichtet. Pläne und Raumplanungsstrategien in den Nieder-
landen sind in der Regel indikativ und nicht bindend für den Bürger (mit Ausnahme 
des lokalen Landnutzungsplanes, dem Bestemmingsplan). Somit liegt die Kompetenz, 
Bauvorhaben auf der Grundlage des Bestemmingsplan zu genehmigen oder abzuleh-
nen, ultimativ ausschließlich bei den Städten und Gemeinden. Eine Baugenehmigung 
kann nur für diejenigen Projekte erteilt werden, die im Bestemmingsplan (als gesetz-
liche Grundlage für die lokale Raumentwicklung) vorgesehen sind. In der Praxis haben 
Projektträger jedoch oft einen beachtlichen Einfluss auf den Inhalt dieser Pläne. Need-
ham (2005) hat dies als administrativen Pragmatismus bezeichnet, da die Planungs-
praxis stark beeinflusst wird durch eine informelle Auslegung der formalen Regeln. 
Dies beinhaltet, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen den Planungsebenen in 
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der Regel durch Diskussion gelöst werden, und nicht durch die Anwendung hierar-
chischer Einflussnahme. Formale Regeln werden als „Stock hinter der Tür“ verstanden, 
der jedoch nur im Notfall eingesetzt wird. Auch in der Diskussion zwischen Planern 
und Sektorpolitiken werden Lösungen meist auf informellem Weg und durch Verhand-
lungen gesucht, d. h. Entscheidungsfindung findet, wie Scharpf (1993) es beschrieb, im 
„Schatten der Hierarchie“ und des Rechts statt.

Die wichtigsten Änderungen in der Raumplanung der Niederlande in den vergangenen 
Jahren waren die Verabschiedung einer neuen nationalen Raumplanungsstrategie 
(vgl. Abb. 10.1) (VROM 2006) und des neuen Raumplanungsgesetzes (Wet ruimtelijke 
ordening) im Jahr 2006, das am 1. Juli 2008 in Kraft trat. Mit diesen Veränderungen ging 
auch ein Umdenken des Planungsverständnisses einher, von einer „sozialstaatlichen 
Planung“ (mit der die öffentliche Verwaltung suchte, nationale übergeordnete raum-
planerische Zielsetzungen zu verfolgen) zu einer „entwicklungsorientierten Planung“ 
(Zonneveld 2006). Dies bedeutet, dass Planung in den Niederlanden zunehmend we-
niger als regulativ verstanden wird, sondern eher als Mechanismus, der erwünschte 
sozial-ökonomische Veränderungen der Raumstruktur ermöglichen soll („Governance“ 
anstelle von „Government“). Planungsprozeduren sollen verkürzt und die Anzahl be-
nötigter Genehmigungen für Bauvorhaben reduziert werden. Planung soll somit pro-
aktiv und zukunftsorientierter sein, unter anderem um die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der Niederlande zu gewährleisten. Das Konzept der „räumlichen Qualität“ 
spielt eine wichtige Rolle in dem neuen Planungsverständnis (u. a. um die Attraktivi-
tät niederländischer Städte und Regionen im internationalen Wettbewerb zu gewähr-
leisten) und auch dem Monitoring von räumlichen Entwicklungen wird zunehmend 
größere Bedeutung beigemessen. Die Planungsreform wurde zur Zeit des Schreibens 
dieses Kapitels (September 2008) umgesetzt, die neuen Planungsinstrumente waren in 
Bearbeitung. Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich darum hauptsächlich 
auf die Planungsinstrumente, die vor Juli 2008 verabschiedet wurden.

Tab. 10.2:  Übersicht über die Planungsebenen und die wichtigsten Planungsinstru-
mente in den Niederlanden (vor der Reform des Planungssystems 2008)
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Abb. 10.1: Nota Ruimte – Entwicklungsperspektive „Urbanisierung“

Quelle: VROM 2006
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Das niederländische Raumplanungsgesetz (vor 2008) identifizierte die wichtigsten 
Planungsinstrumente auf den verschiedenen Planungsebenen als nationale Raumpla-
nungsstrategie (nota ruimtelijke ordening) und auf Ebene der Provinzen als Streekplan 
(Provinzial-/Regionalplan). Die zwei Hauptplanungsinstrumente auf der Ebene von 
Städten und Gemeinden sind der indikative Structuurplan (gemeindlicher Flächen-
nutzungsplan) und der bindende Bestemmingsplan (Zweckbestimmungsplan) (Dühr 
2007; Royal Haskoning 2006a) (siehe Tab. 10.2).

Die Hauptverantwortlichkeit für Raumplanung auf nationaler Ebene liegt beim Minis-
terium für Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt (Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) (VROM). Die erste nationale Raumplanungsstra-
tegie wurde im Jahr 1960 verabschiedet und seitdem regelmäßig überarbeitet, um die 
Raumentwicklung den veränderten Anforderungen anzupassen. Die nationalen Raum-
planungsstrategien erfüllen mit ihrer umfassend-integrativen Sichtweise eine wichtige 
Rahmenfunktion für die Planungsinstrumente auf provinzialer und lokaler Ebene. Das 
Leitprinzip der neuen nationalen Raumplanungsstrategie (Nota Ruimte) (VROM 2006), 
„Dezentralisierung wo möglich, Zentralisierung wo nötig“, illustriert dieses veränderte 
Regierungs- und Planungsverständnis. Im Bereich der Raumplanung nehmen somit 
die Provinzen und die Städte und Gemeinden eine wichtigere Rolle ein, wohingegen 
die nationale Ebene einen Schritt zurücktritt. Die wichtigsten Änderungen der Nota 
Ruimte im Vergleich zu vorhergehenden Raumplanungsstrategien betreffen somit die 
Governance-Methode (das „Wie“) und nicht so sehr die veränderten Planinhalte (das 
„Was“). Nationale und provinziale Gebietskörperschaften haben jedoch gleichzeitig 
mehr Gewicht, wenn es um die Verteidigung nationaler oder internationaler Interessen 
geht, wie z. B. beim Landschaftsschutz.

Die Streekplannen der zwölf niederländischen Provinzen (vgl. Abb. 10.2) hatten die 
Aufgabe, eine integrierte Raumplanungsperspektive für die darunterliegenden Gebiets-
körperschaften zu geben (vgl. Abb. 10.3).

Die niederländischen Kommunen haben das Recht zur Selbstverwaltung und beträchtliche 
Autonomie über die Entwicklung ihres Gebietes, aber die kommunalen Pläne und Finan-
zen benötigen die Zustimmung der Provinzen. Die umfangreichen Abstimmungsprozesse 
in den Niederlanden führen dazu, dass dies, sowie auch die Implementierung nationaler 
Gesetzgebung, in der Regel ohne Probleme verläuft. Der kommunale Structuurplan ist 
das Rahmenplanwerk, innerhalb dessen die bindenden und detaillierten Bestemmings-
plannen erarbeitet werden. Der Bestemmingsplan ist das wichtigste Planungsinstrument 
auf lokaler Ebene. Er ist der einzige Plan, der nach Verabschiedung durch die provinziale 
Regierung sowohl für Bürger also auch für die öffentliche Hand bindend ist.

Die Gesetzesgrundlage für die Raumplanung in den Niederlanden ist das Wet ruim-
telijke ordening, das den Charakter einer Rahmengesetzgebung hat. Das erste Raum-
planungsgesetz wurde 1965 verabschiedet und seitdem regelmäßig überarbeitet. In 
den 1990er Jahren wurde z. B. der Planungsprozess für Großprojekte im Bereich In-
frastruktur und Wassermanagement vereinfacht, um solche Investitionen schneller 
durchsetzen zu können. Das Ergebnis dieser zahlreichen Gesetzesänderungen war ein 
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Abb. 10.2:  Die niederländischen Provinzen und Kommunen mit mehr 
als 100 000 Einwohnern

Quelle: ARL, DGR 2003: 332

„Patchwork“ verschiedener Instrumente und Prozeduren (Needham 2005). Das neue 
Raumplanungsrecht ist darum keine Überarbeitung der existierenden Gesetzesgrund-
lage, sondern ein komplett neues Gesetz, das am 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist und 
teilweise neue Instrumente und Prozeduren einführt. So sollen z. B. die nationalen und 
provinzialen Raumplanungsstrategien durch „spatial visions“ oder räumliche Leitbilder 
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ersetzt werden. Auf lokaler Ebene wird es nur noch ein Instrument geben, den Um-
setzungsplan mit rechtlicher Bindungswirkung.

Die Auswirkungen des veränderten Planungsrechts auf die niederländische Planungs-
praxis wurden in den vergangenen Jahren umfassend diskutiert. So wurden Befürch-
tungen geäußert, dass trotz der Betonung auf Dezentralisierung in der Nota Ruimte 
eine der womöglich weitreichendsten Änderungen des neuen Raumplanungsgesetzes 
die Stärkung der Planungskompetenzen auf nationaler Ebene auf Kosten der Städte 
und Gemeinden sein könnte. Durch das Erlassen von Direktiven im neuen Planungs-

Abb. 10.3: Streekplan Noord-Holland Zuid (Auszug)

Quelle: Provincie Noord-Holland 2003 (Separate Karte, Originalgröße 96 x 60 cm)
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system können nationale und provinziale Gebietskörperschaften womöglich leichter 
die Anpassung der lokalen Raumplanungsstrategien erreichen. Dies gilt vor allem in 
jenen Bereichen, in denen die Vertretung nationaler oder internationaler Interessen er-
forderlich ist. Erst die vollständige Umsetzung des Gesetzes wird zeigen, ob das neue 
Planungssystem in den Niederlanden in der Praxis stärker zentralisiert ist als zuvor.

Niederländische Raumplaner haben seit dem Zweiten Weltkrieg eine aktive Rolle in 
grenzüberschreitenden und europäischen Raumplanungsdiskussionen gespielt. Grenz-
überschreitende Kooperation wurde früh mit den Nachbarländern Deutschland und 
Belgien initiiert, und auch in transnationalen Kooperationsprojekten spielen niederlän-
dische Akteure eine wichtige Rolle. An der Erarbeitung des EUREK (CSD 1999) sowie der 
Territorialen Agenda für die EU (Rat der EU 2007) waren niederländische Planer maß-
geblich beteiligt (Faludi, Waterhout 2002; Faludi 2007). Dieser Austausch hat sicherlich 

Legende zu Abb. 10.3 (Fortsetzung s. folgende Seite)

#0780_10_Grundriss.indb   771 08.02.2011   12:14:34 Uhr



Raumplanung in und mit europäischen Nachbarländern

772

zu Lernprozessen beigetragen, sowohl innerhalb der Niederlande als auch in anderen 
Ländern. So haben Nadin und Stead (2008) argumentiert, dass die Verbreitung nie-
derländischer Planungsideen einer der wichtigsten Gründe für das aktive Engagement 
niederländischer Planer in den internationalen Planungsdiskussionen war, um somit die 
Inhalte europäischer Strategien im „niederländischen Sinne“ zu beeinflussen. Gleich-
zeitig hat jedoch sicher auch die Auseinandersetzung mit anderen Planungssystemen 
die neuesten Änderungen des niederländischen Planungssystems mit beeinflusst.

Legende zu Abb. 10.3 (Fortsetzung von vorheriger Seite)
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Raumplanung in Frankreich

Frankreich ist ein zentralistischer Einheitsstaat, in dem jedoch seit 1982 eine Dezentra-
lisierungspolitik verfolgt wird, durch die Raumplanungskompetenzen und Planungs-
instrumente auf regionaler und sub-regionaler Ebene geschaffen wurden. Der franzö-
sische Raumplanungsansatz, aménagement du territoire, wird im EU Compendium 
(CEC 1997) durch seine regional-ökonomische Ausrichtung charakterisiert. Dement-
sprechend hat Raumplanung eine weite Bedeutung und ist auf die Erreichung sozialer 
und wirtschaftlicher Ziele ausgerichtet, vor allem im Hinblick auf regionale Dispari-
täten. Faludi und Peyrony (2001: 256) haben diesen Ansatz als „den Willen, das Terri-
torium in seiner Ganzheit zu managen“ bezeichnet.

Der Hintergrund dieses Strebens nach räumlicher, sozialer und wirtschaftlicher Balan-
ce in Frankreich ist in der traditionell stark zentralisierten Raumstruktur Frankreichs 
und den negativen Effekten, die sich aus der Dominanz von Paris und der Île-de-France 
ergeben, zu finden. Um dem Ungleichgewicht von „Paris und der französischen 
 Wüste“ („Paris et le desert français“ [Gravier 1947]) entgegenzuwirken, wurden seit 
den 1960er Jahren öffentliche Investitionen in anderen Teilen Frankreichs angeregt, 
wie z. B. die Flugzeugindustrie bei Toulouse (Faludi, Waterhout 2002: 31). Nach dem 
Krieg wurden auch régions de programme geschaffen, und im Jahr 1962 der informelle 
Plan d‘aménagement du territoire verabschiedet. Im Jahr 1963 wurde die französische 
Raumplanungsagentur DATAR (Délégation à l‘Aménagement du Territoire et à l‘Action 
Régionale) gegründet mit der Aufgabe, öffentliche Investitionen in den Regionen zu 
koordinieren (Faludi, Peyrony 2001). Seit den frühen 1980er Jahren wird aménagement 
du territoire, d. h. öffentliche Intervention in die räumliche Struktur zur Erzielung natio-
naler Einheit, zunehmend als Aufgabe aller Verwaltungsebenen empfunden und nicht 
mehr nur des Nationalstaates.

Dennoch spielt die nationale Planungsebene nach wie vor eine wichtige Rolle für 
die Koordination von Sektorpolitiken und die Umsetzung nationaler Zielsetzungen für 
die räumliche Planung. In Frankreich hat die nationale Planungsebene demnach die 
Gesetzgebungskompetenz und die Planungskompetenz bis hinunter zur Baugeneh-
migung (permis de construire). Staatliche Einrichtungen (délégations) auf regionaler 
und departementaler Ebene stellen die Umsetzung nationalstaatlicher Planungsziele 
sicher. Das nationale Ministerium mit Zuständigkeit für Raumplanung ist seit 2006 
das Amt für Planung und räumliche Wettbewerbsfähigkeit (Délégation interministériel 
à l‘aménagement et à la compétitivité des territoires [DIACT]). Das DIACT hat deut-
lich stärkere Kompetenzen in wirtschaftlichen Fragen als sein Vorgängeramt DATAR. 
Die nationale Politik, die vom DIACT verfolgt wird, konzentriert sich somit deutlich 
stärker auf Fragen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, durch die Stärkung von 
„Wettbewerbsfähigkeitspolen“ (pôles de compétitivité) und ein weiteres Programm zur 
Förderung von „Ländlichen Exzellenzpolen“ (pôles d‘excellence rurale). Das DIACT 
bereitet auch die Treffen des interministeriellen Ausschusses für die Planung und Wett-
bewerbsfähigkeit der Räume (Comité interministériel à l‘aménagement et à la compéti-
tivité des territoires [CIACT]) vor, der wichtige raumplanerische Entscheidungen durch 
Abstimmung zwischen den Sektorpolitiken trifft (Scholles 2009).
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In Frankreich wurden in den letzten zehn Jahren die zuvor bestehenden Instrumente 
der Raumplanung nahezu vollständig durch neue ersetzt (siehe Tab. 10.3). Längerfris-
tige Erfahrungen mit den neuen Instrumenten sind darum noch begrenzt (Terrin 2008). 
Das nationale integrative Raumordnungskonzept (schéma national à l‘aménagement 
et développement du territoire – SNADT) wurde im Jahr 1999 abgeschafft. Stattdes-
sen existieren nun acht nationale sektorale Infrastrukturkonzepte (schémas de service 
collectifs), für Verkehr, Hochschulförderung und Forschung, Gesundheitswesen, Kultur, 
Sport, Energieversorgung, IuK-Technik und ländliche Räume. Zur Durchsetzung staat-
licher Raumentwicklungsvorstellungen gibt es sechs Strukturfonds, die im nationalen 
Fonds für die Planung und Entwicklung des Raums (fonds national à l‘aménagement et 
développement du territoire – FNADT) zusammengefasst sind. Darüber hinaus gibt es 
spezielle Fonds z. B. für ländliche Räume und Stadterneuerung, bei denen das DIACT 
mitentscheidet (Scholles 2009).

Neben Raumordnungsplänen und -programmen haben auch andere Instrumente wie 
räumliche Szenarien einen festen Platz im französischen Planungssystem. Die Publi-
kationen von „Aménager la France de 2020“ (DATAR 2002) zeigen mehrere solcher 
Szenarien für die Raumentwicklung Frankreichs. Deren Ziel war es, eine Diskussion 

Tab. 10.3:  Übersicht über die Planungsebenen und die wichtigsten Planungs-
instrumente in Frankreich
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über die geeigneten Interventionen anzustoßen, die Polarisierungstendenzen und an-
deren negativen räumlichen Effekten entgegenwirken können (vgl. Abb. 10.4).

Abb. 10.4: Aménager la France de 2020 – Szenario 1: „Der zersplitterte Archipel“

Quelle: DATAR 2002: 61
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In Frankreich gibt es 22 Regionen (régions) (vgl. Abb. 10.5), die in insgesamt 96 dé-
partements unterteilt sind. Durch die Dezentralisierungsbestrebungen sind die Kompe-
tenzen der Regionen seit den frühen 1980er Jahren gestärkt worden. Die Einflussnah-
me des Nationalstaates auf die Raumplanung in tiefer liegenden Ebenen ist dennoch 
nach wie vor beachtlich; sie ist durch die Verflechtung von Förderinstrumenten und 
Planungskonzepten sowie durch Partnerschaften zwischen Verwaltungsebenen ge-
geben (Scholles 2009). Sowohl régions als auch départements haben raumrelevante 
Kompetenzen bei Wirtschaftsförderung, Infrastruktur und Umweltschutz. Die Regio-
nen können aus (eher geringen) eigenen Steuereinnahmen und Zuschüssen des Staates 
die wirtschaftliche Entwicklung und Unternehmen in der Region direkt und indirekt 

Abb. 10.5: Die französischen Regionen
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fördern. Die raumbedeutsamen staatlichen Zuschüsse werden jeweils parallel zu den 
Strukturfondsperioden der EU für sechs Jahre im Projektvertrag zwischen Region und 
Staat (Contrats de Projet État-Région – CPER) verhandelt und festgelegt (Royal Hasko-
ning 2006b).

Frankreich hat die Ausgestaltung der europäischen Regionalpolitik und Raumplanungs-
diskussion maßgeblich beeinflusst (Faludi, Waterhout 2002). Der CPER ist ein Beispiel 
der französischen Planungsphilosophie, in der Regionalpolitik und Raumplanung auf 
regionaler Ebene verschmolzen werden. Der CPER ist ein Maßnahmenprogramm mit 
zweifacher Kohärenzsicherungsfunktion: über Kofinanzierung werden Maßnahmen 
des Staates einheitlich auf der Regionsebene umgesetzt und eigene Projekte der Re-
gion in Übereinstimmung mit staatlichen Zielen oder zumindest ohne Widerspruch 
realisiert (Scholles 2009). Die regionsspezifischen Ziele sind im regionalen Konzept 
für die Planung und Entwicklung des Raums (schéma régional à l‘aménagement et 
développement du territoire – SRADT) niedergelegt. Dieses Konzept, das lediglich 
Orientierungsfunktion hat, jedoch nicht im Widerspruch zu nationalen Zielen stehen 
darf, wird vom Regionalrat (conseil régional) beschlossen (Scholles 2009). Es konkreti-
siert und integriert die acht sektoralen nationalen Konzepte auf regionaler Ebene und 
setzt einen Rahmen für eigene Projekte der Region.

Auf der Ebene der eigens dafür geschaffenen Pays legt das räumliche Kohärenzkonzept 
(schéma de cohérence territoriale – SCOT) die Flächennutzung für die nächsten 30 Jah-
re fest. Es konkretisiert dabei die staatlichen und regionalen Ziele (Scholles 2009). Auf 
Grundlage des SCOT wird der drittverbindliche Bauleitplan (plan local d’urbanisme – 
PLU) auf der Ebene der Gemeinde oder des Gemeindeverbands erstellt (Scholles 2009). 
Die Gemeinde darf auf der Grundlage eines festgestellten PLU selbst Baugenehmi-
gungen erteilen; andernfalls ist dies eine staatliche Kompetenz. „Baugenehmigungen 
werden jedoch im gesamten Gemeindegebiet erteilt; ein von Bebauung freizuhalten-
der Außenbereich existiert nicht und würde mit dem Rechtsverständnis der Franzosen 
kollidieren, mit ihrem Grund und Boden machen zu können, was sie für richtig halten. 
Folge ist eine deutliche Zersiedlung der Landschaft“ (Scholles 2009: 137).

Die mehr als 36 000 selbstständigen Gemeinden (communes) sind im europäischen 
Vergleich sehr klein. Obwohl sie Planungskompetenzen für das kommunale Gebiet 
haben, sind sie aufgrund ihrer geringen Größe oft nicht in der Lage, diese wahrzuneh-
men. Nur 900 Gemeinden haben mehr als 10 000 Einwohner und mehr als drei Viertel 
der Gemeinden hat weniger als 1 000 Einwohner (Scholles 2009). Interkommunale Ko-
operation ist darum eine wichtige Voraussetzung für die Erreichung raumplanerischer 
Zielsetzungen. Die verschiedenen Arten des freiwilligen Zusammenschlusses von Ge-
meinden (intercommunalités) und deren Kompetenzen sind seit den 1990er Jahren 
gesetzlich geregelt (Terrin 2008). Es gibt drei Arten von Kommunalverbänden, die für 
räumliche Planung und Wirtschaftsförderung zuständig sind: 2 500 Gemeindeverbände 
im ländlichen Raum (communautés de communes), 162 Verdichtungsraumverbände 
um Mittelstädte (communautés d‘agglomération) und 14 Stadtverbände um Großstädte 
(communautés urbaines) (Scholles 2009). Weiterhin wurde Ende der 1990er Jahre die 
gesetzliche Möglichkeit für Gemeinden geschaffen, sich zu Pays zusammenschließen, 

#0780_10_Grundriss.indb   777 08.02.2011   12:14:59 Uhr



Raumplanung in und mit europäischen Nachbarländern

778

um Entwicklungskonzepte aufzustellen und Projekte durchzuführen. Ende 2007 gab 
es 341 solcher Pays (Lacour et al. 2008: 112). Pays und Gemeindeverbände können 
sich räumlich überlagern (Scholles 2009).

Die Komplexität der Entscheidungsfindung im französischen Planungssystem, bedingt 
durch die Einbeziehung der vielfältigen Verwaltungs- und Planungsebenen, ist in Frank-
reich ein viel diskutiertes Thema (Terrin 2008). Es wird kritisiert, dass diese „Multipli-
kation“ der Entscheidungsträger deutliche Verzögerungen in der Genehmigung von 
Entwicklungsprojekten zur Folge hat, was wiederum negative Auswirkungen auf den 
Wirtschaftsstandort Frankreich hat. Auch die Beteiligung von Bürgern an Planungspro-
zessen wird vielfach als nicht ausreichend angesehen. Dieses „zentralistische Erbe“ 
wird vor allem im Hinblick auf die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und Lo-
kale Agenda 21-Prozessen beklagt (Terrin 2008).

Raumplanung in England

Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ist ein Einheitsstaat, der 
jedoch vier Länder (England, Wales, Schottland und Nordirland) und drei Rechtssyste-
me umfasst (Abb. 10.6). Obwohl das Vereinigte Königreich kein direkter geographischer 
Nachbar Deutschlands ist, gibt es dennoch zahlreiche Kooperationen zwischen den 
Ländern und anderen Nordseeanrainer-Staaten. Das britische Planungssystem findet 
in diesem Kapitel Berücksichtigung, weil es sich von anderen europäischen Planungs-
systemen deutlich unterscheidet.

Das Vereinigte Königreich hat keine schriftliche Verfassung. Für Rechte und Pflichten, 
die den Bereich der Raumplanung betreffen, bedeutet dies, dass sie sehr schnell ge-
ändert werden können. Das Rechtssystem basiert auf einem Common Law, in dem Ent-
scheidungen auf der Grundlage von richterlichen Urteilen der Vergangenheit getroffen 
werden. Die vier Länder des Vereinigten Königreiches weisen mehr oder weniger 
weitreichende Unterschiede im Bereich der Raumplanung auf und haben größtenteils 
unabhängige Rechtsgrundlagen für die Planung sowie unterschiedliche Planungs-
instrumente. Schottland und Nordirland haben ein eigenes Planungsrecht und eigen-
ständige Planungssysteme, obwohl Planung in diesen Ländern nach ähnlichen Prinzi-
pien funktioniert wie in England und Wales (vgl. Royal Haskoning 2006c). In diesem 
Kapitel wird darum in erster Linie das englische Planungssystem besprochen.

England hat eine hohe Bevölkerungsdichte und ist stark urbanisiert, jedoch mit deut-
lichen regionalen Unterschieden. Der Großraum London und der Südosten Englands 
spielen eine dominante Rolle, sowohl in wirtschaftlicher als auch in räumlicher Hin-
sicht. Der Schutz vor einer Zersiedelung der Landschaft und die Umstrukturierung alt-
industrialisierter Regionen vor allem im Norden des Landes sind darum traditionell 
wichtige Ziele der englischen Raumplanung.

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des englischen Planungssystems im Vergleich 
zu anderen europäischen Planungssystemen ist der relativ breite Ermessensspielraum 
bei raumplanerischen Entscheidungen. Die Planungsinstrumente auf nationaler und 
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Abb. 10.6:  Das Vereinigte Königreich: Schottland, Wales, Nordirland  
und die englischen Regionen

Quelle: ONS 2004: 1
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regionaler Ebene haben den Charakter eines Orientierungsrahmens, und obwohl die 
Pläne auf lokaler Ebene die Grundlage für Entscheidungen sind, haben auch diese kei-
ne rechtliche Bindungswirkung. Raumplanerische Ziele, wie z. B. prozentuale Angaben 
zu Flächenrecycling in allen Gebietskörperschaften, spielen eine große Rolle im eng-
lischen Planungssystem. Die Privatwirtschaft hat eine wichtige Rolle bei der Initiierung 
und Durchführung von Projekten und Bauvorhaben. Landnutzungsplanung in England 
ist traditionell zentralisiert. Obwohl Städte und Gemeinden innerhalb der nationalen 
Planungsvorgaben erhebliche Entscheidungsfreiheit haben, was die Entwicklung ihres 
Gebietes betrifft, haben bei Konflikten die nationalen Planungsbehörden dennoch häu-
fig das letzte Wort. Die Rolle der Raumplanung in England war lange Zeit auf lokale 
Landnutzungsaspekte und prozedurale Aspekte der Planung beschränkt. Dies wurde 
als reaktiv und passiv kritisiert und als „bürokratischer Prozeduralismus“ beschrieben 
(Evans, Rydin 1997; Tewdwr-Jones 1996).

Traditionell ist der Wirkungsbereich der Raumplanung in England somit auf die Regu-
lierung von Landnutzung ausgerichtet und darüber hinaus stark sektoral organisiert. 
Die fehlende Integration von raumrelevanten Sektorpolitiken, wie Umwelt, Verkehr, 
Landnutzung und wirtschaftliche Entwicklung sowohl auf nationaler als auch auf loka-
ler Ebene war ein ständiger Kritikpunkt. Dies war darum ein wichtiger Aspekt der um-
fangreichen Reform des Planungssystems, die in den späten neunziger Jahren initiiert 
wurde. Diese Reform zielte darauf ab, Raumplanung als Koordinationsmechanismus 
besser zu nutzen und das Planungssystem umfassender und integrativer zu machen 
(Dühr 2007). Darüber hinaus wurde mit der Reform angestrebt, Planungsentschei-

Tab. 10.4:  Übersicht über die Planungsebenen und die wichtigsten Planungs-
instrumente in England (seit 2004)
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dungen schneller und in stärkerem Maße auf der Grundlage von aktuellen Plänen tref-
fen zu können (Allmendinger, Haughton 2009; Watson, Crook 2009).

Die Grundprinzipien zur Kontrolle der Landnutzung und der räumlichen Entwicklung 
sind im Town and Country Planning Act 1947 festgelegt, der seitdem mehrfach, jedoch 
lediglich in Teilen, überarbeitet und aktualisiert wurde. Seit 2004 gibt es eine komplett 
überarbeitete, neue Gesetzesgrundlage für Raumplanung in England, den Planning and 
Compulsory Purchase Act. Diese führte neue Planungsinstrumente auf nationaler, re-
gionaler und lokaler Ebene ein (siehe Tab. 10.4), die die existierenden Pläne ersetzten. 
Die Planungsreform, die durch die neue Gesetzgebung initiiert wurde, stellt die bisher 
tiefgreifendste Umstrukturierung des englischen Planungssystems dar und ist Zeichen 
eines breiten Umdenkungsprozesses über die Rolle der Raumplanung hin zu einem 
aktiveren System, das zur Erreichung sozialer, wirtschaftlicher und nachhaltiger Ziele 
beitragen soll.

Das nationale Ministerium für Raumplanung in England ist derzeit das Department 
for Communities and Local Government (DCLG). Die raumordnerischen Politiken und 
Richtlinien auf nationaler Ebene, die in Planning Policy Statements (PPSs) dargelegt 
werden, sind jedoch nach wie vor eher als thematisches und weniger als raumordne-
risches Rahmenwerk anzusehen (vgl. Abb. 10.7). Es gibt derzeit 25 PPSs, die generelle 
Prinzipien (nachhaltige Raumentwicklung), raumordnerische Prinzipien für bestimm-
te Themen (z. B. Wohnungsbau, ländlicher Raum, erneuerbare Energien, Hochwas-
serschutz) sowie prozedurale Aspekte für die Erstellung von lokalen und regionalen 
Planungsinstrumenten auslegen.

Es gibt keinen integrierten nationalen Raumentwicklungsplan für England und trotz 
Dezentralisierungstendenzen ist das Planungssystem nach wie vor deutlich zentrali-
siert. Die eher generellen Prinzipien zur räumlichen Entwicklung, die in PPSs ausgelegt 
werden (vgl. Abb. 10.7), sollen durch regionale und lokale Akteure in raumordnerische 
Perspektiven umgesetzt werden. Der gesetzliche Rahmen für räumliche Planung in 
England ist somit hauptsächlich auf prozedurale Aspekte beschränkt, mit verhältnis-
mäßig wenigen Vorgaben zu Planinhalten. Zum Beispiel haben Städte und Gemeinden 
die Pflicht, lokale Entwicklungspläne zu erarbeiten, aber es gibt wenige Vorgaben über 
den Inhalt dieser Pläne (Cullingworth, Nadin 2006).

Abb. 10.7: Beispiel nationaler raumplanerischer Prinzipien – PPS 3: Housing

Quelle: DCLG 2006: 10
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Abb. 10.8: East of England Regional Key Diagram

Quelle: GOEE 2008 (Originalgröße A3)
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Die politische Devolution (Dezentralisierung) eröffnete auch die Möglichkeit für eine 
umfangreichere Raumplanung auf regionaler Ebene. Während Planung in England 
traditionell auf Gemeindebene umgesetzt wurde (innerhalb des nationalen Rahmen-
werks) und sich hauptsächlich um Landnutzungsaspekte bemühte, wird die regionale 
Ebene im reformierten Planungssystem als die Ebene angesehen, auf der die Integration 
der räumlichen Effekte von Sektorpolitiken am effektivsten erzielt werden kann. Regio-
nale Planungsinstitutionen (Regional Planning Bodies) wurden aus diesem Grund in 
den acht englischen Regionen gegründet, die für die Erarbeitung von integrierten Regio-
nal Spatial Strategies (RSSs) zuständig sind. Jede RSS wird formal von der nationalen 
Regierung herausgegeben (mit Ausnahme des London Plan, der vom Bürgermeister 
von London verabschiedet wird). RSSs stellen die Grundlage für raumplanerische Ent-
scheidungen in den Regionen dar und definieren unter anderem den Umfang und die 
räumliche Verteilung für neue Wohngebiete. Sie setzen Prioritäten für Umwelt, Verkehr, 
Infrastruktur, wirtschaftliche Entwicklung, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. 
Die Darstellung der raumplanerischen Ziele ist stark symbolhaft (vgl. Abb. 10.8) und 
lässt den Städten und Gemeinden weiterhin beachtlichen Freiraum in ihren raumpla-
nerischen Entscheidungen (Dühr 2007).

Die Regional Spatial Strategies sind der räumliche Orientierungsrahmen für die neuen 
Planungsinstrumente auf lokaler Ebene: die Local Development Frameworks (LDFs) 
und die Local Transport Plans (LTPs). LDFs sind der Überbegriff für eine Vielzahl loka-
ler Planungsinstrumente. Die wichtigsten lokalen Planungsinstrumente sind:

Entwicklungsplandokumente (Development Plan Documents (DPDs)), die unter 
anderem aus den Planungszielen, einer Entwicklungsstrategie und einer Landnut-
zungs- und Verortungskarte bestehen. Jegliche Entscheidungen über Bauvorhaben 
müssen auf der Grundlage des verabschiedeten DPDs getroffen werden.

Lokales Entwicklungsprogramm (Local Development Scheme), das darlegt, welche 
lokalen Plandokumente wann und in welcher Reihenfolge erarbeitet werden. 
Der Schwerpunkt dieses Programms liegt auf der umfassenden Information von 
Bürgern und Trägern öffentlicher Belange über die kommunalen Entwicklungs-
perspektiven und -pläne. Diese Programme werden von der nationalen Regierung 
verabschiedet.

Erklärung über die Bürgerbeteiligung (Statement of Community Involvement), die 
darlegt, wie und wann die lokale Planungsbehörde die Träger öffentlicher Belange 
und ihre Bürger in die Erarbeitung von Planungsdokumenten einbeziehen soll.

Jährlicher Monitoring-Bericht (Annual Monitoring Report), der von der lokalen 
Planungsbehörde an das nationale Planungsministerium übergeben wird, um die 
Effektivität der kommunalen Planungsinstrumente zu beurteilen.

Der nach wie vor weite Ermessensspielraum und die Flexibilität im englischen Pla-
nungssystem führen dazu, dass viele Entscheidungen über Planungsvorhaben nicht auf 
der Grundlage von detaillierten Vorgaben in lokalen Planungsinstrumenten getroffen 
werden (wie z. B. mit dem deutschen Bebauungsplan), sondern in Diskussion zwischen 
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der lokalen Planungsbehörde und dem Bauträger auf der Grundlage des Baugenehmi-
gungsantrages. Der Ausbildung und Weiterbildung von Raumplanern wird in England 
darum besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Fast alle praktizierenden Raumplaner in 
England sind Mitglieder des Royal Town Planning Institute (RTPI), das auch für die 
Akkreditierung von Raumplanungs-Studiengängen und für die Organisation von Fort-
bildungsveranstaltungen zuständig ist.

Räumliche Planung in einem durch weitgehend (neo-)liberale Denkweise geprägten 
politischen System wie dem Großbritanniens findet in einem Spannungsfeld statt. Viele 
Charakteristika des englischen Planungssystems und die traditionell starke Ausrichtung 
auf Entwicklung (anstelle von Planung im Sinne von bindenden Plänen) können sicher-
lich auf dieser Grundlage erklärt werden (Nadin, Stead 2008). Obwohl viele der grund-
sätzlichen Planungsprinzipien in England seit dem Zweiten Weltkrieg weitgehend 
 stabil geblieben sind (wie z. B. die Begrenzung städtischer Zersiedelung und der Schutz 
der natürlichen Landschaft), war die Funktion und Umsetzung des Planungssystems 
in den vergangenen Jahrzehnten doch starken Schwankungen unterworfen, die die 
politische Ausrichtung der jeweiligen Regierung und die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes widerspiegeln. Die zunehmende Kooperation zwischen englischen, nord-
amerikanischen und kontinentaleuropäischen Planern sowie die Erfahrungen mit der 
Erarbeitung des EUREK haben in den vergangenen Jahren jedoch einen Umdenkungs-
prozess angestoßen und die Reform des Planungssystems in England inspiriert, die 
größere Planungssicherheit anstrebt (Nadin 2007).

Die Umsetzung des neuen Planungsansatzes hat während der vergangenen Jahre be-
achtliche Anstrengungen erfordert, aber es ist noch zu früh um sagen zu können, ob 
die Ambitionen tatsächlich zu hoch gegriffen waren (Nadin 2007). Ein kürzlich ver-
öffentlichter Bericht zeigte, dass sich die praktische Umsetzung von zentralen Aspek-
ten des reformierten Planungssystems als schwierig erweist – möglicherweise weil 
der kontinentaleuropäische Ursprung mancher Ideen nicht unbedingt kompatibel mit 
dem britischen Planungsverständnis ist (Baker Associates et al. 2006). Dem Anspruch 
auf einen zunehmend strategischen nationalen und regionalen Planungsrahmen, der 
auf schnellere und effizientere Entscheidungsfindung abzielt, stehen Erwartungen für 
eine umfassende, integrative und demokratische Planung auf lokaler Ebene entgegen 
(Gallent 2008). Trotz der Betonung von Planungssicherheit auf der Grundlage von 
aktuellen und umfassenden Plänen hatten vier Jahre nach Inkrafttretens des Planning 
and Compulsory Purchase Acts (2004) lediglich 10 Prozent der Städte und Gemein-
den ihre LDFs verabschiedet (Watson, Crook 2009). Fehlende Ressourcen, aber auch 
die zunehmende Komplexität des Planungssystems (anstelle der Vereinfachung, die 
durch die Reform angestrebt wurde), werden als Gründe für die problematische Um-
setzung angegeben (Watson, Crook 2009). Auch die Koordinationen von Sektorpoli-
tiken auf regionaler Ebene durch RSSs hat sich in vielen Fällen durch die Vielzahl von 
Akteuren und bereits existierende regionale Strategien (wie z. B. die Regional Econo-
mic Strategies, die von den Regional Development Agencies erarbeitet werden) als 
problematisch erwiesen (Counsell et al. 2006). Die vielfältigen Erwartungen an die 
RSSs haben zu einer Situation geführt, in der die neuen regionalen Planungsinstru-
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mente regelmäßig von Spannungen und potenziellen Widersprüchlichkeiten charakte-
risiert sind (Allmendinger, Haughton 2009). Die britische Regierung hat Anfang 2008 
darum den Vorschlag unterbreitet, dass in Zukunft für jede Region eine einheitliche 
integrierte Regionalstrategie (Single Integrated Regional Strategy – SIRS) erarbeitet wer-
den soll, die die bestehenden sektoralen Strategien ersetzt und durch die bestehende 
Koordinationsprobleme gelöst werden sollen.

10.1.4 Raumplanung in den neuen EU-Mitgliedstaaten
Ein Überblick

Mit der Osterweiterung der EU in den Jahren 2004 und 2007 sind der Union insgesamt 
zwölf ehemals sozialistische Länder beigetreten und die Zahl der Mitgliedstaaten ist 
auf insgesamt 27 gewachsen. Deutschland ist in dieser erweiterten EU in eine geogra-
phisch zentrale Lage gerückt, durch die sich die Kooperation mit östlichen Nachbarn 
wie Polen und der Tschechischen Republik vertieft hat.

Seit ihrem EU-Beitritt lassen sich in den neuen Mitgliedstaaten ähnliche räumliche 
Entwicklungen beobachten. So konzentriert sich das Bevölkerungs- und Wirtschafts-
wachstum zunehmend hauptsächlich auf einige wenige Metropolregionen. Dies führt 
sowohl zu erhöhten Umweltbelastungen in diesen Regionen als auch zur Ausweitung 
sozialer und ökonomischer Disparitäten im Land. Diese Trends werden noch verstärkt 
durch Abwanderungstendenzen der vorwiegend jungen Bevölkerung in die westlichen 
EU-Länder und durch generell niedrige Geburtenraten in den neuen EU-Mitglied-
staaten. Diese Entwicklungen bedeuten für die Raumplanung und die Planungssysteme 
in den neuen Ländern eine neue, besondere Herausforderung (Davoudi 2005).

Die mittel- und osteuropäischen Staaten wurden bei EU-Beitritt häufig als eine Staa-
tengruppe angesehen, bei der die Planungssysteme auf zentralstaatlichen Prinzipien 
beruhten. Zunehmend zeichnen sich aber unterschiedliche Entwicklungsrichtungen 
für die Raumplanung in den neuen Mitgliedstaaten ab, die sich beim Aufbau ihrer 
Planungssysteme auch an verschiedenen westlichen Vorbildern orientieren (Adams et 
al. 2006). In manchen Fällen wird an historische Verflechtungen angeknüpft oder die 
Transformationsprozesse werden durch Berater aus den westlichen Ländern, die am 
Aufbau von Rechts- und Planungssystemen in den zentral- und osteuropäischen Mit-
gliedsstaaten beteiligt sind, beeinflusst (vgl. Dijk 2002). Jaakson (2000: 565) hat dies 
wie folgt formuliert: „Western planning thought has become legitimized and is present-
ed to the East as a culturally and socially superior model, based on the presumption that 
because the newly independent States are moving towards market economies, Western 
planning models are appropriate.“ Ein wichtiger Aspekt, der den Transfer westlicher 
Planungsmodelle in die neuen EU-Mitgliedstaaten gefördert hat, ist durch die Anfor-
derungen der EU-Förderprogramme gegeben, die ultimativ auf westlichen Ansätzen 
beruhen (Adams 2008). Auch wenn sicherlich infrage gestellt werden kann, dass es 
ein einheitliches westliches Planungsmodell gibt, ist der Einfluss westlicher Planungs-
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kulturen auf die Entwicklung der zentral- und osteuropäischen Planungssysteme, sei 
es durch direkte Beziehungen oder über den Umweg von EU-Interventionen, deutlich 
nachvollziehbar.

Die etablierte Kooperation im Ostseeraum trug für die baltischen Staaten (Estland, Lett-
land und Litauen) und Polen sicherlich auch zu Lernprozessen bei der Gestaltung der 
Planungssysteme nach dem Fall des Eisernen Vorhanges bei (vgl. Zaucha 2007). Wei-
terhin wurden bereits während der Beitrittsverhandlungen gewisse Ansprüche an die 
Organisation der Regionalentwicklung und auch Raumplanung zur Verwaltung von 
EU-Strukturfonds gestellt. So verabschiedete Estland bereits im Jahr 1999 seine „Re-
gional Development Strategy of Estonia 2005–2015“ (Estonian Ministry of the Interior 
1999) – in englischer Sprache, was die weitere Verbreitung des Dokumentes gewähr-
leistete. In der Tschechischen Republik wurde ein neues Baugesetzbuch im Jahr 2007 
verabschiedet. Auf dieser Grundlage wird derzeit eine nationale Raumentwicklungs-
strategie erarbeitet, deren Fertigstellung für Ende 2008 vorgesehen war. Die nationale 
Raumentwicklungsstrategie soll in erster Linie eine Koordination von räumlichen Po-
litiken auf nationaler Ebene ermöglichen und einen Entwicklungsrahmen für die Re-
gionalplanung geben. Auch in Slowenien wurde das System der räumlichen Planung 
durch ein neues Raumplanungs- und Baugesetz im Jahr 2003 reformiert, mit dem Ziel, 
eine flexiblere Anwendung von räumlichen Programmdokumenten, mehr öffentliche 
Beteiligung im Planungsprozess und die Schaffung eines räumlichen Informationssys-
tems für die Planung zu erreichen (Peterlin, Kreitmayer McKenzie 2007).

Der Transformationsprozess der mittel- und osteuropäischen Staaten ist noch nicht 
vollständig abgeschlossen. Die neuen EU-Mitgliedstaaten befinden sich in einer immer 
noch anhaltenden Übergangssituation ihrer politisch-administrativen Systeme und Vor-
gehensweisen, von der auch die Raumordnung als politische Aufgabenstellung betrof-
fen ist. Obwohl in den meisten Ländern nun neue Planungssysteme, -prozeduren und 
-instrumente eingeführt wurden, wird erwartet, dass diese noch in vielen Bereichen 
Defizite aufweisen und in den kommenden Jahren weiter angepasst werden müssen 
(Leitz 2006). Die Dynamik im Aufbau der Planungssysteme in den neuen EU-Mitglied-
staaten erschwert eine umfassende Diskussion über die Organisation und Funktions-
weise der Raumplanung in diesen Ländern. Im Folgenden wird das Beispiel der Raum-
planung in Polen erläutert, das einen solchen Transformationsprozess im Aufbau eines 
Planungssystems illustriert.

Raumplanung in Polen

Polen ist ein Einheitsstaat mit einer schriftlichen Verfassung, die die Selbstverwaltung und 
eine Verteilung der Planungskompetenzen zwischen zentraler, regionaler, supra-lokaler 
(Landkreise und große Städte) und kommunaler Ebene vorsieht. Auf nationaler Ebene hat 
der Ministerrat die Verantwortung für raumplanerische Belange (COMMIN 2007).

Seit Januar 1999 ist Polen in 16 Woiwodschaften (Regionen) eingeteilt. Diese haben 
eine eigene Volksvertretung (Sejmik) und ein von der Zentralregierung ernanntes Ober-
haupt (Wojewoda), der die von der Zentralregierung in Warschau den Woiwodschaften 
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zugeteilten Finanzen verwaltet. Die Woiwodschaften setzen sich aus insgesamt 314 
Landkreisen und 65 großen Städten (d. h. insgesamt 379 supra-lokalen Gebietskörper-
schaften) und 2 478 Gemeinden (einschließlich der großen Städte) zusammen.

Territoriale Selbstverwaltung und ein dezentralisiertes Planungssystem in Polen gehen 
auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück, wurden jedoch im sozialistischen Sys-
tem abgeschafft und durch ein zentralisiertes System ersetzt. Die politischen Verän-
derungen seit 1989 machten die Rückbesinnung auf eine dezentralisierte Verwaltung 
möglich, und dies hat auch den Aufbau des polnischen Planungssystems beeinflusst. In 
diesem System haben die Gemeinden das Recht, über die räumliche Entwicklung ihres 
Gebietes weitgehend frei zu entscheiden.

Das Raumplanungsgesetz von 1994 stellte die erste Neuorientierung des polnischen 
Raumplanungssystems dar, das im Sinne der Dezentralisierung von Planungskompe-
tenzen ein System räumlicher Pläne auf den verschiedenen Ebenen vorsah. Es wurde 
durch ein neues Raumplanungsgesetz im Jahr 2003 ersetzt. Diese Raumplanungsge-
setze beinhalten keine Ziele für die räumliche Entwicklung Polens, sondern definieren 
Planungsprozeduren und -instrumente sowie den Umfang raumplanerischer Entschei-
dungen. Besonders beachtenswert ist, dass auch maritime Gebiete als Aufgabengebiet 
für die Raumplanung angesehen werden (COMMIN 2007).

Das im Jahr 1994 verabschiedete Planungsgesetz sah bereits vor, die existierende Ge-
neration von General- und Detailplänen auf kommunaler Ebene, die hauptsächlich 
Investitionen durch den polnischen Staat koordinierten, abzuschaffen und durch neue 
Planungsinstrumente zu ersetzen. An Stelle der Generalpläne sollte eine umfassende 
Stadtentwicklungsplanung treten. Die Pläne für das gesamte Gemeindegebiet, die kei-
ne rechtliche Bindungswirkung haben, werden durch „Lokalpläne“ ergänzt, auf deren 
Grundlage Baugenehmigungen erteilt werden können.

Da das Gesetz jedoch eine Übergangsfrist zur Einführung der neuen Planungsinstru-
mente bis 2003 vorsah, verfolgten viele Städte und Gemeinden bis vor wenigen Jahren 
noch die Stadtentwicklungspolitik aus den 1980er Jahren. Das neue Planungsgesetz 
von 2003 führte für diejenigen Gebiete, in denen kein gültiger Lokalplan existiert, Ver-
waltungsentscheidungen ein, mit deren Hilfe Entscheidungen über die Genehmigung 
oder Ablehnung von Bauvorhaben getroffen werden können. Da viele Gemeinden das 
Aufstellen neuer Pläne als zu zeitintensiv und zu teuer empfinden, erfolgt zurzeit ein 
großer Teil der räumlichen Planung in Polen auf Grundlage solcher Verwaltungsent-
scheidungen.

In Polen haben nur die kommunalen Pläne rechtliche Bindungswirkung für öffentliche 
Verwaltungen sowie polnische Bürger (siehe Tab. 10.5). Das nationale Raumentwick-
lungskonzept und auch die Raumordnungspläne der Woiwodschaften haben lediglich 
die Funktion eines Orientierungsrahmens und selbst für die Kommunen keine Bin-
dungswirkung. Dies führt zu einer beachtlichen Vielfältigkeit in der Lokalplanung, die 
zu vielen Konflikten zwischen Nachbargemeinden, aber auch mit höheren Planungs-
ebenen führt.
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Die Entwicklungstrends in Polen und insbesondere das Fehlen eines starken plane-
rischen Rahmens auf nationaler und regionaler Ebene haben in den vergangenen 
Jahren zu unerwünschten räumlichen Entwicklungen geführt. Das Fehlen rechtsver-
bindlicher Pläne in vielen Gebieten führt zu großer Unsicherheit bei Investoren und 
Grundstückseigentümern. In der Stadt Krakau waren beispielsweise Anfang 2004 nur 
5 % des Stadtgebiets rechtsverbindlich überplant. Für die übrigen Gebiete wurde über 
Verwaltungsentscheidungen die Bebauungsgrundlage geschaffen. Dieses System hat 
kritische Stimmen laut werden lassen, die eine Korruption des Planungssystems be-
fürchten – vor allem da ein zunehmend großer Anteil von Bauvorhaben von der Privat-
wirtschaft durchgeführt wird. Da es in Polen derzeit somit nur wenige gesamtstädtische 
Zielvorgaben gibt, die die gewünschte räumliche Entwicklung aufzeigen würden, und 
auch die öffentlichen Fördersysteme als nicht ausreichend koordiniert gelten, wurde 
eine zunehmend starke Flächenzersiedelung beobachtet. Ohne die Anwendung von 
Planungsvorgaben werden durch privatwirtschaftliche Investoren hauptsächlich ren-
diteträchtige Neubauten auf unerschlossenem Bauland verfolgt, wohingegen Brach-
flächen und großflächige Areale im innerstädtischen Bereich ungenutzt bleiben. In 

Tab. 10.5:  Übersicht über die Planungsebenen und die wichtigsten Planungs-
instrumente in Polen
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 vielen Gemeinden fehlt jedoch bisher ein Problembewusstsein, das die Steuerung sol-
cher Marktprozesse erleichtern würde (Lorens 2005).

Zaucha (2007) hat dargelegt, dass sich die Reform des polnischen Planungssystems stark 
an westeuropäischen Vorbildern orientierte. So wird seit einiger Zeit eine umfassende 
Überarbeitung des Planungsrechts diskutiert, das der Raumplanung eine stärkere Rolle 
zur Koordination von Sektorpolitiken auf allen Planungsebenen zuschreiben, die Rolle 
der verschiedenen Planungsebenen verdeutlichen und kommunale Planung in eine 
Raumplanungsstrategie einbinden soll. Weiterhin soll die Kommunikation zwischen 
der öffentlichen Verwaltung und verschiedenen Interessensgruppen verbessert werden. 
Das polnische Parlament beschloss im November 2008 eine Gesetzesänderung, auf de-
ren Grundlage das nationale Ministerium für Regionalentwicklung der Regierung eine 
Raumentwicklungsstrategie vorzulegen hat. Diese soll einen Zeitraum von mindestens 
15 Jahren umfassen und die Haupttrends, Herausforderungen und Szenarien für die 
sozial-ökonomische Entwicklung des Landes darlegen sowie Raumentwicklungsziele 
für Polen formulieren und Prozeduren und Instrumente zu ihrer Umsetzung spezifi-
zieren. Das derzeitige nationale Raumentwicklungskonzept (KPZK) wird in Zukunft 
durch diese umfassendere und weitreichendere Strategie ersetzt werden. Die Ausar-
beitung und Umsetzung der nationalen Raumentwicklungsstrategie ist die Aufgabe des 
Ministeriums für Infrastruktur. Zaucha (2007) hat betont, dass die Planungsideen in den 
aktuellen nationalen Planungsstrategien stark vom EUREK beeinflusst wurden und auf 
eine ausgeglichenere räumliche Entwicklung und eine verbesserte Wettbewerbsfähig-
keit Polens abzielen. Darüber hinaus ist Polen seit vielen Jahren aktiv an transnationaler 
Kooperation im Ostseeraum und an diversen grenzüberschreitenden Kooperationspro-
grammen beteiligt, durch die ein ständiger Erfahrungsaustausch stattfindet.

10.1.5 Schlussbetrachtung: die Vielfalt der Planungssysteme in Europa, 
oder: Ist Konvergenz in Sicht?

Die Vielfalt der Planungssysteme in Europa ist beachtlich und reflektiert die historisch, 
geographisch und politisch geprägte Auffassung der Notwendigkeit von Interventionen 
in die räumliche Verteilung von Bevölkerung, Wirtschaftsstandorten, Verkehrsinfra-
struktur, Grünflächen und vielem mehr. In den meisten europäischen Ländern wurde 
seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert eine Form der Flächennutzungsplanung als 
Regierungs- und Verwaltungstätigkeit durchgeführt. Diese wurde in erster Linie als Re-
aktion auf ungezügelte Urbanisierung mit damit zusammenhängenden sozialen Pro-
blemen gesehen. Das heutige Planungsrecht ist somit oft aus Planungsgesetzen entstan-
den, die auf die Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum und auf eine 
Verbesserung der Volksgesundheit, vor allem in den Innenstädten, ausgerichtet waren. 
Seitdem wurde der Umfang und Einflussbereich räumlicher Planung deutlich erweitert, 
vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als man sich zunehmend um eine 
Koordination der öffentlichen Investitionen und die Integration von Sektorpolitiken be-
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mühte. Die Beteiligung von Bürgern und anderen Akteuren an den Planungsprozessen 
wurde ebenfalls ein zunehmend wichtiger Aspekt von räumlicher Planung. Die heu-
tigen Planungssysteme europäischer Länder sind komplexe Gebilde, die die historisch 
geprägten Werte und Normen ihrer Planungskultur widerspiegeln.

Nationale Planungssysteme in Europa wurden in den vergangenen Jahren zunehmend 
europäischen Einflüssen ausgesetzt. Diese stammen aus Sektorpolitiken, wie z. B. EU-
Umweltrichtlinien, EU-Interventionen im Bereich der Verkehrsentwicklung und der 
Agrarstruktur, und der EU-Regionalpolitik. Viele dieser europäischen Einflüsse wer-
den durch nationale Rechts- und Planungssysteme umgesetzt und ihr europäischer 
Ursprung bleibt somit oft unreflektiert (vgl. Ravesteyn, Evers 2004). Dennoch lässt sich 
als Folge der Vielzahl dieser Einflüsse eine zunehmende Europäisierung des Planungs-
rechts und der Planungssysteme, -politiken und -praktiken der EU vermuten (Dühr et 
al. 2007). Viele der Planungsreformen in europäischen Ländern während der vergan-
genen Jahre wurden durch EU-Einflüsse (mit-)gestaltet. Eine besondere Rolle für die 
Formulierung von Planungszielen und -prozeduren spielt dabei auch die zunehmende 
Kooperation in der Raumentwicklung, wie durch die Arbeit an informellen Strategien 
wie dem EUREK oder der Territorialen Agenda für die EU oder durch die gemein-
same Arbeit an grenzüberschreitenden oder transnationalen Kooperationsprojekten 
(vgl. Nordregio 2007). Der Austausch von Erfahrungen und die Lerneffekte, die mit 
solchen europäischen Kooperationen einhergehen, können das Planungsverständnis 
eines Landes stark beeinflussen und zur Einführung neuer Prozeduren und Instrumente 
führen.

Planungssysteme sind somit dynamisch und ständigen Veränderungen unterworfen. 
Die Beobachtung, dass globale und europäische Trends in vielen europäischen Län-
dern ähnliche Reaktionen hervorgerufen haben, hat die Frage aufgeworfen, ob eine 
Europäisierung der Planungssysteme zu ihrer Konvergenz führen könnte (Adams 
2008). Es gibt derzeit keine umfassenden Forschungsergebnisse, die deutlich zeigen 
würden, ob Planungssysteme tatsächlich konvergieren. Die Meinungen bezüglich die-
ser Effekte gehen auseinander und reflektieren die Beobachtung, dass Planungssysteme 
in mancher Hinsicht konvergieren, jedoch in anderer divergieren können. Eine ge-
wisse Konvergenz kann in nationalen Arrangements für Raumplanung als Reaktion 
auf die Herausforderungen durch den globalen Wettbewerb und nachhaltige Entwick-
lung beobachtet werden, auf die europäische Planungssysteme traditionell nicht aus-
reichend ausgerichtet waren. Obwohl ein einheitliches europäisches Raumplanungs-
modell sicher nicht in Sicht ist, vertreten Nadin und Stead (2008) doch die Ansicht, 
dass gewisse gemeinsame Elemente gestärkt werden. Dies betrifft vor allem diejenigen 
integrativen Aspekte der Raumplanung, die eine zentrale Rolle in der europäischen 
Diskussion als eine Methode zur Sicherstellung von Konvergenz und Koordination 
zwischen den verschiedenen Sektorpolitiken spielen (CEC 1999).

Bisher kann jedoch davon ausgegangen werden, dass trotz der Annäherung von Pla-
nungsprinzipien, Planinhalten und Instrumenten grundlegende Unterschiede im Pla-
nungsverständnis und in der Planungspraxis weiterhin bestehen bleiben (siehe auch De 
Jong, Edelenbos 2007). Der Planungskontext beeinflusst die Praxis der Raumplanung 
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stark, was oftmals eine differenzierte Ausprägung und unterschiedliche Interpretatio-
nen von aus dem Ausland importierten Ideen zur Folge hat: „Town planning, both as 
a discipline and an administrative practice, has a curiously chameleon-like quality 
whose colours depend intimately on the particular social, political and cultural con-
text in which it is found“ (Booth 1986: 1). Auch Sykes (2008) erinnert an die wichtige 
 Rolle der unterschiedlichen nationalen Planungskontexte in europäischen Koopera-
tionsprozessen und die möglicherweise unerwarteten Konsequenzen, die ein Transfer 
von Erfahrungen, Planungsinstrumenten oder -prozeduren von einer Planungskultur 
zur anderen haben kann. Während europäische Erfahrungen die Umorientierung von 
Planungssystemen also durchaus inspirieren können, werden ausländische Ideen selten 
direkt kopiert, sondern stattdessen an die individuellen Gegebenheiten eines Landes 
oder einer Region angepasst. Die Vielfalt europäischer Planungssysteme wird somit bis 
auf Weiteres fortbestehen.
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10.2 Raumplanung mit europäischen Nachbarländern

Andreas P. Cornett

Kurzfassung

Auf der Grundlage einer Analyse der bisherigen Entwicklung, der Rahmenbedingungen 
und der aktuellen Tendenzen in der europäischen Regional- und Raumplanungspoli-
tik ist festzuhalten, dass zwischenstaatliche Kooperationsmuster weiterhin dominieren 
und eine originäre gemeinsame Raumplanung nur ansatzweise vorliegt. Nach einer 
kurzen Diskussion der Bedeutung der wirtschaftlichen und politischen Integration für 
den räumlichen Zusammenhalt werden wichtige Rahmenbedingungen und Entwick-
lungen in Europa dargestellt. Es zeigt sich, dass die wirtschaftlichen Aspekte von zen-
traler Bedeutung waren und sind. Wichtig sind insbesondere die EU-Strukturpolitik und 
die INTERREG-Programme. Beide werden hinsichtlich ihrer Inhalte und anhand von 
Beispielen mit Blick auf die Thematik diskutiert. Darüber hinaus wird die Staatsgrenzen 
überschreitende Zusammenarbeit am Beispiel von Euregios dargestellt.

10.2.1 Einleitung

Im Zeitalter der Globalisierung und Internationalisierung können Raumplanung und 
Raumentwicklung nicht nur im nationalen Rahmen vonstatten gehen. Internationale 
Abstimmung und Koordination haben in Europa sowohl großräumig als auch regional 
und lokal eine lange Tradition. Ziel dieses Beitrages ist, die externen Rahmenbedin-
gungen der europäischern Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumplanung aufzu-
zeigen sowie ihre Veränderungen und Tendenzen zu diskutieren. Auf dieser Grundlage 
werden konkrete Kooperationsvorhaben auf überörtlicher Ebene vorgestellt und analy-
siert. Schwerpunkte sind auf europäischer Ebene ESPON (European Spatial Planning 
Observation Network) und die raumplanungsrelevanten Aspekte der EU-Regional- und 
-Kohäsionspolitik mit ihren Unterprogrammen, vor allem den sogenannten INTERREG-
Programmen, die insbesondere auch für die regionale Zusammenarbeit über Grenzen 
hinweg von zentraler Bedeutung sind. Ergänzt wird die Darstellung der großräumigen 
Rahmenbedingungen durch Einbeziehung der VASAB-Initiative (Visions and Strategies 
around the Baltic Sea) für den Ostseeraum, die großräumige und regionale Aspekte 
verbindet und auf Informationsbeschaffung und Strategie- und Visionsprozesse aus-
gerichtet ist. Im zweiten Teil wird dann näher auf die Rahmenbedingungen der raum-
planerischen Kooperation in ausgewählten Regionen eingegangen.

Raumplanung ist auf nationaler Ebene durch kooperative und vor allem durch gesetz-
lich geregelte Prozesse geprägt. Im nationalen Kontext werden raumplanerische Lö-
sungen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips auf einer der Verwaltungsebenen gefun-
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den. Die Kompetenzen sind hier meist eindeutig festgelegt. Das ist im europäischen 
Zusammenhang selten eindeutig. Kooperative und auf Konsens basierte Strukturen 
sind in der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumplanung vorherr-
schend, selbst in den Fällen, wo es formale Übereinkünfte gibt. Diese Problematik hat 
in vielerlei Hinsicht Parallelen in der raumplanerischen Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland. In der grenzüberschreitenden 
und europäischen Raumplanung kommt erschwerend hinzu, dass die Raumplanungs-
kompetenz nicht immer auf der gleichen Entscheidungsebene angesiedelt ist bzw. rele-
vante Politikbereiche unterschiedlich wahrgenommen werden. Dies bedeutet oft, dass 
grenzüberschreitend und europäisch nicht horizontale, sondern eher vertikale Muster 
der Zusammenarbeit vorherrschen.

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Frage der Institutionalisierung der 
Zusammenarbeit. Kann diese regional/lokal erfolgen oder müssen föderale bzw. nati-
onalstaatliche Organe einbezogen werden? In dieser Beziehung unterscheidet sich die 
„normale“ raumplanerische Kooperation nur wenig von der Problematik der speziellen 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rahmen von INTERREG-Programmen der 
EU, bei der auf Druck der Kommission eine gewisse Formalisierung durch sogenannte 
Regionalversammlungen erreicht wurde. Vorbild waren hier zum Teil die sogenannten 
Euregios (vgl. Kap. 10.2.4), die es schon seit einigen Jahrzehnten an den Westgrenzen 
der Bundesrepublik gibt. In anderen europäischen Teilräumen hat dies deutlich län-
ger gedauert. So wurde z. B. erst 1997 die „Euroregion Sønderjylland/Schleswig“ im 
deutsch-dänischen Grenzgebiet mit dazugehöriger Regionalversammlung gebildet.

Schwerpunkt des Beitrages ist die Darstellung zentraler Aspekte, Rahmenbedingungen 
und Tendenzen der grenzüberschreitenden europäischen Raumplanung im Span-
nungsfeld zwischen nationalen Interessen und bilateraler Zusammenarbeit, sowohl 
zwischenstaatlich sowie zwischen Regionen und Gebietskörperschaften als auch im 
breiteren europäischen Rahmen. Insbesondere Letzterer hat in den vergangenen Jah-
ren an Bedeutung gewonnen, wenn es darum geht, eine gemeinsame Grundlage der 
Raumplanung zu schaffen.

Aus dieser Grundproblematik ergeben sich der weitere Aufbau und die Konzeption 
des Beitrages. Zunächst wird der für die Zusammenarbeit auf den Gebieten von Raum-
planung und Raumentwicklung relevante europäische Kontext dargestellt. Ausgangs-
punkt sind hier die Begriffe der räumlichen Integration (spatial integration) und des 
räumlichen Zusammenhalts (spatial cohesion). Anschließend werden drei der wich-
tigsten Politikfelder/Rahmenbedingungen auf der Makroebene vorgestellt, die raum-
planerische Zusammenarbeit im Rahmen der EU beziehungsweise des Europarates, das 
Forschungsnetzwerk zur Beobachtung der europäischen Raumentwicklung (ESPON) 
und VASAB als regionales Beispiel, das sich – wie bereits gesagt – mit Visionen und 
Strategien zur Raumentwicklung im Ostseeraum auseinandersetzt.

Im dritten Teil der Analyse wird auf die in vielerlei Hinsicht entscheidende Grundlage 
für die europäische und regionale Raumentwicklung eingegangen: die wirtschaftlichen 
Interessen und strukturpolitischen Sachzwänge, die grenzüberschreitende Kooperation 
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notwendig machen. Der entscheidende Motor zur vertieften Zusammenarbeit sind die 
wirtschaftlichen Interessen im Zuge der EU-Regionalpolitik sowie „Spill-over“-Effekte 
aus anderen Politikfeldern. Erstere sind vor allem auf zwischenstaatlicher Ebene von 
Bedeutung, Letztere wirken sich oftmals auch regional und lokal aus. Dieser Aspekt 
wird anhand der INTERREG-Programme im zweiten Teil von Kap. 10.2.3 dargestellt.

In Kap. 10.2.4 wird die regionale Perspektive konkret am Beispiel der Euregios, die 
sich seit Ende der 1950er Jahre zunächst an den deutschen Westgrenzen als lose re-
gionale Netzwerke gebildet haben, dargestellt. Kap. 10.2.5 fasst die Ergebnisse kurz 
zusammen und skizziert einige Perspektiven für die zukünftige Entwicklung der raum-
planerischen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, vor allem im regionalen und 
lokalen Kontext.

10.2.2 Der europäische Rahmen

Veränderungen in den ökonomischen wie ökologischen Rahmenbedingungen machen 
nicht vor Grenzen halt, ebenso wenig wie Infrastrukturmaßnahmen Nachbarländer 
unberührt lassen. Letzteres gilt sowohl für Verkehrsinfrastrukturen als auch für den Bau 
von Kernkraftwerken oder anderen technischen Großanlagen. Technische Großanla-
gen in Grenznähe haben oft zu politischen Diskussionen und Konflikten geführt, wie 
z. B. im Falle eines in unmittelbarer Grenznähe zu Österreich gelegenen tschechischen 
Kraftwerkes bei den EU- Beitrittsverhandlungen vor der Osterweiterung 2004 oder das 
nur 20 km von Kopenhagen entfernt gelegene schwedische Kernkraftwerk in Barse-
bæk, dessen letzter Reaktor erst 2005 nach langjährigem dänischen Druck vom Netz 
genommen wurde. Diese Beispiele verdeutlichen die Wichtigkeit der internationalen 
Vorabkoordination bei großtechnischen Vorhaben mit potenziell grenzüberschrei-
tenden Konsequenzen.

Nichtsdestoweniger ist die grenzüberschreitende und europäische Zusammenarbeit in 
der Raumplanung überwiegend durch fakultative, nicht bindende Ansätze und Verfah-
ren geprägt, oft mit dem Schwerpunkt auf Informationsbeschaffung und Abstimmung. 
Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen für die raumplanerische Zusammen-
arbeit anhand von drei Initiativen bzw. Politikfeldern näher dargestellt. Zunächst wird 
der gesamteuropäische Rahmen in Bezug auf die europäischen Integrationsprozesse 
(Europäische Union und Europarat) angesprochen. Anschließend wird auf die oben 
bereits erwähnten ESPON und VASAB eingegangen.

Abb. 10.9 verdeutlicht den übergeordneten Rahmen des räumlichen Zusammenhalts 
in Europa als Ergebnis der Einwirkungen von politischen und ökonomischen Integra-
tionsprozessen. In Bezug auf die europäische raumplanerische Zusammenarbeit ist 
insbesondere die Einwirkung auf den Raum durch Integrationsprozesse von Bedeutung 
(Gidlund 1990). In Abb. 10.9 ist dies durch die Transformation des Konzeptes zur räum-
lichen Integration durch die Prozesse der politischen und wirtschaftlichen Integration 
dargestellt. Die Doppelpfeile deuten die gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen 
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ökonomisch-politischer und räumlicher Integration an. Dass dies kein isolierter Prozess 
ist, wird im oberen und unteren Teil von Abb. 10.9 durch Einbeziehung der (globalen) 
wirtschaftlichen sowie der politischen und soziokulturellen Faktoren angedeutet. Die 
Dynamik des Prozesses wird durch die Rückkopplung (Feed-back loop) unterstrichen. 
Die folgende Erörterung konzentriert sich jedoch auf die für die Raumplanung und 
Raumentwicklung zentralen ökonomischen und politischen Prozesse in Europa.

Europäische Raumplanung und Raumentwicklungspolitik

Obwohl die europäische Zusammenarbeit sich seit ihren Anfängen Ende der 1940er 
Jahre sowohl im Umfang wie auch in der Intensität stark entwickelt hat, spielen eine 
europäische Raumplanung und Raumentwicklungspolitik weiterhin eine eher zurück-
haltende Rolle. In den Römischen Verträgen fanden sie nur indirekte Erwähnung mit 
dem Ziel, eine ausgewogene Entwicklung aller Teile der damaligen Sechsergemein-
schaft zu sichern. Auch im sogenannten Lissaboner Vertrag, der den in Volksabstim-
mungen in Frankreich und den Niederlanden gescheiterten Europäischen Verfassungs-
vertrag ersetzt, wurde die raumbezogene Dimension der europäischen Integration eher 
vage formuliert. Der auf dieser Grundlage neugefasste Art. 3 (ex-Art. 2) Abs. 3 des 
EU-Vertrages hat folgenden Wortlaut:

„Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung 
Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preis-

Abb. 10.9: Regionale Integration aus räumlicher Perspektive
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stabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umwelt-
schutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt.

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerech-
tigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidari-
tät zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.

Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die So-
lidarität zwischen den Mitgliedstaaten.

Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz 
und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas“ (ABl. der EU 2008 C 115: 17).

Im Postscript einer ausführlichen Analyse der Territorialen Agenda der EU ist Faludi 
in Bezug auf die Einwirkungsmöglichkeiten der Kommission auf die Raumpolitik in 
Europa relativ optimistisch:

„As far as territorial cohesion policy is concerned, what will soon be known as the 
Lisbon Treaty – officially the ,Treaty modifying the Treaty on European Union and the 
Treaty establishing the European Community‘ – as indicated re-affirm it as an objec-
tive of the Union and also a competence shared between the Union and the Member 
States. Importantly, this means that the European Commission will have the right of 
initiative …“ (Faludi 2007: 15).

Damit bleibt die formale europäische Dimension der räumlichen Zusammenarbeit 
weiterhin eher vage und hinter den Erwartungen der Befürworter einer auch formal 
gestalteten planerischen Zusammenarbeit zurück, wie sie z. B. im Positionspapier der 
ARL zur „Raumentwicklung im Europäischen Verfassungsvertrag“ 2003 festgehalten 
wurde: „Es bleibt daher dringend, eine raumpolitische Zielbestimmung in den Vertrag 
aufzunehmen, mit der zugleich deutlich wird, dass der Gemeinschaft grundsätzlich 
eine raumpolitische Kompetenz zustehen soll …“ (Ritter 2003: 19). Konkret mündet 
dies in die Empfehlung, die natürlich unter Berücksichtigung des Subsidaritätsprinzips 
gesehen werden muss:

„(1) ‚Die Gemeinschaft stimmt ihre sektoralen Politiken aufeinander ab, soweit sie sich 
auf die räumliche Entwicklung in den Mitgliedsstaaten oder Regionen auswirken. Das 
betrifft insbesondere die gemeinsame Verkehrspolitik, die Regionalpolitik sowie die 
gemeinsame Umweltpolitik‘.

(2) ‚Zur Orientierung für die Organe der Gemeinschaft und die Mitgliedsstaaten wird 
ein Europäisches Raumentwicklungskonzept aufgestellt, das auf eine nachhaltige und 
ausgeglichene Raumentwicklung ausgerichtet ist‘“ (ebd.: 19 f.).

Erst mit Einführung der gemeinsamen europäischen Regionalpolitik Mitte der siebziger 
Jahre bekam die räumliche Dimension der europäischen Zusammenarbeit einen grö-
ßeren Stellenwert, obwohl dieser auch eher von ökonomischen denn von raumpla-
nerischen Belangen bestimmt war. Da die verschiedenen Vorhaben, die durch die ge-
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meinsame Regionalpolitik bzw. später durch die in der gemeinsamen Strukturpolitik 
zusammengefassten Instrumente gefördert wurden, oft raumwirksame Implikationen 
hatten, wuchs auch auf europäischer Ebene die Erkenntnis, dass Raumplanung nicht 
nur in einem nationalen Vakuum vonstatten gehen kann. Im EU-Zusammenhang stellt 
das EUREK (Europäisches Raumentwicklungskonzept), das eine Art gemeinsame Platt-
form für raumrelevante Initiativen unter Mitwirkung der für die nationale Raumordnung 
zuständigen Minister und der EU-Kommission bildet, den Anfang einer formalen, aber 
unverbindlichen Zusammenarbeit in diesem Bereich dar (vgl. z. B. Faludi 2005). Diese 
Zusammenarbeit findet auf eindeutig intergouvernementaler, d. h. zwischenstaatlicher 
Grundlage, aber unter Einbeziehung der multilateralen EU-Kommission statt.

In den Schlussfolgerungen der deutschen Ratspräsidentschaft beim Informellen Rat der 
für die Raumordnung zuständigen Ministerinnen und Minister der EU am 10. und 11. 
Mai 1999, in dem das EUREK beschlossen wurde, heißt es u. a.:

„(2) Mit dem EUREK verständigten sich Mitgliedstaaten und Kommission auf gemein-
same räumliche Ziele bzw. Leitbilder für die zukünftige Entwicklung des Territoriums 
der Europäischen Union.

(3) Das Anliegen der Raumentwicklungspolitiken ist es, auf eine ausgewogene und 
nachhaltige Entwicklung des Territoriums der Union hinzuwirken. Nach Auffassung 
der Ministerinnen und Minister ist sicherzustellen, dass die drei grundlegenden Ziele 
europäischer Politik gleichermaßen erreicht werden:

wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt,

Erhaltung und Management der natürlichen Lebensgrundlagen und des kultu-
rellen Erbes,

ausgeglichenere Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Raumes.

Das EUREK ist ein geeigneter Orientierungsrahmen für die Fachpolitiken der Gemein-
schaft und der Mitgliedstaaten mit räumlichen Wirkungen sowie für regionale und 
lokale Gebietskörperschaften zur Erreichung einer ausgewogenen und nachhaltigen 
Entwicklung des europäischen Territoriums“ (Europäische Kommission 1999).

So gesehen folgt die Argumentation für das EUREK der Tradition, Raumplanung vor 
allem aus der wirtschaftlichen Perspektive zu betrachten. Auf diesen Aspekt wird später 
noch im Zusammenhang mit der Diskussion der gemeinsamen Regionalpolitik und vor 
allem der INTERREG-Programme einzugehen sein. Überhaupt ist festzustellen, dass 
der Hauptimpuls für Initiativen im Bereich einer gemeinsamen Raumplanung in Europa 
oft von anderen Politikfeldern ausging. Von zentraler Bedeutung sind hier die SUP-
Richtlinie (2001/42/EG) über die Prüfung von Umweltauswirkungen von Plänen und 
Programmen sowie die Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Transeuropäischen 
Netze (TEN) (Entscheidung Nr. 1692/96/EG). Insbesondere die TEN zeigen deutlich, 
dass nicht nur eine verpflichtende Raumplanungspolitik fehlt, sondern dass es noch 
immer beträchtliche Mängel in der Integration der Infrastruktur und deren Verknüpfung 
gibt, wie aus einer jüngst im Journal of Nordregio veröffentlichten Übersicht hervorgeht 
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(vgl. Nordregio 2008a: 16 f.). Andere Beispiele sind die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
(FFH-RL), die in vielerlei Hinsicht einen funktionalen Planungsverbund auf regionaler 
Ebene zwischen EU und Mitgliedsstaaten herstellt, der entscheidenden Einfluss auf 
konkrete Infrastrukturvorhaben haben kann. Ein weiteres Beispiel mit potenziell gro-
ßer raumplanerischer Bedeutung ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
(Ritter 2005: 244 f.).

Die zurzeit wohl wichtigste Entwicklung in Bezug auf die Raumkoordination im Rah-
men der EU ist die Erarbeitung des „Grünbuchs über die territoriale Kohäsion, die 
Zukunft vor Augen“, das in der Tradition der oben dargestellten Entwicklung steht (Euro-
päische Kommission 2008a: 6–7). Inwieweit eine grundlegende Neuordnung stattfin-
det, ist schwer vorauszusagen, obwohl sich eine gewisse Flexibilisierung abzeichnet: 
„Auch wenn das Grünbuch eine flexiblere Geografie vorschlägt, so stellt es doch nicht 
die nationalen und regionalen Zuständigkeiten in den Bereichen Raumplanung und 
Bodennutzung in Frage. Die für die Regionalpolitik zuständige EU-Kommissarin Da-
nuta Hübner erklärt dazu: ‚Wir müssen neue Formen der Governance erforschen, um 
die schwierige, aber notwendige Kombination aus europäischen Entscheidungen auf 
höchster Ebene einerseits und einer Bottum-up-Anpassung an die lokalen Bedürfnisse 
und Präferenzen andererseits weiter zu stärken‘“ (ebd.: 7). So gesehen scheint die 
Dominanz der intergouvernementalen Strukturen in diesem Bereich auch in Zukunft 
weiterzubestehen.

Der raumplanerisch wichtigste Politikbereich der EU, die Regional- und Strukturpolitik, 
wird in Kap. 10.2.3 Gegenstand einer ausführlicheren Diskussion sein. Für eine gründ-
liche Darstellung der Territorialen Agenda der EU in den letzten Jahren und die Rolle 
der verschiedene Akteure, insbesondere auch der Bundesrepublik Deutschland, und 
ihrer Hintergründe wird auf Faludi (2007) verwiesen.

Historisch gesehen waren nicht die EU- bzw. EWG-basierten Integrationsprozesse die 
tragenden Säulen der europäischen Zusammenarbeit in Fragen der Raumplanung und 
Raumentwicklung, sondern der 1949 gegründete Europarat. Im Gegensatz zur Europäi-
schen Union beruht die Zusammenarbeit im Europarat ausschließlich auf intergouver-
nementalen Prinzipien. Die zwischenstaatlichen Vereinbarungen werden in der Regel 
in sogenannten Konventionen festgehalten, die nicht unmittelbare Rechtswirkungen 
in den Unterzeichnerstaaten haben, sondern in nationales Recht umgesetzt werden 
müssen. Das gilt auch für die Vereinbarungen im Bereich der europäischen Raumpla-
nungs- und Raumordnungspolitik.

Der Europarat hat sich seit 1970 mit Fragen der Raumordnung und Landesplanung in 
den sogenannten Europäischen Raumordnungskonferenzen befasst, die zum Teil noch 
heute auf der Agenda der EU stehen. Dies gilt insbesondere für die Schaffung einer 
gemeinsamen Grundlage für die Raumbeobachtung, was heute teilweise durch die 
unten näher dargestellte ESPON-Initiative erreicht worden ist. Das zentrale Dokument 
in Europarat-Regie war die 1983 verabschiedete Europäische Raumordnungscharta. 
Generell ist festzuhalten, dass der Europarat nicht nur als Vorreiter der raumplane-
rischen Kooperation in Europa von zentraler Bedeutung war, sondern immer noch eine 
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wichtige Rolle bei der Verbindung zwischen den EU-Staaten und den europäischen 
Ländern spielt, die nicht der EU angehören. Zurzeit hat der Europarat 47 Mitglieder 
und umfasst alle Staaten in Europa, mit Ausnahme von Weißrussland und dem Vatikan 
(vgl. Europarat 2008).

In Bezug auf die hier dargestellte Thematik ist darüber hinaus der Kongress der Ge-
meinden und Regionen Europas (vormals Ständige Konferenz der Gemeinden und 
Regionen Europas) zu erwähnen, in dessen zwei Kammern lokale bzw. regionale Ge-
bietskörperschaften der Mitgliedstaaten vertreten sind und der gewissermaßen ein Pen-
dant zum Ausschuss der Regionen in der EU darstellt. Dieses Gremium spielte auch 
eine maßgebliche Rolle in den Europaratsbestrebungen, eine gemeinsame Grundlage 
für die grenzüberschreitende raumplanerische Zusammenarbeit zu erarbeiten (Becker-
Christensen 1979).

ESPON

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) wurde 2002 als Nachfolger 
des durch das EUREK initiierten Studienprogramms zur europäischen Raumordnung 
durch die EU-Kommission ins Leben gerufen (Bengs 2002). ESPON wird durch die EU-
Kommission und die EU-Mitgliedstaaten (alte und neue) sowie weitere teilnehmende 
Länder wie die Schweiz und Norwegen getragen. Die Arbeit von ESPON wird dem 
Netzwerkgedanken entsprechend in transnationalen Arbeitsgruppen durchgeführt. In 
jedem Land sind Netzwerkstellen für die nationale Koordination verantwortlich.

Die Zielsetzung von ESPON umfasst anwendungsorientierte Studien zur territorialen 
Entwicklung und zur Raumplanung, um eine gesamteuropäische Perspektive zu er-
stellen. Dazu soll sichergestellt werden, dass die notwendige Kapazität im Bereich 
der angewandten Forschung zur Verfügung steht und dazu beigetragen wird, dass sich 
eine tragfähige unterstützende interdisziplinäre „scientific community“ im Bereich der 
europäischen Raumentwicklung bildet. Konkret umfasst das ESPON 2006-Programm 
folgende Arbeitsbereiche:

Diagnose der vorherrschenden Entwicklungstendenzen, Potenziale und Ungleich-
heiten im EU-Kontext

Analysen der EU-Politiken und ihres Einflusses auf Territorium und Kohäsion

Erstellung von Karten zu den wichtigsten Aspekten der territorialen Struktur und 
der regionalen Disparitäten

Integrierte, sektorübergreifende Analysen und Szenarien zur gesamteuropäischen 
Entwicklung

Indikatoren und Typologien zur Raumbeobachtung sowie Prioritäten für ein aus-
gewogenes und polyzentristisches Europa

Integrierte Werkzeuge und relevante Instrumente, die eine räumliche Koordina-
tion der Fachpolitiken gewährleisten (ESPON 2008)
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Wie aus obigem Katalog der ESPON-Zielsetzung 2006 hervorgeht, ist das Netzwerk 
vorwiegend auf eine Verbesserung der Beschlussgrundlagen für die raumplanerische 
Koordination in Europa ausgerichtet und nicht auf eigentliche Beeinflussung oder gar 
Beschlussfassung. In dieser Perspektive steht ESPON eindeutig in der intergouverne-
mentalen Tradition auf dem Gebiet von Raumordnung und Landesplanung. Organi-
satorisch besteht die ESPON-Zusammenarbeit aus einem Beobachter-Komitee (Mo-
nitoring Commitee), den Management- und Finanzbehörden (Managing and Paying 
Authorities), den Koordinationseinheiten (Coordination Units), den ESPON-Kontakt-
punkten (ESPON Contact Points) sowie den transnationalen Projektgruppen (Transna-
tional Project Groups), in denen die eigentliche Arbeit vonstatten geht.

In der Neuauflage des ESPON 2013 wird u. a. eine breitere Streuung und Anwendung 
der Ergebnisse der ESPON-Studien angestrebt, die auch andere Körperschaften wie 
Ministerien und EU-Behörden umfasst. Vor allem soll der breitere Dialog mit anderen 
Interessenten gesucht werden, z. B. im Rahmen von EU-Projekten und -Programmen 
wie INTERREG (ESPON, INTERACT 2007: 90).

VASAB

Die VASAB-Initiatiave (Visions and Strategies around the Baltic Sea 2010) beschäf-
tigt sich mit der Zusammenarbeit der Ostseeanrainer-Staaten in Raumplanung und 
Raumentwicklung und ist so in vielerlei Hinsicht ein regionales Pendant zu den oben 
erwähnten europäischen Organen in der grenzüberschreitenden Raumplanung. Die 
grundsätzlich zwischenstaatliche Ausrichtung ist auch hier gegeben. VASAB 2010 um-
fasst ebenfalls alle relevanten Körperschaften in der Region, ungeachtet ihrer Zugehö-
rigkeit zur EU (vgl. Abb. 10.10).

Im Vergleich zu den weiter oben diskutierten Foren umfasst VASAB auch Weißrussland, 
das ansonsten ein Schattendasein in der europäischen Zusammenarbeit führt. Darüber 
hinaus ist bemerkenswert, dass im VASAB nur die geographisch relevanten Regionen in 
Russland (die Oblaste Murmansk, Leningrad, Pskov und die Exklave Kaliningrad) und 
in Deutschland (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und die 
Stadtstaaten Hamburg und Berlin) teilnehmen. Repräsentanten der föderalen Regie-
rungen nehmen jedoch an den Ministerkonferenzen teil.

VASAB wurde im August 1992 auf einer Konferenz der zuständigen Minister in Karlskro-
na (Schweden) gegründet, wo beschlossen wurde, ein Arbeitsdokument mit dem Titel 
„Vision and Strategies fort he Baltic Sea Region 2010“ zu erarbeiten. Zwei Jahre später 
wurde der Bericht VASAB 2010 in Tallin (Estland) verabschiedet, womit die eigentliche 
Arbeit begann. Schwerpunkte sind die Erstellung von Langzeitprognosen zur räum-
lichen Entwicklung der Ostseeregion, die aktive Einflussnahme auf die Vorbereitung 
und die Durchführung von ostseerelevanten Programmen zur transnationalen und 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Darüber hinaus wird die aktive Teilnahme an 
den europäischen territorialen Kohäsionsprozessen angestrebt. Dies ist insbesondere 
von Bedeutung, da VASAB auch Regionen aus drei Ländern umfasst, die nicht der EU 
angehören. Weitere Ziele sind die Anregung und Unterstützung von Modellprojekten 
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Abb. 10.10: VASAB 2010 – Mitglieder und Regionen

Quelle: Nordregio 2008b
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bezüglich der gemeinsamen sozialen, ökonomischen und ökologischen Tendenzen, die 
raumrelevant sind. Des Weiteren ist der Wissensaustausch bezüglich einer innovativen 
Raumplanung und Raumentwicklung ein zentrales Element der VASAB-Initiative.

Konkret ist die Umsetzung durch Konferenzen, Symposien und vor allem durch ge-
meinsame Projekte geschehen, die in der Regel in Zusammenarbeit mit EU- oder Nor-
dischen Programmen durchgeführt wurden. Tab. 10.6 enthält eine Übersicht über die 
6 Hauptthemen der Projekte, die im Rahmen von VASAB 2010 untersucht worden 
sind. Einzelheiten zu den Projekten sind der in der Quelle angeführten Website zu 
entnehmen.

Zentral in den meisten VASAB-Projekten ist die Fokussierung auf die Zusammenarbeit 
von Institutionen und Körperschaften aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 
und die Breite der internationalen Streuung der Teilnehmer. Zwei Beispiele für VASAB-
orientierte Studien, die raumplanungsrelevante Fragestellungen aufgreifen, sind das 
Projekt USUN (Urban Systems and Urban Networking around the Baltic Sea Region) 
und das MECIBS-Projekt (Medium Sized Cities in Dialogue around the Baltic Sea), die 
beide stark auf die Einbeziehung regionaler und lokaler Akteure abzielten und gleich-
zeitig versuchten, projektorientierte Zusammenarbeit in raumplanungs- und raum-
entwicklungsrelevanten Themenfeldern zu initiieren (Groth 2001; Groth et al. 2005).

10.2.3 Wirtschaftliche Aspekte der grenzüberschreitenden 
Raumentwicklung

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist traditionell durch spezifische Probleme 
vor Ort und Probleme der Grenzlage initiiert worden. Hier haben häufig auch raumpla-
nungsrelevante Probleme eine tragende Rolle gespielt, sei es bezüglich des Verkehrs, 

Tab. 10.6: Hauptthemen der VASAB 2010-Projekte zur Raumentwicklung

Quelle: VASAB 2008
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bei größeren Infrastrukturmaßnahmen oder in Bezug auf den Umweltschutz. Der ent-
scheidende Schub in Richtung einer formalisierten raumplanerischen Zusammenarbeit 
an den meisten Grenzen kam jedoch durch die verschiedenen regional- und struk-
turpolitischen Maßnahmen im Rahmen der EU- Regionalpolitik, die nach der ersten 
EU-Erweiterung 1973 Gestalt annahm und sich eindeutig zur wichtigsten Säule der 
europäischen Raumentwicklungspolitik entwickelt hat (Ritter 2003: 23). Im Folgenden 
wird zunächst auf die allgemeine Entwicklung auf dem regionalpolitischen Politik-
feld auf europäischer Ebene eingegangen, bevor im zweiten Teil dieses Abschnittes die 
grenzüberschreitenden, raumwirksamen Programme näher erläutert werden.

Regional- und Strukturpolitik der Europäischen Union

Wie schon erwähnt, spielte die regionale Dimension nur indirekt eine Rolle in den 
Römischen Verträgen, die nur die allgemeine Zielsetzung einer ausgewogenen Ent-
wicklung hervorhoben. Die wichtigsten konkreten regional- und strukturpolitisch wirk-
samen Elemente waren der Europäische Sozialfonds (ESF), der seine Wurzeln in der 
1952 gegründeten Montanunion hatte, sowie die Europäische Investitionsbank mit 
Sitz in Luxemburg. Erst in Verbindung mit den ersten Plänen für eine Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) Anfang der 1970er Jahre wuchs die Erkenntnis, dass eine ge-
meinsame Regionalpolitik notwendig ist, wenn Regionen mit großen wirtschaftlichen 
Strukturunterschieden in einem Währungsraum vereint sind. Vor allem Italien war ein 
prominenter Fürsprecher. Obwohl die ersten Versuche, eine WWU zu etablieren, in 
den Währungskrisen der frühen 1970er Jahre letztendlich scheiterten, wurde eine wenn 
auch vom Umfang her zunächst bescheidende Regionalpolitik nicht zuletzt aufgrund 
der starken Interessen der zwei neuen Mitgliedsländer Großbritannien und Irland 1974 
beschlossen (nach Art. 235 der Römischen Verträge). Damit wurde der Europäische 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 1975 Realität, mit noch bescheidenen 4 % des 
EU-Haushaltes. Seitdem ist er zu einem der bedeutendsten Politikfelder der EU gewor-
den (vgl. Tab. 10.7). Hauptmission des EFRE war es, den unterentwickelten Regionen 
in der EU beizustehen (insbesondere in Italien) und Industrieregionen in der Restruktu-
rierung zu unterstützen (insbesondere in Großbritannien). Hauptinstrumente waren In-
frastrukturmaßnahmen und Investitionen in Arbeitsplätze in kleinen Unternehmen.

Mit dem Inkrafttreten des gemeinsamen Binnenmarktes und der europäischen Einheits-
akte Ende 1992 bekam auch die EU-Regionalpolitik eine neue Grundlage (für eine 
Einführung vgl. z. B. Eser 2005). Die Zielsetzung der Strukturpolitik ist nun explizit, 
die regionalen Disparitäten zu vermindern. Im Rahmen der Reform der Strukturfonds 
wurden die Förderprogramme des Regionalfonds, des Sozialfonds und des EAGGF 
(der Strukturmaßnahme im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik) zusammengeführt. 
Ebenso wurden die strukturwirksamen Maßnahmen der Europäischen Investitionsbank 
stärker eingebunden. Vier Grundprinzipien wurden festgelegt, die die strukturpoli-
tischen Maßnahmen steuerten. Diese waren: Konzentration, sowohl geographisch wie 
in Bezug auf die zu fördernden Maßnahmen, Partnerschaft, Programmgebundenheit 
und Additionalität.
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In diese Periode fielen auch die ersten Vorläufer der eigentlichen grenzüberschrei-
tenden Maßnahmen im Rahmen der sogenannten Gemeinschaftsprogramme. In vieler-
lei Beziehung war dies eine entscheidende Phase der Re-Orientierung der Regional-
politik auf europäischer Ebene, sowohl programmatisch wie in Bezug auf die Rolle der 
lokalen und regionalen Akteure (für eine kritische Analyse vgl. Armstrong 1996).

In Verbindung mit den Verhandlungen zum Maastrichter Vertrag zur Europäischen 
Union wurde eine weitere regionalpolitisch bedeutsame Entscheidung bezüglich des 
sogenannten Kohäsionsfonds getroffen, der den strukturschwachen Ländern (Spanien, 
Portugal, Griechenland und Irland) vorbehalten war. Dieser ist in der Tradition mit der 
ursprünglichen Begründung für die EU-Regionalpolitik zu sehen, die – wie erwähnt – in 
Verbindung mit den damaligen Plänen zur WWU stand (für eine ausführliche Diskussi-
on der regionalen Problematik in diesem Kontext vgl. z.B. Cuadrado-Roura, Parellada 
2002).

Der Kohäsionsfond wurde im Zusammenhang mit den Plänen zur Einführung einer 
gemeinsamen Währung beschlossen. Seit dem 1. Januar 2004 ist Irland nicht mehr 
förderungswürdig, da das irische Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, gemessen in Kauf-
kraftparitäten, über dem Höchstniveau von 90 % im Vergleich zum EU-Durchschnitt 
liegt. Alle neuen EU-Mitgliedsländer, die seit 2004 aufgenommen wurden, sind för-
derungswürdig, da ihr Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt unter 90 % des Gemeinschafts-
durchschnitts liegt. Des Weiteren wurde vereinbart, den Rat der Regionen zu bilden 
und alle drei Jahre einen sogenannten Kohäsionsbericht vorzulegen (Europäische Kom-
mission 2008b).

Im Maastrichter Vertrag – dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) – wurde in 
Art. 130 a die Zielsetzung einer ausgewogenen und harmonischen Entwicklung wie 
folgt formuliert: „Die Gemeinschaft entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur 
Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, um eine harmonische 
Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu fördern. Die Gemeinschaft setzt sich 
insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Re-
gionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete, einschließlich 
der ländlichen Gebiete, zu verringern“ (ABl. der EU 1992 C 191).

Wie erwähnt, hat sich mit dem Lissaboner Vertrag in dieser Beziehung nur wenig ge-
ändert. Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Raumplanung und Raumentwicklung ist 
weiterhin nur implizit ein Teil der EU-Politik, um das übergeordnete Ziel der territorialen 
Kohäsion zu erreichen. Die Regionalpolitik an sich ist in der nun anlaufenden Periode 
insbesondere dadurch charakterisiert, dass die EU-Erweiterung neue Anforderungen 
nicht nur an die Kommission, sondern vor allem auch an die alten Mitgliedsstaaten 
stellt, da viele von ihnen in nicht unerheblichem Umfang Mittel verlieren werden. 
Wesentlicher Grund sind die sich mehr oder weniger automatisch ändernden Zutei-
lungskriterien durch die große Zahl von neuen Mitgliedern mit unterdurchschnittlicher 
Wirtschaftsleistung. So gesehen ist die laufende Programmperiode in vielerlei Hinsicht 
eine Übergangsphase. Tab. 10.7 fasst die wichtigsten strukturellen Änderungen der bis-
herigen Regional- und Strukturpolitik zusammen.
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In der 2006 verabschiedeten EG-Verordnung Nr. 1080/2006 ist der Zweck der EU-
 Regionalpolitik wie folgt festgelegt: „Nach Artikel 160 des Vertrags und nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1083/2006 trägt der EFRE finanziell zu den Maßnahmen bei, die 
darauf abzielen, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt durch Ausgleich der 
wichtigsten regionalen Ungleichgewichte zu stärken, indem die Regionalwirtschaften 
entwickelt und strukturell angepasst werden, einschließlich der Umstellung der Indus-
triegebiete mit rückläufiger Entwicklung und der rückständigen Gebiete, und indem 
die grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit geför-
dert wird. Dabei trägt der EFRE den Prioritäten der Gemeinschaft Rechnung, insbe-
sondere der Notwendigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu stärken, dauer-
hafte Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten und eine nachhaltige Entwicklung zu 
gewährleisten“(ABl. der EU 2006 L 210: 2 f.).

Konkret sind die Ziele der Regionalpolitik in drei thematischen – vor allem auch die 
Lissabon-Zielsetzung, die EU zur wettbewerbsfähigsten geographischer Region der 
Welt zu machen, unterstützenden – Feldern zusammengefasst.

Unter der Überschrift Konvergenz unterstützt der EFRE (Art. 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006) eine nachhaltige und integrierte regionale Wirtschaftsentwicklung und 
Beschäftigung durch Stärkung der endogenen Potenziale in den Regionen. Die Ein-
sätze sind breit gestreut und zielen auf Forschung und Entwicklung, Bildung, lokale 
Entwicklungsinitiativen, Infrastruktur, Kultur und Tourismus.

Tab. 10.7:  Übersicht der wichtigsten Reformen und Änderungen  
in der EU-Strukturpolitik

Quelle: Europäische Kommission 2007
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Zweite Priorität hat die Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (Art. 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006), die vor allem in drei Teilbereichen gefördert werden 
soll. Innovation und wissensbasierte Wirtschaft sollen durch Ausbau der regionalen 
Forschung, Technologie und Entwicklung sowie der Innovationskapazitäten gefördert 
werden. Dies umfasst auch die Förderung der Innovationstätigkeit und von unterneh-
merischen Initiativen in allen Sektoren der regionalen Wirtschaft. Als Drittes wird die 
Förderung der unternehmerischen Initiative im Bereich der Existenzgründung und der 
Umsetzung neuer Ideen genannt. Dies soll auch durch die Schaffung von Finanzinstru-
menten und Gründerzentren unterstützt werden.

Darüber hinaus zielt diese Priorität auf die Bereiche von Umwelt und Risikovermei-
dung ab und fördert u. a. nachhaltige Infrastrukturen unter Rücksichtnahme auf z. B. 
NATURA-2000-Gebiete, Energieeffizienz und umweltverträglichen und nachhaltigen 
öffentlichen Nahverkehr.

Schließlich soll im Rahmen des Art. 5 der Zugang zu Verkehrs- und Telekommunika-
tionsdiensten, die im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse liegen, sichergestellt 
 werden.

Dritte thematische Priorität ist die Europäische territoriale Zusammenarbeit (Art. 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006), die im Prinzip darauf abzielt, die zuvor genannten 
Politikbereiche vor Ort durch Zusammenarbeit umzusetzen, und die in vielerlei Hin-
sicht die Weiterführung der INTERREG-Initiativen in den bisherigen Programmperioden 
darstellt. Dies kommt insbesondere im folgenden Punkt zum Ausdruck: „3. Verstärkung 
der Wirksamkeit der Regionalpolitik durch Förderung

der interregionalen Zusammenarbeit mit den Schwerpunkten Innovation und wis-
sensbasierte Wirtschaft sowie Umwelt und Risikovermeidung im Sinne des Arti-
kels 5 Nummern 1 und 2,

des Erfahrungsaustauschs über die Ermittlung, Weitergabe und Verbreitung vorbild-
licher Praktiken, unter anderem für nachhaltige Stadtentwicklung nach Artikel 8, 
und

von Maßnahmen, die Studien, die Erhebung von Daten und die Beobachtung und 
Analyse von Entwicklungstendenzen in der Gemeinschaft betreffen“ (ABl. der EU 
2006 L 210: 5).

Dieser Absatz ist natürlich von zentraler Bedeutung für die Umsetzung der internatio-
nalen Zusammenarbeit im Bereich Planung und Raumordnung auf EU-Ebene. Dieser 
Aspekt wird auch durch die besonderen Bestimmungen für das Ziel Europäische terri-
toriale Zusammenarbeit in Kap. III der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 unterstrichen 
(vgl. ABl. der EU 2006 L 210: 7). Auf Einzelheiten der in Art. 6 gesetzten Schwerpunkte 
(vgl. ebd.: 5) wird in der folgenden Diskussion der INTERREG-Programme näher ein-
gegangen.

a)

b)

c)
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INTERREG

INTERREG ist die Bezeichnung für eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Regionen in der EU. Die INTERREG-Initiative ist jetzt in ihrer 4. Auflage und heute 
ein vollwertiger Teil der Strukturfonds-Maßnahmen zur territorialen Kooperation in 
Europa und umfasst weiterhin sowohl die traditionelle grenzüberschreitende wie die 
transnationale Zusammenarbeit.

Die INTERREG-Programme haben sich auf der Grundlage der sogenannten Gemein-
schaftsprogramme, die durch die ungebundenen Mittel in den frühen ERDF-Pro-
grammen finanziert wurden, entwickelt. So gesehen stehen sie in der Tradition der 
Regionalpolitik, Benachteiligungen in Gebieten zu kompensieren, die durch den 
Integrationsprozess entstehen. Diese Problematik wurde früh in den Grenzregionen 
der ursprünglichen sechs Mitgliedsländer erkannt und führte u. a. zur Gründung der 
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) (vgl. auch Kap. 10.2.4). In 
diesem Zusammenhang ist das generelle Ziel der INTERREG-Initiativen zu sehen, dass 
nationale Grenzen kein Hindernis für eine ausgewogene Entwicklung und die Integra-
tion des europäischen Raumes sein dürfen.

Die Probleme der Grenzgebiete sind vielschichtig. Zum einen bedeuteten Grenzen 
lange Zeit nicht nur eine politische Aufteilung, sondern auch eine Barriere in wirt-
schaftlicher, kultureller und sozialer Hinsicht. Ökologische Probleme machen aber 
nicht vor Grenzen halt, und Infrastrukturinvestitionen sind häufig eher großräumig als 
kleinräumig begründet. Dies bedeutet oft, dass verbesserte Verkehrsinfrastruktur den 
Grenzräumen häufig nicht zugute kommt, da z. B. Hochgeschwindigkeitstrassen der 
Bahn eine Region durchschneiden, aber keine eigentliche Anbindung mit sich brin-
gen. Auch die nationale Politik hat die Grenzregionen in der Vergangenheit oft ver-
nachlässigt oder war auf die nationalen Zentren und nicht auf die unmittelbare Nach-
barschaft ausgerichtet. Selbst historisch gewachsene Regionen standen sozusagen mit 
dem Rücken zueinander, auf die nationalen Zentren ausgerichtet.

Durch INTERREG werden Initiativen auf dem Gebiet der grenzübergreifenden Zusam-
menarbeit gefördert, wie Infrastrukturvorhaben, die Zusammenarbeit von Versorgungs-
unternehmen und bildungsfördernde Maßnahmen, sowohl im allgemeinbildenden 
als auch im berufsbildenden und universitären Bereich. Hinzu kommen gemeinsame 
Aktionen von Unternehmen, Kooperationen im Bereich des Umweltschutzes, des Ar-
beitsmarktes und der Kultur und last but not least der Raumplanung. Die territoriale 
oder räumliche Dimension spielt eine besondere Rolle in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, da Vorteile und Nachteile der ökonomischen, sozialen und poli-
tischen Integration hier besonders deutlich zutage treten.

In einer Analyse der grenzüberschreitenden ESPON- und INTERREG-Aktivitäten wird 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit wie folgt definiert: „Cross-border cooperation 
(GCP) in general refers to ,a more or less institutionalized collaboration between con-
tiguous subnational authorities across national borders‘. Cross-border cooperation is 
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Abb. 10.11: Grenzüberschreitende INTERREG IIIA-Programme

Quelle: Europäische Kommission 2006
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a crucial element for overcoming the barriers of national borders and achieving eco-
nomic, social and territorial cohesion in Europe…“ (ESPON, INTERACT 2007: 83).

Im Folgenden wird zunächst die Entwicklung von Inhalten und Schwerpunkten in den 
bisherigen INTERREG-Programmen vorgestellt, bevor näher auf die grenzüberschrei-
tenden und raumplanerischen Aspekte der aktuellen Programme eingegangen wird. 
Diese befinden sich im Augenblick in der Übergangsphase zwischen INTERREG III 
(Zeitraum 2000–2006), wo die letzten Initiativen 2008 ausgelaufen sind, und dem 
Beginn der neuen Programmperiode im Rahmen von Ziel 3 des EFRE (INTERREG IV 
2007–2013). Abschließend werden einige konkrete Kooperationsmaßnahmen in einem 
Planungszusammenhang diskutiert.

INTERREG III umfasst – wie schon das vorherige Programm – drei Teile. Darüber hin-
aus beinhaltet die Initiative netzwerkunterstützende Maßnahmen wie die Finanzierung 
des ESPON. Im Einzelnen sind folgende Elemente hervorzuheben (Europäische Kom-
mission 2008c):

INTERREG IIIA: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen benachbarten Re-
gionen mit dem Ziel, grenzüberschreitende soziale und wirtschaftliche Zentren durch 
gemeinsame Entwicklungsstrategien zu schaffen (siehe Abb. 10.11). Konkrete Maß-
nahmen sind:

Förderung von städtischer, ländlicher und küstennaher Entwicklung

Stärkung der Motivation für Betriebsgründungen

Entwicklung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, einschließlich des 
Tourismus

Entwicklung von lokalen Beschäftigungsinitiativen

Förderung der Integration in den Arbeitsmarkt und der sozialen Teilnahme

Initiativen zur gemeinsamen Nutzung des Humankapitals und der Institutionen im 
Bereich von Forschung, Entwicklung, Ausbildung, Kultur, Gesundheitswesen etc.

Maßnahmen im Bereich von Umweltschutz, Energieeffizienz und nachhaltigen 
Energiesystemen

Verbesserung der Infrastrukturnetzwerke in Transport, Information, Kommunika-
tion sowie der Dienstleistungen im Bereich von Wasser- und Energiesystemen

Verstärkte juristische und verwaltungsmäßige Zusammenarbeit

Verbesserung der menschlichen und institutionellen Grundlagen für grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit

INTERREG IIIB: Transnationale Zusammenarbeit nationaler, regionaler und lokaler 
Körperschaften mit dem Ziel der verbesserten Integration der Union durch die Bildung 
größerer Gruppierungen europäischer Regionen.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Ausgangspunkt sind die Erfahrungen des entsprechenden INTERREG IIC-Programms, 
die generellen Prioritäten der Gemeinschaftspolitiken, insbesondere des oben er-
wähnten TEN-Projektes, und die Empfehlungen des EUREK. Zentrale Komponenten 
sind regionale Entwicklungsstrategien auf transnationaler Ebene und die Kooperation 
städtischer und ländlicher Räume, die Stärkung der Kommunikationsinfrastruktur zwi-
schen peripheren Regionen, die Förderung und der Schutz der Umwelt und der natür-
lichen Ressourcen. Des Weiteren umfasst diese Initiative auch die Verbesserung der 
Integration der überseeischen Gebiete der EU.

INTERREG IIIC: Interregionale Zusammenarbeit mit dem Ziel der Verbesserung der 
Effizienz der regionalen Entwicklungspolitik und von deren Instrumenten durch groß-
flächigen Informations- und Erfahrungsaustausch (Netzwerke). Schwerpunkte sind – 
wie schon im Vorgängerprogramm (INTERREG IIB) – der Erfahrungsaustausch zwischen 
EU-Mitgliedstaaten und Drittländern bezüglich der Ergebnisse der grenzüberschrei-
tenden und transnationalen Kooperation im Rahmen der übrigen INTERREG-Initiativen 
(IIIA und IIIB) sowie die Zusammenarbeit in Bereichen wie Forschung, Technologie, 
Wirtschaft, Informationsgesellschaft, Tourismus, Kultur oder Umwelt.

Die dritte Auflage des INTERREG-Programms steht in der Tradition der Vorgänger-
programme. INTERREG II hatte im Grunde die gleichen räumlichen Schwerpunkte. 
Das Prinzip der Kofinanzierung zwischen nationalen (regionalen) und EU-Geldern 
wurde ebenfalls beibehalten. INTERREG III diente als Ausgangspunkt für die Neuauf-
lage 2007–2013, die ähnliche Schwerpunkte setzt.

Wie bereits oben erwähnt, enthält die 2006 beschlossene Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 über den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (ABl. der EU 
2006 L 210) eine Straffung der übergeordneten Zielsetzung der Regionalpolitik in drei 
thematischen Prioritäten: Konvergenz (Art. 4), regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung (Art. 5) und europäische territoriale Zusammenarbeit (Art. 6). Letztere 
dient auch als Grundlage für die Weiterführung der INTERREG-Programme und damit 
als Ausgangspunkt für die Staatsgrenzen überschreitende Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet von Raumplanung und Raumentwicklung. In der Praxis laufen diese weiterhin 
unter der Bezeichnung INTERREG IV, wobei INTERREG IVA wiederum für die eigent-
liche grenzüberschreitende Zusammenarbeit steht (vgl. Abb. 10.12).

In Art. 6 der EG-Regionalfondsverordnung (Nr. 1080/2006) wird die „Europäische ter-
ritoriale Zusammenarbeit“ in drei Prioritäten zusammengefasst, auf die der EFRE seine 
Mittel konzentriert. Unter der ersten Priorität sind die eigentlichen grenzüberschrei-
tenden Aktivitäten, die in der Tradition der ehemaligen INTERREG-Programme stehen, 
zu finden. Eine Übersicht der Förder- und Programmgebiete in der Ostseeregion ist 
Abb. 10.12 zu entnehmen. Die Erstellung von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Tätigkeiten wird durch gemeinsame Strategien für eine nach-
haltige territoriale Entwicklung gefördert. Umgesetzt wird dies in erster Linie durch:

„a) Förderung der unternehmerischen Initiative und insbesondere der Entwicklung 
der KMU, des Fremdenverkehrs, kultureller Tätigkeiten und des grenzüberschrei-
tenden Handels;
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Quelle: Nordregio 2008b
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b) Förderung und Verbesserung des gemeinsamen Schutzes und der Bewirtschaf-
tung der natürlichen und kulturellen Ressourcen sowie der Vermeidung von natur-
bedingten und technologischen Risiken;

c) Stärkung der Verbindungen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten;

d) Verringerung der Isolation durch einen besseren Zugang zu Verkehrs-, Informa-
tions- und Kommunikationsnetzen und -diensten sowie zu grenzübergreifenden 
Wasser-, Abfallentsorgungs- und Energiesystemen und entsprechenden Anlagen;

e) Ausbau der Zusammenarbeit, der Kapazitäten und der gemeinsamen Nutzung von 
Infrastrukturen insbesondere in Bereichen wie Gesundheit, Kultur, Tourismus und 
Bildung.

Darüber hinaus kann der EFRE zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Justiz- 
und Verwaltungsbehörden, zur grenzüberschreitenden Integration des Arbeitsmarktes, 
zu lokalen Beschäftigungsinitiativen, zur Gleichstellung von Frauen und Männern und 
zur Chancengleichheit, zu Fortbildung und sozialer Eingliederung sowie zur gemein-
samen Nutzung von Humanressourcen und Einrichtungen für die FTE beitragen“ (ABl. 
der EU 2006 L 210: 5).

Die zweite Priorität liegt auf der Begründung und Entwicklung der transnationalen 
Zusammenarbeit, einschließlich der bilateralen Zusammenarbeit zwischen maritimen 
Regionen, die in obigem Absatz nicht erwähnt werden. Dies geschieht durch die Fi-
nanzierung von Netzwerken und Aktionen, die eine integrierte territoriale Entwicklung 
im Bereich von Innovation, Umwelt, Zugänglichkeit und nachhaltiger Stadtentwick-
lung begünstigen.

Der dritte Schwerpunkt der territorialen Zusammenarbeit hat die bereits erwähnte Ver-
stärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik durch internationale Zusammenarbeit, 
Erfahrungsaustausch und Raumbeobachtung zum Ziel.

In den meisten relevanten Grenzregionen sind mittlerweile operationelle Programme 
nach den neuen EU-Bestimmungen erstellt worden (vgl. das Beispiel des INTERREG 
IVA-Programms in der Region Süddänemark/Schleswig-Holstein). Die wichtigsten Vor-
gaben der Kommission sind die oben bereits ausführlich angesprochene Verordnung 
über den EFRE, die Allgemeine Verordnung zu den EU-Strukturfonds sowie die Durch-
führungsverordnung für die Strukturfonds und die Kohäsionspolitik (ABl. der EU 2006 
L 210).

In Kap. 10.2.4 wird auf die praktische Umsetzung der grenzüberschreitenden Koope-
ration im Rahmen der Euregios näher eingegangen. Euregios waren ursprünglich infor-
melle lokale und regionale Zusammenarbeitsgremien, die u. a. in der Raumplanung, 
vor allem aber im Bereich der Wirtschaftsentwicklung aktiv waren.
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Beispiel eines INTERREG IVA-Programms:  
Region Süddänemark/Schleswig-Holstein

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Regionen im südlichen 
Dänemark und nördlichen Schleswig-Holstein hat eine lange Tradition und ihre 
Wurzeln reichen zurück bis in die Zeit vor den ersten INTERREG-Programmen. 
In der Programmperiode 2000–2006 wurden eigenständige Initiativen sowohl an 
der Landesgrenze zwischen den Kreisen Sønderjylland (Nordschleswig) und dem 
Landesteil Schleswig sowie über die Ostsee zwischen dem Kreis Fyn und der Tech-
nologie-Region K.E.R.N. (Kiel-Eckernförde-Rendsburg-Neumünster) durchgeführt. 
Darüber hinaus gab es auch grenzüberschreitende Projekte in der Fehmarn-Belt-
Region zwischen den Kreisen Ostholstein und Storstrøms Amt, die u. a. Projekte zur 
Vorarbeit für die 2008 unterzeichnete Fehmarn-Belt-Querung waren.

Abb. 10.13: INTERREG IVA: Süddänemark/Schleswig-Holstein

Quelle: INTERREG IVA 2008
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In geographischer Hinsicht sind die Fördergebiete im Großen und Ganzen im Ver-
gleich zu INTERREG IIIA beibehalten worden. Programmatisch sind drei Schwer-
punkte vereinbart:

Wachstumsförderung, Innovation und Wissensteilung (u. a. im Bereich von Be-
triebsgründung, Informationstechnologie, Forschung, Tourismus und Gesund-
heitsökonomie)

Generelle Strukturmaßnahmen, Umwelt und Energie (menschliche Ressour-
cen, Verkehr und Logistik, Stadt-Land-Problematik)

Funktionelle Integration und Zusammenarbeit (Kultur, Sprache und Vereinszu-
sammenarbeit, Grenzgänger, Arbeitsmarkt und Schule, Öffentlicher Nahver-
kehr, Kooperation der Verwaltungen

Organisatorisch wird die Zusammenarbeit wie erwähnt durch eine gemeinsame 
Verwaltungseinheit getragen. Diese wird durch die Region Süddänemark wahrge-
nommen und durch einen gemeinsamen INTERREG-Ausschuss geleitet und über-
wacht. Hier sind sowohl die regionalen Gebietskörperschaften wie gesellschaftliche 
Gruppen und Institutionen (z. B. Universitäten) vertreten. Ein technisches Sekreta-
riat, das für die praktische Durchführung verantwortlich ist, ist in beiden Teilen der 
Grenzregion angesiedelt.

Die INTERREG-Initiativen werden in der Periode 2007–2013 als Ziel 3-Projekte 
weitergeführt und umfassen in Dänemark die neue Region Syddanmark. Darüber 
hinaus laufen Ziel 3-Programme in der Fehmarn-Belt-Region und zwischen Kopen-
hagen/Seeland und Skåne in Schweden.

1.

2.

3.

Quelle: Region Syddanmark 2007

10.2.4 Bilaterale Kooperation in Raumplanung und Raumentwicklung 
im Überblick

Europäische Zusammenarbeit in Raumplanung und Raumentwicklung findet – wie 
schon erwähnt – auf dem Hintergrund verschiedener nationaler Planungsprinzipien 
und Gesetzgebungen statt. Dies bedeutet, dass allgemeingültige Generalisierungen nur 
schwer möglich sind. Konkret sind mindestens drei Aspekte zu berücksichtigen:

der gesetzliche Rahmen, in dem die teilnehmenden Körperschaften agieren,

die Zielvorgaben der Kooperation,

die Umsetzung vor Ort.

Der gesetzliche Rahmen ist in der Regel in den involvierten Ländern unterschiedlich, 
und die Planungskompetenzen sind oft auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Dies ist 

n

n

n
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nicht nur im europäischen Zusammenhang der Fall. Der Rahmen kann auch innerhalb 
eines Landes variieren, wie dies z. B. in der Bundesrepublik der Fall ist. Dies kann 
so auch innerhalb eines Staates zu Koordinationsproblemen in ländergrenzenüber-
greifenden Räumen führen. Probleme können auf der Grundlage von Staatsverträgen zur 
Koordination der Raumplanung wie im Beispiel des Raumordnungsverbandes Rhein-
Neckar gelöst werden, indem ein ländergrenzenübergreifender Raumordnungsplan als 
Rahmen für die konkrete Regionalplanung in den beteiligten Teilräumen erstellt wird. 
Dieses Modell zielt aber letztendlich auf eine übergeordnete Koordination und nicht 
auf eine gemeinsame Planung ab. Laut Schmitz (2005: 969) ist der Regionalverband 
Donau-Iller zwischen Bayern und Baden-Württemberg das einzige Beispiel „… für eine 
wirklich die Ländergrenzen übergreifende Planungsregion“. Diese Beispiele aus dem 
deutschen Kontext zeigen, wie komplex formalisierte Planungszusammenarbeit auch 
innerhalb eines Landes sein kann.

Dies bedeutet, dass die gemeinsamen Zielvorgaben in der Regel nicht bindend, son-
dern von Fall zu Fall bzw. von Region zu Region unterschiedlich sind. Deshalb ist ein 
Großteil der Koordination in diesem Bereich durch die Erstellung einer gemeinsamen 
Basis geprägt, wie oben ausführlich erläutert wurde. Hinzu kommen regionale Koor-
dinationsgremien auf europäischer Ebene, wie sie z. B. im Rahmen von INTERREG 
IIIB oder der Europäischen Raumordnungskonferenzen in Europarats-Regie gebildet 
wurden. Diese Form der Kooperation hat auch in den nordeuropäischen Ländern eine 
lange Tradition (Nordrefo, Nordplan) und wird heute teilweise von Nordregio, dem 
Nordischen Institut für Raumentwicklung, weitergeführt.

In der Praxis ist jedoch der dritte oben genannte Aspekt oftmals der wichtigste, die 
Umsetzung vor Ort, heute oft in Euregios organisiert. Hierbei kommt es vor allem auf 
die Auswahl der Partner und auf die Relevanz und den Integrationsgrad der Zusam-
menarbeit an:

„Partner selection is the key to the success of the topic – this regards both to the territo-
rial features, i. e. that there is a joint or preferable common issue to work on, and the 
organisational/institutional aspects, i. e. that all relevant partners are involved and that 
the partners have suitable competences/rights and means to approach the coopera-
tion topic. Relevance and integration of the territorial cooperation issue in the ,daily‘ 
work of all partner organizations and the incorporation of territorial cooperation tasks 
in routines are important for the success of the cooperation project and for being able 
to continue the task after finalizing the project without additional European funding“ 
(ESPON, INTERACT 2007: 93).

Vor allem die erste in der ESPON-INTERACT-Studie hervorgehobene Problematik ist in 
der Praxis der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Raumplanung und Raument-
wicklung aufgrund der verschieden gelagerten Kompetenzen oft problematisch. In Be-
zug auf Relevanz und Integration ist vor allem hervorzuheben, dass es für die Nach-
haltigkeit einer Partnerschaft entscheidend ist, dass sie ein integrierter Bestandteil der 
teilnehmenden Körperschaften wird und nicht nebenher in besonderen Verwaltungen 
bzw. Projekteinheiten läuft. Die Programmvorgaben, wie sie im neuen Instrument der 
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„European Grouping of Territorial Cooperation“ angedacht sind, können, müssen aber 
nicht unbedingt dazu beitragen.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit – Euregio

Der Begriff „Euregio“ hat sich als Sammelbegriff für grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit in Europa durchgesetzt, vor allem seit in der EU-Regionalpolitik eine gewisse 
Institutionalisierung der Zusammenarbeit eine Vorbedingung für INTERREG-Förderung 
wurde. Die ersten Euregios bildeten sich Ende der 1950er Jahre im deutsch-nieder-
ländischen Grenzgebiet. Die Euregio Gronau hat soeben ihr fünfzigjähriges Bestehen 
gefeiert. Diese regionalen Kooperationen zwischen Gebietskörperschaften, die sich ur-
sprünglich zur Lösung von lokalen oder regionalen Problemen, die auf die Grenzlage 
zurückzuführen waren, entwickelt haben, sind heute Foren einer breiten Zusammenar-
beit und spielen oft eine zentrale Rolle in der Koordination der grenzüberschreitenden 
Raumplanung und Fachplanung. Euregios sind oftmals als sogenannte Zweckverbände 
organisiert. Die Euregio Gronau im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ist ein gutes 
Beispiel für die Komplexität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Landes- 
und Regionalplanung. Die Euregio umfasst 130 Mitglieder (103 aus Deutschland und 
27 aus den Niederlanden) aus zwei Bundesländern (Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen) und den Regionen Twente und Achterhoek in den Niederlanden (Euregio 
2008). Insgesamt gibt es vier Euregios an der deutsch-niederländischen Grenze.

Zu den ältesten planungsrelevanten grenzüberschreitenden Regionen in Europa gehört 
die Zusammenarbeit im Länderdreieck Deutschland-Frankreich-Schweiz, ursprünglich 
unter dem Namen „Regio Basilensis“ bekannt. Die Zusammenarbeit ist auf mehre-
ren Ebenen organisiert, kleinräumig im Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) mit rund 
800 000 Einwohnern, der das über die Grenzen zusammengewachsene Siedlungsgebiet 
rund um die Stadt Basel umfasst. Das zweite Niveau ist die RegioTriRhena, das Gebiet 
mit den Städten Basel, Mulhouse, Colmar und Freiburg, wo heute rund 2,1 Millionen 
Menschen leben. Die RegioTriRhena wird auch als „die klassische Regio“ am südlichen 
Oberrhein bezeichnet, weil sie das ursprüngliche „Kernland“ der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit war. Dritte Ebene ist die EuroRegion Oberrhein, die in etwa 
der aktuellen INTERREG-Region entspricht. Sie umfasst ein Gebiet mit ca. 5,9 Millio-
nen Einwohnern, das die Südpfalz im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz, große 
Teile des Bundeslandes Baden-Württemberg, die gesamte französische Region Elsass 
mit den beiden Départements Haut-Rhin und Bas-Rhin sowie die Nordwestschweiz 
mit einschließt. Das zentrale politische Kooperationsgremium in diesem Raum ist die 
deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz (Regio Basilienes 2008). Die 
Konferenz ist u. a. in der grenzüberschreitenden Koordinierung der Raumplanung tä-
tig. Sie hat daher eine ständige Arbeitsgruppe „Raumordnung“ für den Austausch und 
die Abstimmung unter den deutschen, französischen und schweizerischen Fachleuten 
sowie die Umsetzung konkreter Projekte eingerichtet. Erwähnenswert ist hier, dass die 
Oberrheinkonferenz 2001 erstmals ein „Raumordnerisches Leitbild für das Mandats-
gebiet der Oberrheinkonferenz“ verabschiedete. In den folgenden Jahren 2002–2004 
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beschäftigte sich die Arbeitsgruppe mit einigen prioritären Projekten in folgenden Be-
reichen:

„Langfristige Perspektiven für die oberrheinischen Agglomerationen in bezug auf 
große Verkehrsströme und innovative Technik für den Transport am Oberrhein“,

„Grenzüberschreitende Gewerbegebiete: Unterschiede zum Wohle Aller nutzen“

„Grüngürtel – Ausgangspunkte grenzüberschreitender Freiraumverbundsysteme 
und regionaler Landschaftsparks“ (Deutsch-Französisch-Schweizerische Ober-
rheinkonferenz 2008)

Wie aus den genannten Beispielen hervorgeht, haben die verschiedenen Initiativen 
schon früh auf europäischer Ebene zusammengearbeitet.

Europäische Interessenvertretung der Grenzregionen

Auch auf europäischer Ebene sind die Grenzregionen als Interessenorganisationen für 
ihre Belange aktiv. 1971 wurde die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen 
(AGEG) in Bonn unter Teilnahme der beiden oben erwähnten regionalen Kooperations-
foren gegründet.

Ziel der AGEG ist, für alle europäischen Grenz- oder grenzübergreifenden Regionen 
tätig zu sein. Zu ihren Mitgliedern zählen sowohl die eigentlichen Euregios als auch 
nationale Körperschaften.

Die AGEG vertritt die Gesamtinteressen ihrer Mitgliedsorganisationen gegenüber natio-
nalen und internationalen Organisationen und Behörden – hierunter fallen auch natio-
nale und europäische Parlamente – und versucht, Zusammenarbeit in ihrem Bereich zu 
initiieren und zu koordinieren.

Zentral ist der Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen Regionen und Körper-
schaften, um aus der Vielfalt der grenzüberschreitenden Probleme und Chancen heraus 
gemeinsame Interessen zu formulieren, abzustimmen und Lösungen anzubieten. Zen-
trale Aufgaben der AGEG sind: „Programme und Projekte durchzuführen, finanzielle 
Mittel zu beantragen, entgegenzunehmen und darüber zu verfügen, Veranstaltungen 
zu grenzüberschreitenden Problemen durchzuführen, im Rahmen der Netzwerke ge-
meinsame Aktionen vorzubereiten und durchzuführen, Politik und Öffentlichkeit in 
Europa über grenzüberschreitende Fragen zu informieren“ (AGEG 2008).

Die AGEG hat zurzeit 90 Mitglieder und umfasst damit ca. drei Viertel der europäischen 
Grenz- und grenzübergreifenden Regionen (ca. 115). Sie arbeitet in der Wahrneh-
mung ihrer Mitgliedsinteressen bei EU und Europarat u. a. mit anderen regionalen euro-
päischen Interessenorganisationen zusammen. Dies sind beispielsweise die Versamm-
lung der Regionen (VRE), der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), die 
Konferenz der peripheren Küstenregionen (CPRN) und der Nordische Rat, eine Organi-
sation für die Zusammenarbeit der Nordischen Länder und autonomen Gebiete.

n

n

n
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Groß- und kleinräumige grenzüberschreitende Kooperation –  
zwei nordeuropäische Beispiele

Traditionell war man in Dänemark zurückhaltend, wenn es um die Institutionalisie-
rung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ging (Cornett 1979). Dies gilt – wie 
bereits erwähnt – auch für die Planungszusammenarbeit. Im letzten Bericht zur Lan-
desplanung wird so auch nur auf die bereits erwähnten EU- und multilateralen Foren 
verwiesen (Miljøministeriet 2006: 92). Darüber hinaus spielt die internationale Dimen-
sion hauptsächlich eine Rolle in Bezug auf konkrete regionale und kommunale Initia-
tiven (siehe unten).

Dies gilt auch in Bezug auf die Planungskooperationen, die dem Prinzip des inter-
gouvernementalen Handelns folgen, in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland 
ebenso wie auf Schweden. Der Kern der dänisch-schwedischen Planungskooperation 
ist die Zusammenarbeit in der Metropolregion Kopenhagen-Malmø, die durch die 
Fertigstellung der Øresundverbindung im Jahr 2000 eine neue Dimension erreicht hat, 
insbesondere in Bezug auf die Arbeitsmarktverflechtungen und die Siedlungsstruktur. 
Viele Dänen sind aufgrund der erschwinglicheren Wohnungen nach Schweden gezo-
gen, arbeiten aber immer noch im dänischen Teil der Agglomeration.

Die Øresundregion besteht aus zwei unterschiedlichen nationalen Verwaltungssyste-
men. Gesetze und Regeln sind verschieden, und alle Entscheidungen werden in den 
normalen nationalen Gremien getroffen. Hierin unterscheidet sich die Region nicht 
von anderen Regionen, die über Ländergrenzen hinweg bilateral zusammenarbeiten. 
Die Koordination findet direkt zwischen den involvierten Körperschaften oder im soge-
nannten Øresundskomiteen statt.

Das Øresundskomiteen ist ein Kooperationsorgan der regionalen und lokalen Politi-
ker beiderseits des Øresunds und stellt eine politische Plattform für bestimmte Fach-
bereiche dar. Ziel ist es, eine Region zu schaffen, die es den Bürgern leicht macht, 
in ihr zu leben, zu arbeiten, zu studieren und zu wohnen, ungeachtet in welchem 
Land sie sich gerade befinden. Das Øresundskomitee hat 32 Politiker als Mitglieder der 
13 Mitgliedsorganisationen (Kreise und Gemeinden), die beide Länder repräsentieren.

Da die grenzüberschreitende Kooperation häufig u. a. aufgrund der auf EU-Ebene an-
gewandten Regionalgliederung sehr weiträumig geworden ist, gibt es zunehmend auch 
wieder mehr kleinräumige Kooperationen, die oft in lokalen oder regionalen Konkur-
renzsituationen oder Vermarktungsmotiven begründet sind. Ein Beispiel für die grenz-
überschreitende regionale Zusammenarbeit, bei der auch die Raumplanung und die 
Fachplanung im weitesten Sinn eine wichtige Rolle spielen, sind die sogenannten Städ-
tepartnerschaften, die es in vielen Grenzgebieten gibt. Ein aktuelles Beispiel findet sich 
im deutsch-dänischen Grenzraum, wo sich drei Gemeinden zu einer neuen Gruppie-
rung, dem „Grenzdreieck“, zusammengefunden haben. Es umfasst die kreisfreie Stadt 
Flensburg in Deutschland und die beiden grenznahen dänischen Kommunen Apenrade 
und Sonderburg (vgl. Abb. 10.13). Diese Zusammenarbeit muss vor dem Hintergrund 
der neuen kommunalen Gliederung in Dänemark gesehen werden, die zu relativ gro-
ßen Regionen geführt hat und teilweise den Rahmen der früheren INTERREG-Regionen 
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gesprengt hat. Auch der Wunsch nach einer Stärkung der jeweiligen zentralörtlichen 
Systeme der nationalen Planungen spielt bei der Zusammenarbeit zum Teil eine wich-
tige Rolle.

10.2.5 Zusammenfassung und Ausblick

Die grenzüberschreitende europäische Zusammenarbeit in Raumplanung und Raum-
entwicklung ist auch nach über 50 Jahren europäischer Integration immer noch vor-
wiegend durch zwischenstaatliche, d. h. intergouvernementale Strukturen und Prozesse 
geprägt. Obwohl sich die europäische Wirklichkeit durch die faktische Integration der 
Volkswirtschaften und Infrastrukturen deutlich verändert hat, wird in der Raumplanung 
und Raumentwicklung noch weitgehend auf freiwillige Kooperation und vor allem auf 
die Kraft der wechselseitigen Information vertraut.

Das bedeutet indes nicht, dass Planungszusammenarbeit und Koordination zwischen 
den europäischen Ländern nicht stattfindet. Im Gegenteil, es gibt intensive Relati-
onen, sei es durch die Möglichkeiten, die die EU-Regional- und -Strukturpolitik im 
Rahmen der INTERREG- oder Ziel 3-Politik im Bereich der territorialen Kooperation 
bietet, oder in Bezug auf die Verbesserung der internationalen Rauminformation, wie 
sie im ESPON angeboten wird. Vieles deutet darauf hin, dass die von Sinz gestellte 
Frage (2002: 39 ff.), ob wir eine europäische Raumordnungspolitik brauchen, heute ein-
deutig mit Ja zu beantworten ist. Weniger klar und immer noch in der Schwebe ist, wer 
letztendlich dafür verantwortlich sein soll. Viel scheint sich nicht an der Gemengelage 
mit nationalen Akteuren (die oft auf verschiedenen Verwaltungs- und Politikebenen an-
gesiedelt sind) und internationalen Organisationen, insbesondere der EU-Kommission, 
geändert zu haben. Die Strukturen scheinen weiterhin primär zwischenstaatlich zu 
bleiben, was allein schon darin begründet ist, dass nicht alle raumplanungsrelevanten 
Länder Mitglieder der EU sind.

Traditionell ist die Zusammenarbeit in Raumplanung und Raumentwicklung in Europa 
sowohl durch Bottum-up- wie Top-down-Prozesse geprägt. Erstere waren in den frühen 
Jahren der kleinräumigen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dominierend und 
führten Ende der 1950er Jahre unter anderem zur Bildung der ersten Euregios. Tradi-
tionelle vertikale Relationen (meistens top down) sind vorherrschend in der Art und 
Weise, wie internationale Kooperationen in den meisten nationalen Planungssystemen 
wahrgenommen werden. Die bilaterale regionale Kooperation muss die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in den jeweils beteiligten Nationalstaaten beachten; dies führt in 
den teilnehmenden Ländern zu vertikalen Relationen und damit oft zu einer fehlenden 
Flexibilität auf regionaler und lokaler Ebene.

Die ersten INTERREG-Programme und ihre Durchführung sind dafür gute Beispiele. 
Erst in den letzten Programmen wurde verstärkt auf regionale Belange und Interessen 
eingegangen, diese wurden u. a. durch die gemeinsame Verwaltung der Initiative und 
die Bildung von Regionalversammlungen gestärkt. Dies hat zu der in gewisser Wei-
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se paradoxen Situation geführt, dass die europäische (sprich die EU-)Ebene und die 
regionalen dezentralen Einheiten gewissermaßen gemeinsame Sache in der interna-
tionalen Zusammenarbeit machen. So gesehen haben die in Abb. 10.9 aufgezeigten 
Integrationsmechanismen – sowohl die politische wie die wirtschaftliche und soziale 
Integration – dazu geführt, dass sich ein Integrationsraum gebildet hat, in dem funktio-
nale Bedürfnisse zu neuen Kooperations- und Koordinationsmustern geführt haben. 
Diese Muster gehen zumindest teilweise an den gewachsenen nationalen Strukturen 
vorbei oder ergänzen sie zumindest.

Auf europäischer Ebene sind drei wichtige Ströme in der planungsrelevanten Zusam-
menarbeit festzuhalten. Zum einen die Bestrebungen, die sich im Rahmen des Europa-
rates und im Rat der Gemeinden Europas bzw. in den Europäischen Raumordnungs-
konferenzen entwickelt haben. Diese Initiativen waren auch für die Zusammenarbeit 
der europäischen Grenzregionen von Bedeutung. Der zweite Bereich ist eng mit der 
Einführung der gemeinsamen Europäischen Regionalpolitik Mitte der siebziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts verbunden. Hierdurch bekam die räumliche Dimension der 
europäischen Zusammenarbeit einen höheren Stellenwert, da grenzüberschreitende 
Aktivitäten für die Mitgliedsstaaten bzw. deren Regionen durch die potenzielle För-
derung durch die EU ökonomisch interessant wurden. Dies trug auch dazu bei, dass 
auf europäischer Ebene die Erkenntnis, dass Raumplanung nicht in einem nationalen 
Vakuum vonstatten gehen kann, wuchs. Im EU-Zusammenhang entwickelte sich das 
 EUREK, das eine Art gemeinsamer Plattform für raumrelevante Initiativen unter Mit-
wirkung der für Raumordnung zuständigen Minister und der EU-Kommission dar-
stellt.

Parallel hierzu wuchs die Bedeutung der eigentlichen koordinierten Raumbeobach-
tung, die sich europaweit in ESPON organisierte, das heute im Rahmen der EU-Regio-
nalförderung unterstützt wird. Während sich ESPON hauptsächlich der Information, 
Dokumentation und Analyse der Raumentwicklung verschrieben hat, ist die VASAB 
2010-Initiative der Ostsee-Anrainerstaaten sowohl analytisch wie strategisch an Sze-
narien orientiert. Sie versucht, verschiedene Entwicklungsszenarien als Ausgangspunkt 
für eine international (und national) ausgerichtete Planung zu erstellen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die eigentliche Triebfeder der raumplane-
rischen Zusammenarbeit zwischen europäischen Ländern und Regionen in den funktio-
nalen Gegebenheiten regional oder sektoral zu finden ist. Dies bedeutet auch, dass oft 
unterschiedliche Verwaltungsebenen in den Regionen oder Staaten zusammenarbeiten 
müssen. In dieser Hinsicht kann man zwei Motive unterscheiden, die reaktive Koope-
ration, die durch potenzielle negative Externalitäten in Nachbarregionen eine Abstim-
mung nötig macht. Beispiele sind vor allem in den Bereichen Umwelt und Verkehr 
sowie in Bezug auf den Bau von großtechnischen Anlagen zu finden. Das erwähnte 
Beispiel des Kernkraftwerkes in Barsebæk in Südschweden ist das beste Beispiel dafür, 
welche Konsequenzen eine fehlende vorausschauende Planung haben kann.

Es gibt jedoch auch viele Beispiele für das zweite Motiv der Zusammenarbeit, die pro-
aktive Kooperation, wo Verwaltungen gemeinsam planen, um für alle teilnehmenden 
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Körperschaften positive Entwicklungen zu erzeugen (ESPON, INTERACT 2007: 65–82). 
Der wichtigste Stimulus lag hier in den vergangenen Jahren in den verschiedenen 
EU-Programmen, auf regionaler Ebene z. B. in den INTERREG-Programmen bzw. im 
neuen Ziel 3 der EU-Regionalpolitik zur territorialen Zusammenarbeit.

In übergeordneter europäischer Perspektive ist vor allem auch die TEN-Initiative (vgl. 
Nordregio 2008a) zu den transeuropäischen Netzen von zentraler Bedeutung, da sie in 
Bezug auf Erreichbarkeit langfristig die europäische Wirtschaftsgeographie insgesamt 
und damit auch die relative Bedeutung der verschiedenen Wirtschafträume positiv be-
einflussen wird.

Diese Tendenz verstärkt auch die Notwendigkeit der verpflichtenden Zusammenarbeit 
in der Raumplanung zwischen Staaten und Regionen. Die angesprochene „Koalition“ 
zwischen EU-Organen und Regionen hat zwar in einigen Bereichen zur Verbesserung 
der Planungsgrundlagen und der konkreten Zusammenarbeit geführt, ist aber letztend-
lich an die nationalen Planungsvorgaben gebunden.

Eine verbindliche Koordination ist nicht nur vor dem Hintergrund der sich verschär-
fenden internationalen Rahmenbedingungen, die vor allem im wirtschaftlichen Bereich 
die peripheren Räume betreffen, vonnöten (vgl. Kap. 1). Andernfalls ist zu befürchten, 
dass vor allem ländlich-periphere Regionen und Regionen mit Infrastrukturdefiziten 
verstärkt von den gesellschaftlichen Entwicklungen abgehängt werden, wie dies schon 
in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung und die wachsenden interregionalen Dis-
paritäten in den meisten EU-Ländern sichtbar geworden ist.

Auf dem im März 2009 in Prag abgehaltenen Gipfeltreffen der Regionen und Städte 
mit dem Kernthema, wie Regionen der Wirtschafts- und Finanzkrise begegnen können, 
war auch die Stärkung der Zusammenarbeit der Regionen ein Thema. Die Bedeutung 
des Themas wurde auch in den Rückmeldungen deutlich, die die Kommission in Ver-
bindung mit den Konsultationen zum Grünbuch „Territorialer Zusammenhalt“ (vgl. 
auch Kap. 10.2.2) erhalten hat. Schwerpunkte waren hier u. a. die strategischere und 
flexiblere Gestaltung der territorialen Zusammenarbeit, eine stärkere praxisorientierte 
Umsetzung, die die territoriale Vielfalt berücksichtigt, eine bessere Nachvollziehbarkeit 
der Abläufe auf territorialer Ebene und nicht zuletzt eine „bessere Abstimmung der EU-
Politikmaßnahmen und ein mehrstufiger Entscheidungsansatz auf der Grundlage einer 
Partnerschaft zwischen den Regierungs- und Verwaltungsbehörden auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene“ (EUROPA 2009).

Eine Lösung dieser Aufgabe ist vermutlich nur möglich durch eine konzertierte Aktion 
aller Beteiligten, die auch vor einer Überwindung der traditionellen nationalen Präro-
gative in Planung und Raumordnung nicht haltmacht.
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Über das Buch 
About the book

Veränderte Rahmenbedingungen und neue Herausforderungen machen eine kritische 
Reflexion und Aktualisierung des Wissens über Raumentwicklung, Raumpolitik und 
Raumplanung erforderlich. Deshalb gibt die Akademie für Raumforschung und Landes-
planung (ARL) mit dem Grundriss der Raumordnung und Raumentwicklung ein neues 
Grundlagenwerk heraus.

Der neue Grundriss vermittelt unentbehrliches Basiswissen im Bereich raumbezogener 
Forschung und Planung. Der Fokus liegt dabei auf den überörtlichen Stufen räumlicher 
Planung, bezieht aber auch die kommunale Ebene und wichtige raumbedeutsame 
Fachplanungen mit ein. Die Beiträge ausgewiesener Fachleute aus Wissenschaft und 
Planungspraxis aus Deutschland und europäischen Nachbarstaaten ergänzen das tra-
ditionsreiche, mehr lexikonartige Handwörterbuch der Raumordnung. Raumordnung 
und Raumentwicklung werden aus verschiedenen Perspektiven genauer unter die Lupe 
genommen. Das Buch vermittelt wichtige Hintergrundinformationen, geht auf das Ver-
hältnis von Politik und Planung ein und beleuchtet Grenzen der räumlichen Planung.

Der Grundriss der Raumordnung und Raumentwicklung richtet sich gleichermaßen 
an Praktikerinnen und Praktiker in Politik und Verwaltung, an Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, Lehrende und Studierende des vielschichtigen raumwissenschaft-
lichen Bereichs, aber auch an alle, die von Planungsprozessen betroffen sind oder ein 
besonderes Interesse an Fragen der Raumentwicklung haben.

Changes in framework conditions and new challenges render critical reflection and an 
updating of knowledge about spatial development, planning and policy necessary. The 
Academy for Spatial Research and Planning is therefore publishing a new volume of 
foundational work: Grundriss der Raumordnung und Raumentwicklung. 

The new Grundriss provides essential basic knowledge from the field of spatially re-
lated research and planning. The focus is on supra-local spatial planning, but includes 
the municipal level and important spatially-relevant sectoral planning. Contributions 
by well-known specialists from both research and planning practice in Germany and 
neighbouring European countries come together to supplement the more traditional, 
lexicon-style Handwörterbuch der Raumordnung. Spatial planning and development 
are considered more closely from a variety of perspectives. The book provides impor-
tant background information, examines the relationship between policy and planning, 
and reveals the boundaries of spatial planning.
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The Grundriss der Raumordnung und Raumentwicklung caters for practitioners active 
in policy-making or administration, for teachers and students of all the many spatial 
research fields, and also for all those who are affected by planning processes or who 
have a particular interest in spatial development questions.

1 Raumplanung unter veränderten Verhältnissen 
Spatial Planning under Changed Circumstances
Dietrich Fürst, Heinrich Mäding

Raumplanung als öffentliche Aufgabe dient der überörtlichen und überfachlichen Ko-
ordinierung von Nutzungsansprüchen an den Raum und verfolgt dabei Ordnungs-, Ent-
wicklungs-, Schutz- und Ausgleichsfunktionen. Die großen Trends des wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und ökologischen Wandels führen zu einer permanenten Umgestal-
tung der Felder, auf die Raumplanung direkt oder indirekt, nämlich vermittelt über 
Fachpolitik oder Kommunalpolitik, Einfluss nimmt. Der (supra-)staatliche Rahmen, in 
dem sie agiert, ist neben kontinuierlichem Wandel auch durch einschneidende Ereig-
nisse (Erweiterung der EU, deutsche Wiedervereinigung) geprägt. Verwaltungsreform, 
Wandel im Staatsverständnis („Gewährleistungsstaat“), Hinwendung der EU zur Regio-
nalebene fordern die Regionalplanung heraus, ihren Beitrag zur Lösung gesellschaft-
licher Probleme zu liefern. Die Aufgaben der Zukunft verlangen den kraftvolleren 
Einsatz der strategischen Planung (in der Planungsphase) und des Regionalmanage-
ments (in der Planumsetzung). In der Planumsetzung werden zudem marktähnliche 
Steuerungsformen (Anreize, Lizenzen) sowie Vertragshandeln mehr Aufmerksamkeit 
erlangen, während traditionell hoheitlich-interventionistische Instrumente eher zurück-
haltend eingesetzt werden. Generell wird Regionalplanung enger eingebunden sein in 
neuere Formen der Regional Governance.

Spatial planning as a public task serves to coordinate supra-local and supra-sectoral de-
mands for space. In this context it has organizational, developmental, protectional and 
balancing functions. Important trends of economic, social and ecologic change lead to 
a permanent reorganization of fields that are directly or indirectly influenced by spatial 
planning through the medium of sectoral or municipal policy. The (supra-) state context 
within which spatial planning operates is characterized not only by constant change 
but also by radical change events (EU extension, German reunification). Administra-
tive reform, changed ways of understanding the state (the state as guarantor of public 
services), the increased orientation of the EU to the regional level: all this demands 
that regional planning contribute to the solving of societal problems. The tasks of the 
future require the powerful use of strategic planning (during the planning phase) and 
of regional management (during the implementation of plans). Planning implementa-
tion will increasingly involve the use of market-like tools (incentives, licences) and 
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contractual interaction, whereas traditional sovereign-interventionist tools will be used 
more reluctantly. In general, regional planning will be more closely tied into new forms 
of regional governance. 

2 Geschichte der Raumordnung 
History of Spatial Planning
Hans H. Blotevogel, Bruno Schelhaas

Die überörtliche Raumplanung entstand in Deutschland um den Ersten Weltkrieg als 
Reaktion auf die negativen Auswirkungen von Industrialisierung und Urbanisierung. 
Die ersten Regionalplanungsverbände wurden 1911 im Raum Berlin und 1920 im 
Ruhrgebiet gegründet, dann ab 1925 vor allem in weiteren Verdichtungsräumen. Das 
Anfang der 1930er Jahre entstandene Programm einer autoritären staatlichen Raum-
ordnung im Sinne eines hierarchischen Mehrebenensystems mit einer zentralen Len-
kung von der Reichsebene bis zu den Gemeinden wurde im nationalsozialistischen 
Staat ab 1935 realisiert. Raumordnung sollte nicht nur zu einer rationalen Ordnung 
der Landnutzungen beitragen, sondern auch die Standortlenkung der Industrie und 
großräumige Umsiedlungen der Bevölkerung umfassen. Allerdings konnte der weit-
reichende Steuerungsanspruch bei Weitem nicht erfüllt werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der DDR die überörtliche Raumplanung mit 
der ökonomischen Standortplanung zunächst zur Gebietsplanung verschmolzen und 
schließlich in Form der Territorialplanung gänzlich der zentralen Wirtschaftsplanung 
untergeordnet. In der Bundesrepublik gab es in den 1950er Jahren eine Debatte über die 
Legitimation und die Aufgaben einer als Mehrebenensystem ausgeformten Raumord-
nungspolitik. In den 1960er Jahren stieß die Implementierung des mehrstufigen Raum-
planungssystems auf eine breite politische Akzeptanz, nun allerdings demokratisch 
legitimiert und frei von totalitären Zügen. Allerdings wurde Mitte der 1970er Jahre 
offenkundig, dass der weitreichende vertikale und horizontale Koordinationsanspruch 
der Raumplanung nicht eingelöst werden konnte. Raumordnung konzentriert sich seit-
dem auf eine im engeren Sinne raumrelevante, d. h. flächen- und strukturbezogene 
Planung und Politik mit eher punktuellen horizontalen Koordinationen. Dabei erwies 
sich die Raumordnung stets als anpassungsfähig, wenn es darum ging, ihre Leitbilder 
und Ziele auf die gewandelten Problemsituationen auszurichten. Der Wandel der Leit-
bilder zeigt sich in der veränderten Bewertung der ländlichen Räume und der Ballungs-
gebiete sowie in unterschiedlichen Akzentuierungen sozialer, ökonomischer und öko-
logischer Zielsetzungen.

Supra-local spatial planning developed in Germany around the time of World War I, in 
reaction to the negative effects of industrialization and urbanization. The first regional 
planning associations were founded in Berlin in 1911 and in the Ruhr in 1920, then 
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from 1925 in most other agglomerations. The start of the 1930s saw the emergence of 
a programme of authoritarian state spatial planning in a centrally controlled system of 
several hierarchically organized layers ranging from the ‘Reich’ down to the municipali-
ties. This programme was then fully realized by the National Socialist state after 1935. 
Spatial planning was not only to contribute to the rational organization of land use but 
was also to include planning of industrial locations and extensive population resettle-
ment. However, these ambitions were far from being fulfilled.

After World War II, in the GDR supra-local spatial planning was at first merged with 
the planning of economic locations to form land-use planning (‘Gebietsplanung’), 
and then, in the form of territorial planning (‘Territorialplanung’), became completely 
subordinated to central economic planning. In the Federal Republic there was much 
debate on the legitimization and tasks of spatial planning organized as a multi-layered 
system in the 1950s. In the 1960s the implementation of the multi-layered system of 
spatial planning found broad political acceptance, now that it was democratically 
legitimated and free of totalitarian features. However, in the mid-1970s it became 
obvious that the ambitious aim of spatial planning to coordinate both vertically and 
horizontally could not be met. Since then, spatial planning has focused more strictly 
on spatially-relevant (i. e. area- and structure-related) planning and policy with rather 
selective horizontal coordination. In this way, spatial planning has always proven its 
adaptability in terms of adjusting its guiding principles and goals to cater for changed 
problems. The shift in guiding principles is made obvious by the re-assessment of rural 
areas and agglomerations as well as by varied accentuations of social, economic and 
ecologic goals.

3 Konzepte und Inhalte der Raumordnung 
Concepts and Contents of Spatial Planning
Hans-Jörg Domhardt, Lothar Benzel, Thomas Kiwitt, Matthias Proske,  
Christoph Scheck, Theophil Weick

Die gezielte Beeinflussung der Raumentwicklung stützt sich auf Zielvorstellungen zu 
einer zukünftigen bzw. angestrebten Raumstruktur, wie sie in Leitbildern und Kon-
zepten fixiert sind. Hierbei kann zwischen grundlegenden Raumstrukturprinzipien, 
Konzepten zur Raumentwicklung sowie Leitbildern bzw. Leitvorstellungen der Raum-
entwicklung differenziert werden. Während grundlegende Raumstrukturprinzipien so-
wie Konzepte zur Raumentwicklung eine gewisse Konstanz aufweisen, spiegeln sich in 
den Leitbildern der Raumentwicklung die jeweils aktuellen politisch-gesellschaftlichen 
Zielvorstellungen wider. 

Aufgrund der sich ständig verändernden Rahmenbedingungen und der hieraus resultie-
renden Erfordernisse zur Beeinflussung der Raumentwicklung sind auch die Raumord-
nungspläne mit ihren Instrumenten hierfür einem laufenden Wandel unterworfen. Un-
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geachtet des stetigen Veränderungsdrucks hat sich die grundsätzliche Differenzierung 
von Planelementen in die Bereiche Siedlungs-, Infra- und Freiraumstruktur bewährt.

The purposeful directing of spatial development is based on a vision of a future spatial 
structure, as fixed by guiding principles and concepts. In this context, we may differ-
entiate between basic principles of spatial structure, concepts of spatial development, 
and guiding principles or visions of spatial planning. Whereas basic principles of spatial 
structure and concepts of spatial development show a certain degree of continuity, the 
guiding principles or visions reflect current political-societal objectives.

Due to constantly changing framework conditions and the resulting need to influ-
ence spatial development, spatial plans and planning tools are also subject to constant 
change. Notwithstanding this constant pressure to change, the basic differentiation of 
planning elements into the fields of settlement structure, infrastructure and open-space 
structure has proven its worth.

4 Methoden der Raumplanung 
Methods of Spatial Planning
Wolfgang Roggendorf, Bernd Scholl, Frank Scholles, Walter Schönwandt, 
Rolf Signer

Für eine auf Wirkung bedachte Raumplanung sind zweckmäßige Methoden unerläss-
lich. Aus der Notwendigkeit zur Begrenzung dieses Kapitels haben sich die Verfasser da-
für entschieden, nicht die einzelnen Methoden, sondern bedeutsame Aspekte zur ihrer 
Auswahl und zu ihrem Einsatz in den Vordergrund zu stellen. Nach einer Einführung 
wird in Kap. 4.2 das für Auswahl und Einsatz von Methoden zugrunde liegende Denk-
muster vorgestellt. Warum raumplanerische Probleme Ausgangspunkt für Auswahl und 
Einsatz von Methoden sein sollen, wird in Kap. 4.3 erklärt. Geeignete Planungsprozesse 
für das Klären und Lösen raumplanerischer Probleme und typische Sequenzen des Ab-
laufes werden in Kap. 4.4 dargestellt. In Kap. 4.5 wird der Klärungsprozess am Bei-
spiel der Methode der Testplanung veranschaulicht. Kap. 4.6 ist den Möglichkeiten und 
Grenzen von Informations- und Kommunikationstechnik zur Methodenunterstützung 
gewidmet, und schließlich wird im letzten Kapitel ein Leitfaden für Auswahl und Einsatz 
von Methoden in Form geeigneter Maximen zusammengestellt.

If spatial planning wants to be effective, appropriate methods are indispensible. Due 
to the necessity of restricting the length of this section, the authors decided not to 
focus on individual methods but rather on important aspects relevant to choice and 
implementation of method. Following an introduction, Section 4.2 describes the pat-
terns of thought fundamental to the choice and implementation of methods. Section 
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4.3 explains why the problems of spatial planning should be the starting point for the 
choice and implementation of methods. Planning processes suited to clarifying and 
 solving spatial planning problems and typical process sequences are explained in Sec-
tion 4.4. In Section 4.5 the clarification process is demonstrated using the example of 
the test planning method. Section 4.6 is dedicated to exploring the possibilities and 
limitations of method-supporting information and communications technology. And 
finally, in the last section, guiding principles for the choice and implementation of meth-
ods are presented.

5 Rechtlicher und institutioneller Rahmen  
der Raumplanung 
Legal and Institutional Frame of Spatial Planning

Wolfgang Durner, Stefan Greiving, Frank Reitzig

Im Grundgesetz (GG) ist die Raumordnungskompetenz zwischen Bund und Ländern 
verteilt. Neben der Bundesraumordnung gibt es die Landes- und Regionalplanung in 
den Ländern. Aufgabe der Raumordnung ist die zusammenfassende, übergeordnete 
und überörtliche Planung und Ordnung des Raumes: Sie koordiniert die fachlichen und 
örtlichen Raumansprüche zu einem gesamträumlichen Konzept und setzt Vorgaben für 
die staatlichen Fachplanungen sowie die Bauleitplanung, die die Städte und Gemein-
den im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie als örtliche Angelegenheit regeln.

Mangels einer allgemeinen Raumordnungskompetenz beschränkt sich die Raum-
planungspolitik der Europäischen Union bislang auf sektorale Fachplanungen sowie auf 
informelle und rechtlich unverbindliche Instrumente. Dennoch wirkt die Europäische 
Union auch auf dieser schwachen Grundlage immer intensiver auf die Raumentwick-
lung der Mitgliedstaaten ein.

The German Basic Law divides spatial planning competences between the federal and 
state levels. In addition to Federal Planning Law, there are state and regional planning 
laws in the federal states. The task of spatial planning is the comprehensive, super-
ordinate and supra-local planning and organization of space. It coordinates sectoral 
and local demands for space through an overall spatial concept and sets guidelines for 
the state’s sectoral planning as well as for urban land-use planning. The latter is dealt 
with locally by the cities and municipalities within the framework of their guaranteed 
right to self-administration.

In the absence of a general spatial planning jurisdiction, the EU’s spatial planning policy 
is for the time being restricted to sectoral planning as well as to informal and legally 
non-binding tools. Nevertheless, the European Union uses even this weak basis to exer-
cise increasing influence on the spatial planning of member states.
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6 Programme, Pläne und Verfahren der Raumplanung 
Programmes, Plans and Methods of Spatial Planning

6.1 Programme und Pläne 
Programmes and Plans

Konrad Goppel

Die Programme und Pläne betreffen das wohl wesentlichste Aufgabenfeld der Raum-
planung, auf dem sie vorausschauend und zukunftsbezogen räumliche Ordnung und 
Entwicklung betreibt. Hier hebt sie sich ab von der kurzlebigen Tagesentscheidung, 
hier überwindet sie die notwendige „Röhrensicht“ rein fachlicher Perspektive; hier ver-
wirklicht sie ihre zentralen Kompetenzen des Gewichtens und Wägens, hier ist sie aber 
auch ihrer grundlegenden Herausforderung und Anfechtung, der unsicheren Zukunft, 
ausgeliefert. Überall dort, wo dieser Disziplin der Begriff des „Plans“ zu eigen ist, 
der geordneten inhaltlich und räumlich konkreten Festsetzung verbindlicher Ziele der 
Raumordnung und allgemeiner Grundsätze also, sind Gegenstand und Bezugspunkt 
die Programme und Pläne.

Nähert man sich nun den Programmen und Plänen im umfassenden Sinne, d. h. ledig-
lich Maß nehmend an ihrem Raumbezug, so hat die Erörterung einer relativ breiten 
Palette zu gelten. Sie reicht von Programmen und Plänen wie denen der Europäischen 
Union, die sich auf keiner materiellen raumplanerischen Kompetenz gründen und 
lediglich über ihre raumbezogenen Auswirkungen die räumliche Entwicklung faktisch 
beeinflussen, bis hin zur Bauleitplanung, die zwar die räumliche Entwicklung der 
Kommunen verbindlich steuert, die dabei auch unterschiedliche raumrelevante Fach-
belange koordiniert, aber in ihrer inneren Ausrichtung weitgehend dem sektoralen Be-
lang der Siedlungsentwicklung verhaftet bleibt und sich in der lediglich kleinräumigen, 
ortsbezogenen Perspektive erschöpft.

Das zentrale Feld der Betrachtung allerdings hat die Raumplanung im engeren Sinne 
einzunehmen, d. h. die Raumordnung, die mit ihrer Überörtlichkeit, ihrem umfassenden 
Querschnittsbezug und der Rechtsverbindlichkeit ihrer planerischen Ergebnisse gegen-
über allen öffentlichen Stellen sowie mit der durch sie begründeten Anpassungspflicht 
der örtlichen Bauleitplanung dem Ideal der raumbezogenen Programme und Pläne 
wohl am nächsten kommt.

Programmes and plans concern what is probably the most important group of spatial 
planning tasks, i. e. where spatial organization and development for the future is carried 
out. This is where spatial planning differs from short-lived everyday decision-making 
and goes beyond the otherwise necessary ‘tunnel view’ of sectoral perspectives. It is 
where the essential competences of weighing and balancing are used. However, it is 
also where spatial planning is confronted with its fundamental challenge and problem: 
the uncertain future. Where ever this discipline applies the concept of ‘plan’ – that is, 
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where in an organized, topical and spatially concrete way binding objectives for spatial 
planning and general principles are determined – both subject and point of reference 
are programmes and plans.

If programmes and plans are approached in a comprehensive way, i. e. with reference 
only to their spatial relatedness, then discussion must be broad. Such discussion then 
ranges from programmes and plans such as those of the European Union, which are 
not based on any concrete spatial planning jurisdiction and only actually influence 
spatial development through their spatially-related effects, to urban land-use planning, 
which bindingly controls the spatial development of municipalities and also coordi-
nates different spatially-relevant sectoral aspects, but remains orientated to the sectoral 
aspect of settlement development and does not go beyond the small-scale, local point 
of view. 

The focus, however, is on spatial planning in the stricter sense, where it may be said to 
come closest to the ideal of spatial programmes and plans. That is, on spatial planning 
of an supra-local nature, with a comprehensive cross-sectional field of reference and 
plans that are legally binding for all public authorities and that thus compel the adapta-
tion of local urban land-use planning.

6.2 Planaufstellungs- und -änderungsverfahren 
Procedures of Planning Approval and Changes to Planning

Petra Ilona Schmidt, Heinz Konze

Das Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplänen ist die durch Rechtsvor-
schriften normierte systematische Vorgehensweise, um auf der Grundlage möglichst 
umfassender Informationen einen die verschiedenen Raumansprüche und -nutzungen 
zusammenfassenden, zukunftsweisenden und abgewogenen Plan zu erstellen. Auch 
wenn die Planverfahren für Raumordnungspläne einschließlich der Umweltprüfung in 
den Bundesländern sich in den wichtigsten Schritten gleichen, gibt es dennoch Unter-
schiede. Der inhaltlich wichtigste Schritt ist die abschließend abwägende Festlegung 
von zu beachtenden Zielen der Raumordnung durch den Planungsträger. Zunehmend 
von Bedeutung für Planänderungen werden die im Monitoring zur Planumsetzung er-
hobenen Daten aller wesentlichen Elemente des Raumordnungsplans sein; verbindlich 
ist dies für Umweltparameter bereits heute, freiwillig sollte es für weitere Festlegungen 
des Raumordnungsplans einschließlich der finanziellen Auswirkungen gelten.

Spatial plans are established by following a systematic procedure normed by legal 
regulations. The most comprehensive basis of information possible is used to produce a 
future-orientated and balanced plan that summarises the various spatial demands and 
uses. Although the most important stages of the planning procedures for spatial plans, 
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including environmental impact assessments, are similar in most federal states, there 
are still differences. The most important step is when the planning authority determines 
what spatial planning objectives are to be achieved. The data relating to all the essential 
elements of the spatial plan as collected during monitoring of plan implementation are 
becoming increasingly important for changing plans. This is already binding for envi-
ronmental parameters and on a voluntary basis it is to be valid for further versions of 
the spatial plan, including financial effects.

6.3 Informelle Planungsansätze 
Informal Planning Approaches

Rainer Danielzyk, Jörg Knieling

In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind informelle und kooperative Ansätze in der 
Planungspraxis immer bedeutender geworden. In diesem Beitrag werden nach einer 
Diskussion und Definition des Begriffs „informelle Planung“ in der Praxis vielfach ein-
gesetzte Instrumente und Ansätze, wie Regionale Entwicklungskonzepte, Städtenetze, 
Regionalmanagement/-marketing, Moderation und Mediation sowie raumbezogene 
Berichte, Prognosen und Szenarien vorgestellt, systematisch eingeordnet und anhand 
von Beispielen erläutert. Anschließend werden Potenziale, Restriktionen und Anforde-
rungen informeller Planungsansätze kritisch erörtert.

In the course of the past two decades, informal and cooperative approaches have 
become more and more important for planning practice. After discussing and defining 
the term ‘informal planning’, this contribution presents tools and approaches which are 
commonly used in practice, such as regional development concepts, urban networks, 
regional management/marketing, moderation and mediation as well as spatially-based 
reports, predictions and scenarios. They are systematically organized and illustrated 
with examples. The potentials, restrictions and demands of informal planning ap-
proaches are then discussed.

7 Verwirklichung und Sicherung der Raumordnung 
Realizing and Securing Spatial Planning
Ulrich Höhnberg, Christian Jacoby

Die für Raumordnung zuständigen Stellen haben nicht nur Raumordnungspläne aufzu-
stellen, sondern auch die zahlreichen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
von öffentlichen und sonstigen Planungsträgern aufeinander abzustimmen sowie die 
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Erfordernisse der Raumordnung mit formellen und informellen Instrumenten zu ver-
wirklichen und zu sichern. Neben klassischen Instrumenten wie dem Raumordnungs-
verfahren, der landesplanerischen Stellungnahme, der Untersagung raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen sowie der Zulassung von Abweichungen von Zielen der 
Raumordnung gewinnen formelle und informelle Instrumente der raumordnerischen 
Kooperation an Bedeutung, darunter vertragliche Vereinbarungen, regionale Entwick-
lungskonzepte, Netzwerke, Foren und Aktionsprogramme. Auch die Raumbeobach-
tung, die Rauminformation und die Fachberatung können in Verbindung mit der Über-
wachung von Umweltauswirkungen und Ansätzen der Evaluation und des Controlling 
zur Verwirklichung und Sicherung der Raumordnung beitragen.

Authorities responsible for spatial planning have not only to create spatial plans, but 
also have to coordinate the numerous spatially-relevant plans and measures of public 
and other planning authorities, as well as to provide formal and informal tools for spa-
tial planning. This includes classical tools, such as the spatial planning procedure, the 
federal state planning authority statement, and the prohibition of plans and measures 
with a spatial impact, as well as approving deviations from spatial planning objectives. 
In addition, both formal and informal tools of spatial planning cooperation are becom-
ing increasingly significant, among them contractual agreements, regional development 
concepts, networks, forums and action programmes. Also important in the realization 
and securing of spatial planning are spatial monitoring, spatial information and expert 
advice, combined with the monitoring of environmental effects and evaluation and 
controlling approaches.

8 Umsetzung der Raumplanung 
Implementation of Spatial Planning

8.1 Zusammenwirken von Raumplanung und raumbedeutsamen 
Fachplanungen 
Cooperation of Spatial Planning and Spatially-Relevant  
Sectoral Planning

Dirk Vallée

Der Beitrag befasst sich mit den Abstimmungserfordernissen und -möglichkeiten 
zwischen raumplanerischen Verfahren und Festlegungen sowie raumbedeutsamen 
Fachplanungen. Dabei wird vor dem Hintergrund des Gegenstromprinzips und der 
unterschiedlichen fachgesetzlichen Regelungen beleuchtet, wie Abstimmungen, raum-
planerische Festlegungen und fachplanerische Genehmigungen entstehen, zusammen-
wirken und gegenseitige Bindungen entfalten können. Raumordnerische Festlegungen 
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sind überörtlich und überfachlich und entstehen aus einem Abwägungsprozess. Fach-
planungen unterliegen einem eher monofunktionalen Optimierungsgebot und müssen 
Ziele der Raumordnung beachten. Durch die zunehmend langen Planungsprozesse 
und die überfachlichen Wirkungen einzelner Fachplanungen sowie die strengeren 
mehrdimensionalen Umweltauflagen entstehen neue Herausforderungen, aber auch 
neue Chancen für die Raumplanung. Diese werden ergänzt durch die zunehmende 
Entwicklung der Raumplanung hin zur Raumentwicklung mit Umsetzungskompe-
tenzen was in dem Beitrag ebenfalls angerissen wird.

This contribution deals with the need to coordinate spatial planning procedures and 
decisions including spatially-relevant sectoral planning, and the possibilities of so do-
ing. The principle of countervailing influence and the various relevant legal regulations 
provide a background against which attention is focused on the development and in-
teraction of coordination, spatial planning decisions and sectoral planning permissions, 
and on how mutual ties may result. Spatial planning decisions are of a supra-local and 
supra-sectoral nature and result from a process of balancing. Sectoral planning is sub-
ject to a rather mono-functional optimization drive and has to take spatial planning ob-
jectives into consideration. The increasingly longer planning processes and the supra-
sectoral effects of individual planning sectors combines with stricter, multi-dimensional 
environmental requirements to produce new challenges, but also new opportunities, 
for spatial planning. These challenges and opportunities are enhanced by the shift from 
a spatial planning towards a spatial development with implementation competences; 
a trend which is also briefly discussed in this contribution. 

8.2 Zusammenwirken von überörtlicher Raumplanung 
und Bauleitplanung 
Cooperation between Supra-Local Spatial Planning  
and Urban Land-Use Planning

Gerhard Steinebach, Gerd Schmidt-Eichstaedt

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke 
vorzubereiten und zu leiten. Diese Aufgabe, für die die Gemeinden im Rahmen ihrer 
kommunalen Planungshoheit verantwortlich sind, ist flächendeckend und überfachlich 
koordinierend wahrzunehmen.

Raumordnung und Bauleitplanung wirken an den Schnittstellen zwischen überörtlichen 
und örtlichen sowie sektoralen und fachübergreifenden Planungsaufgaben zusammen. 
Dabei geht es einerseits um die überörtliche Koordination örtlicher Aktivitäten – so-
wohl zwischen Gemeinden einer Region als auch zwischen Gemeinden und Fach-
planungsträgern. Andererseits geht es um die Umsetzung eigenständiger überörtlicher 
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Zielsetzungen auf örtlicher Ebene, sei es durch die Formulierung allgemeiner Beschrän-
kungen für die Bauleitplanung oder durch die Formulierung konkreter Zielvorgaben 
für Bauleitpläne. In der Raumordnung ist außerdem das Gegenstromprinzip verfestigt. 
Zentrale Ebene für seine Verwirklichung mit den Gemeinden ist die Regionalplanung.

It is the task of urban land-use planning to prepare and direct the building and other 
uses of land plots. This task, for which the municipalities are responsible in the context 
of their municipal planning jurisdictions, must be interdisciplinarily and inter-sectorally 
coordinated so as to cover all areas. 

Spatial planning and urban land-use planning cooperate at the interfaces of supra-local 
and local as well as sectoral and inter-sectoral planning tasks. On the one hand, this 
involves coordination of local activities at a supra-local level – between the munici-
palities of a region and between the municipalities and sectoral planning authorities. 
On the other hand, it involves implementing independent supra-local objectives at the 
local level, whether this is formulating general restrictions or concrete objectives for 
urban land-use planning. The principle of countervailing influence is also an essential 
part of spatial planning and is for the municipalities primarily realised through regional 
planning.

9 Ausgewählte Spannungsfelder der Raumentwicklung 
Selected Areas of Tension in Spatial Development

9.1 Wirtschaft und Raumentwicklung 
Economy and Spatial Development

Hans-Friedrich Eckey

Regionalökonomie, die sich mit der Wechselwirkung von Raum und Wirtschaft be-
schäftigt, hat in der jüngsten Vergangenheit eine deutliche Aufwertung erfahren. Verant-
wortlich für diese Entwicklung sind zum einen die weltweiten Globalisierungsprozesse 
mit ihren tief greifenden Auswirkungen auf Wirtschaftsräume, und zum anderen ge-
änderte Rahmenbedingungen der vor neuen Problemen stehenden regionalen Wirt-
schaftspolitik, die konzeptionelle Änderungen nahelegen. Diese zunehmende Aufwer-
tung der Regionen, die zulasten der Nationalstaaten an Bedeutung gewinnen, zeigt 
sich sowohl in der regionalökonomischen Theorie als auch in der Politik. Ausdruck in 
der Theorie sind hierfür Stichworte wie Neue Wachstumstheorie, Neue Ökonomische 
Geographie und Konvergenzforschung, Ausdruck in der Politik eigenverantwortete Re-
gionalentwicklung, Regionalmanagement, regionale Entwicklungskonzepte und regio-
nale Netzwerke, die die Grundlage für Unternehmenscluster, die Schaffung innova-
tiver Milieus und die Ausbreitung neuen Wissens bilden.
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Regional economics, which deals with interaction between space and the economy, 
has recently been thoroughly re-evaluated. This can be explained , on the one hand, by 
world-wide globalization processes with their significant influence on economic areas, 
and, on the other hand, by the effect of the changed framework conditions and the 
emergence of new problems for regional economic policy, in turn leading to conceptu-
al change. The increasing value that is being attached to the regions, which are gaining 
significance at the expense of the nation states, is obvious in both the field of regional 
economic theory and in politics. Terms current in theory that reflect this include: new 
growth theory, new economic geography or convergence research. In politics equiva-
lent terms include independent regional development, regional management, regional 
development concepts and regional networks, which are the basis for clusters of enter-
prises, the creation of innovative milieus and the spread of knowledge.

9.2 Finanzsystem und Raumentwicklung 
Financial System and Spatial Development

Horst Zimmermann

Die öffentlichen Finanzen, also die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Hand 
und der Finanzausgleich zwischen öffentlichen Körperschaften, bewegen einschließ-
lich der Sozialversicherungen annähernd die Hälfte des Sozialprodukts. Dadurch üben 
sie automatisch enorme – geplante und überwiegend ungeplante – Wirkungen auf das 
Raumgefüge und dessen Entwicklung aus. Daher ist die Erfassung dieser Finanzströme 
eine wichtige Aufgabe. Um sie instrumentell einzusetzen, bedarf es einer Vorstellung 
von der wünschenswerten Siedlungsstruktur. Hier hat ein Wandel von der überwie-
genden Fokussierung auf die strukturschwachen Regionen hin zu einer balancierten 
Berücksichtigung auch der wachstumsstarken Agglomerationen eingesetzt. Folglich 
sind mehr als bisher Ortsgrößenelemente im Finanzausgleich, aber auch eine größere 
Autonomie bei der dezentralen Aufgabenerfüllung und Steuersatzpolitik gefragt.

Public finance, that is the expenses and revenue of public authorities as well as financial 
adjustment between public bodies, make up – including national insurance – almost 
one half of the national product. They therefore automatically have an enormous – 
both intended and largely unintended – effect on spatial structure and spatial develop-
ment. The recording of these financial streams is thus clearly an important task. To be 
able to use them as spatial planning instruments, some idea of the desirable settlement 
structure is necessary. Here there has been some change: a move away from focussing 
primarily on economically underdeveloped regions towards also taking fast-growing 
agglomerations into consideration. As a result, it has become increasingly necessary for 
financial adjustment to consider aspects related to settlement size and autonomy in the 
accomplishment of decentralized tasks and tax-rate policy. 
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9.3 Umwelt und Raumentwicklung 
Environment and Spatial Development

Christina von Haaren, Beate Jessel

Das Verhältnis zwischen Umweltfachplanungen und der Raumplanung ist in wesent-
lichen Punkten durch Kompetenzunklarheiten sowie Interessendisparitäten gekenn-
zeichnet. Dabei könnten sich beide Planungen optimal wechselseitig unterstützen. 
Die Einflussnahme der Umweltfachplanungen auf die Raumordnung und die Bauleit-
planung muss einerseits daran gemessen werden, ob das Zusammenspiel zu umwelt-
intern abgestimmten multifunktionalen Maßnahmen führt. Andererseits ist aus der 
Sicht der Umweltpolitiken zu prüfen, ob die Umweltbelange gemäß ihrer Bedeutung 
in der räumlichen Gesamtplanung eingestellt und berücksichtigt werden können. In 
beiderlei Hinsicht zeigt die Analyse der Beziehungen zwischen Umweltfachplanungen 
und Raumplanung sowohl Licht- als auch Schattenseiten auf.

Die Koordinierungskapazitäten der Raumplanung in Bezug auf umweltinterne Ziel-
konflikte oder mögliche Synergien werden über die Landschaftsplanung stark unter-
stützt. Raumplanung und/oder Landschaftsplanung können dieses Potential aber nicht 
ausreichend einsetzen. Grund dafür sind die mangelnden Abstimmungen mit sekto-
ralen Umweltfachplanungen bezüglich Datenhaltung (Monitoring) und Maßnahmen-
gestaltung. 

Die angemessene Berücksichtigung von Umweltbelangen wird für prioritäre Maß-
nahmen im Kern dadurch sichergestellt, dass Umweltfachplanungen über eigene Um-
setzungsinstrumente verfügen. Inhalte, die nicht mit dem eigenen Instrumentarium der 
Fachpolitiken umgesetzt werden können, sollen in Abwägung mit anderen Belangen 
in die Raumplanung integriert werden. Ein geringer Konkretisierungsgrad vieler Dar-
stellungen der Raumplanung sowie deren unzureichende Umsetzungsmöglichkeiten 
schränken allerdings die Relevanz dieses Umsetzungsweges ein. Bei überkommunalen 
Umweltbelangen wäre eine stärkere Bindungswirkung verbunden mit einem höheren 
Konkretisierungsgrad der Darstellungen wünschenswert.

The relationship between environmental planning and spatial planning is essentially 
characterized by unclear jurisdictions and disparities of interest, despite the fact that it 
could be possible for both kinds of planning to mutually support one another. On the 
one hand, the extent to which environmental planning influences spatial planning and 
urban land-use planning must be judged according to whether the interaction results 
in inner-environmentally adjusted, multi-functional measures. On the other hand, from 
the environmental point of view, it is necessary to evaluate whether environmental 
matters can be appropriately included and taken into consideration by overall spatial 
planning. In both respects, the analysis of relations between sectoral environmental 
planning and spatial planning reveals both positive and negative aspects. 
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The coordination capacities of spatial planning with respect to conflicting environmen-
tal goals or possible synergies are strongly supported by landscape planning. However, 
spatial and/or landscape planning are not able to fully use this potential. This is due to 
a lack of coordination with sectoral environmental planning in terms of data manage-
ment (monitoring) and the design of procedures.

An appropriate consideration of environmental issues for priority measures is basically 
ensured by sectoral environmental planning having its own implementation tools. Issues 
which cannot be dealt with by the use of these tools are to be integrated into spatial plan-
ning, in balance with other priorities. However, this implementation path is obstructed 
by the low degree of concreteness of many spatial planning models and insufficient pos-
sibilities of implementation. For supra-municipal environmental matters, more binding 
measures combined with a higher degree of concreteness of models are desirable. 

9.4 Verkehr und Raumentwicklung 
Traffic and Spatial Development

Christian Langhagen-Rohrbach

Verkehr und Mobilität sind Begriffe, die heute in der Alltagswelt häufig benutzt wer-
den – Mobilität wird als Möglichkeit der persönlichen Entfaltung gesehen, die mit so-
zialem Auf- oder Abstieg oder der (täglichen) Raumüberwindung verbunden werden 
kann. Um persönliche Mobilität zu ermöglichen und Unternehmen über den Anschluss 
an leistungsfähige Verkehrsverbindungen Expansions- und Wachstumsmöglichkeiten 
zu gewährleisten, werden Aspekte der Verkehrsentwicklung seit Jahrzehnten in der 
Raumplanung berücksichtigt. Allerdings sind die Wechselwirkungen zwischen Verkehr 
und Raumentwicklung ambivalent, da zahlreiche Faktoren bei der Bewertung zu be-
rücksichtigen sind. Diese betreffen gesellschaftliche Faktoren ebenso wie politische 
Rahmenbedingungen, volks- oder regionalwirtschaftliche Zusammenhänge. Auch Fak-
toren wie Klima- und Umweltschutz sind zu berücksichtigen. Dieses Kapitel versucht 
aufzuzeigen, welche Faktoren die wechselseitige Verbindung zwischen Verkehr und 
Raumentwicklung ausmachen und wie sie zusammenwirken.

Traffic and mobility are terms which are often used in the everyday world these days – 
mobility is considered as an opportunity for personal development and may be con-
nected to social rise or decline or to the (daily) crossing of spaces. Spatial planning 
has been taking aspects of traffic development into consideration for decades, so as to 
make personal mobility possible and to ensure that enterprises can expand and grow 
by connecting them to efficient transport systems. However, the interaction between 
traffic and spatial planning is ambivalent, as a number of factors must be considered 
for its assessment. Such factors include societal characteristics and political framework 
conditions as well as the context of the national or regional economies. Factors such as 
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climate and environmental protection must also be taken into consideration. This sec-
tion attempts to show which factors are relevant for the two-way relationship between 
traffic and spatial planning and how they work together. 

10 Raumplanung in und mit europäischen 
Nachbarländern 
Spatial Planning in and with European Neighbouring 
Countries

10.1 Raumplanung in europäischen Nachbarländern 
Spatial Planning in European Neighbouring Countries

Stefanie Dühr

Die zunehmende europäische Integration auf dem Gebiet der Raumentwicklung hat 
die Aufmerksamkeit auf Unterschiede im Verständnis von Raumplanung und in der 
Organisation von Planungssystemen in europäischen Ländern gelenkt. In diesem 
 Kapitel werden auf der Grundlage von bestehenden Klassifizierungen die Systeme der 
räumlichen Planung in ausgewählten europäischen Nachbarländern vorgestellt. Der 
Schwerpunkt liegt auf Frankreich, England und den Niederlanden, die Beispiele unter-
schiedlicher Planungstraditionen darstellen. Die Entwicklung der Planungssysteme in 
den neuen EU-Mitgliedstaaten wird exemplarisch besprochen, unter besonderer Be-
rücksichtigung des Nachbarlandes Polen. Als Reaktion auf veränderte Rahmenbedin-
gungen und zunehmende europäische Kooperationen in der Raumplanung durchliefen 
viele europäische Planungssysteme in den vergangenen Jahren zum Teil tief greifende 
Umorientierungen. Das Kapitel endet mit einer Diskussion, ob eine Konvergenz euro-
päischer Planungstraditionen zu beobachten ist.

Increasing European integration in the field of spatial development has encouraged 
consideration of different ways of understanding spatial planning and of organizing 
planning systems in European countries. In this section, existing classifications are used 
as a basis with which to present systems of spatial planning in selected European neigh-
bouring countries. The emphasis is on France, Great Britain and the Netherlands, all of 
which represent different planning traditions. The development of planning systems in 
the new EU member states is reviewed, using the example of our neighbouring country 
Poland. In reaction to shifting framework conditions and increasing European coopera-
tion in the field of spatial planning, many European planning systems have undergone, 
at least in part, significant change in recent years. This section concludes by discussing 
whether a convergence of European planning traditions can be observed.
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10.2 Raumplanung mit europäischen Nachbarländern 
Spatial Planning with European Neighbouring Countries

Andreas P. Cornett

Auf der Grundlage einer Analyse der bisherigen Entwicklung, der Rahmenbedingungen 
und der aktuellen Tendenzen in der europäischen Regional- und Raumplanungspoli-
tik ist festzuhalten, dass zwischenstaatliche Kooperationsmuster weiterhin dominieren 
und eine originäre gemeinsame Raumplanung nur ansatzweise vorliegt. Nach einer 
kurzen Diskussion der Bedeutung der wirtschaftlichen und politischen Integration für 
den räumlichen Zusammenhalt werden wichtige Rahmenbedingungen und Entwick-
lungen in Europa dargestellt. Es zeigt sich, dass die wirtschaftlichen Aspekte von zen-
traler Bedeutung waren und sind. Wichtig sind insbesondere die EU-Strukturpolitik 
und die INTERREG-Programme. Beide werden hinsichtlich ihrer Inhalte und anhand 
von Beispielen mit Blick auf die Thematik diskutiert. Darüber hinaus wird die Staats-
grenzen überschreitende Zusammenarbeit am Beispiel von Euregios dargestellt.

Analysis of development to date, framework conditions and current trends in Euro-
pean regional and spatial planning policy shows that inter-state patterns of cooperation 
dominate and that cooperative spatial planning is in its infancy. After a short discussion 
of the significance of economic and political integration for spatial cohesion, impor-
tant framework conditions and developments in Europe are presented. It can be seen 
that EU structural policy and the INTERREG programmes are particularly important. 
Both are discussed in terms of their contents and examples are given to open up a 
thematic view. Furthermore, cross-border cooperation is presented using the example 
of Euregios.
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FLS Forschungsleitstelle für Territorialplanung
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GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V.

GenTG Gentechnikgesetz
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GG Grundgesetz

GHV Greater Helsinki Vision (engl.; Leitbild für die Region Helsinki, Finnland)

GI Gesellschaft für Informatik e.V.

GIS Geographisches Informationssystem
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GMES Global Monitoring for Environment and Security (engl.: „Globale Umwelt- und 
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GOEE Government Office for the East of England (engl.; Regierungsamt für Ostengland)

GRW Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
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ha Hektar
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Hess. VHG Hessischer Verwaltungsgerichtshof
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IEMB Institut für die Erneuerung und Modernisierung von Bauwerken

IfL Leibniz-Institut für Länderkunde 

Ifmo Institut für Mobilitätsforschung
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ORA Raumordnungspolitischer Orientierungsrahmen
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REK Regionales Entwicklungskonzept

RFNP Regionaler Flächennutzungsplan
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ten Nationen“)

UNO United Nations Organisation (engl.: „Organisation der Vereinten Nationen“)

UOK Umweltobjektkatalog

UP Umweltprüfung

UPR Umwelt- und Planungsrecht (Zeitschrift)

URBAN EU-Gemeinschaftsinitiative im EFRE für städtische Krisengebiete

USA United States of America (engl.: „Vereinigte Staaten von Amerika“)

USUN Urban Systems and Networking around the Baltic Sea (engl.: „Städtische 
 Systeme und Netzwerke im Ostseeraum“, INTERREG-Projekt)

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

UVP-V 
 Bergbau

Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben

UWE University of the West of England (engl.: „Universität Westenglands“)

V

VASAB Visions and Strategies around the Baltic Sea 2010 (engl.; Initiative zur Zusammen-
arbeit der Ostseeanrainer-Staaten in Raumplanung und Raumentwicklung)

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.

VG Verwaltungsgericht
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VRE Versammlung der Regionen

VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (niederl.: 
„Niederländisches Ministerium für Wohnungsbau, Raumordnung und Umwelt“)

VRRN Verband Region Rhein-Neckar

VRS Verband Region Stuttgart

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz

W
WaStrG Bundeswasserstraßengesetz

WBGU Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen

WCED World Commission on Environment and Development (engl.: „Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung“)

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access (engl.; Synonym für Funk-
systeme eines bestimmten Standards)

WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie

WSF World Social Forum (engl.: „Weltsozialforum“)

WTO World Trade Organization (engl.: „Welthandelsorganisation“)

WWU Wirtschafts- und Währungsunion

Z

ZOK Zentrale-Orte-Konzept
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A
Abstimmung (raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen)   419 f., 500 ff., 568 f.

Abstimmungsgebot   419 f.

Abwägung   20 ff., 237, 266, 384 ff., 406 ff., 463 ff., 502 ff., 571 ff., 625, 672 ff.

Abwägungsgebot   384, 389, 407, 419 f., 504, 625

Achsenkonzept   206, 216, 218 f.

Agglomeration   27 f., 206 ff., 228, 230, 646, 666, 823

Agglomerationsnachteil/-vorteil   638 f., 642, 644, 648, 745

Agrarstrukturplanung   592, 672

Anfechtungsklage   421, 426, 517, 633

Anpassungsgebot/-pflicht   423, 426, 448, 500, 515, 517 ff., 622, 624 f., 628 ff.

Arbeitslosigkeit   32 f., 100 f., 131, 166, 742

Armut   32 f.

Artenschutz    15, 36, 220, 238, 684, 701

Aufgabe der Raumordnung   102, 104, 137, 233, 380, 439, 521

Aufgabentypen   284, 289, 315 f., 326 f., 365

Ausgeglichene Funktionsräume   219 ff., 228

Ausgleich(sziel)   17, 122 f., 187, 221, 648 f., 665 f., 810

Ausgleichsfunktion   15, 61, 705

Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ)   63, 257, 386, 414, 438, 522, 573

Außenbereich   208 ff., 254 f., 514, 587 ff., 596, 616, 777

Außenbereichsplanungen   587 ff.

Außenwirkung, rechtliche   425 ff., 510, 606 f., 619

B   
Bauleitplanung   385 ff., 405 ff., 421 ff., 447 ff., 517 f., 605 ff.

Bauleitplanverfahren (vgl. auch Verfahren der Bauleitplanung)   622, 624

Bauplanungsrecht (vgl. auch Städtebaurecht)   82, 121, 123, 135, 448

Baurecht   79, 81 f., 448

Beachtenspflicht   416 ff., 420 f., 440, 448, 500, 515 f.
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Bebauungsplan (vgl. auch Vorhabenbezogener Bebauungsplan)   86 ff., 387, 393, 424, 447 f., 
516 ff., 523, 606 ff., 619 ff., 629 ff.

Bekanntmachung, öffentliche   454, 464, 508, 510, 620

Berücksichtigungspflicht   416, 418, 420, 439 f., 500, 515

Bestimmtheit(sgrundsatz)   237, 265 ff., 384, 423

Beteiligung (vgl. auch Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsbeteiligung, Partizipation)    

 – formell   420 f., 453, 461, 463 ff., 508, 610

 – informell   475 f., 488 ff., 576

Bevölkerungsentwicklung   28 ff., 43 f., 612 f., 826

Bildungsinfrastruktur   26, 569, 578, 582

Bindungswirkung   416 ff., 438 ff., 467 f., 487, 510, 515 ff., 625 ff., 633

Biodiversität   673 ff., 682

Biomasse   588 f., 697, 708

Biotopschutz   36, 238, 262, 684, 701

Bodenrecht   79, 121, 123, 381 f., 422

Bodenrente   641 f.

Bodenschutz   262 f., 390, 460, 682, 684, 701

Bundesraumordnung   10, 63, 122 ff., 134 ff., 161 ff., 228, 380 f., 438 f.

Bundesraumordnungsprogramm   134 ff., 142, 162, 227 f., 439, 685

Bundesverkehrswegeplan(ung)   438 f., 569, 578, 598 f., 722, 727, 740

Bürgerbeteiligung (vgl. auch Beteiligung, Öffentlichkeitsbeteiligung, Partizipation)   178, 361, 
526, 611, 784

C
Cluster   27, 645, 655

Controlling (vgl. auch Planungssteuerung)   50 f., 53, 329, 501, 542, 547, 558 f.

D
Daseinsvorsorge   45, 57, 61, 211, 231 f., 235 f., 240, 249, 391, 471, 525

Datenverarbeitung   348, 359, 363 f.

Demographischer Wandel   5, 28 ff., 240, 469, 612 ff., 722 f.

Dezentrale Konzentration   206 ff., 214, 239 f., 245, 443, 597, 744

Disparitäten   15, 28, 42, 122, 221, 643, 647, 746, 768, 808

Divergenz   160, 641 ff., 666 f.

Doppel-Risiko-Dilemma   318 ff., 327
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E   
E-Commerce   725, 745

E-Government   52, 60, 353, 360, 545, 616

Eigenentwicklung   240 ff.

Eignungsgebiet   255 ff., 270, 446, 530, 686, 697

Einstimmigkeitserfordernis   397

Einzelhandel, großflächiger   25, 65, 214, 240, 246 ff., 578, 608, 734, 736 ff.

Endogene Potenziale   223 ff., 535 f., 810

Endogene/Eigenständige Regionalentwicklung   225, 485, 487, 538

Energieinfrastruktur   399

Entlastungsfunktion   206 f., 222, 242

Entwicklungsachsen   146, 152, 216 ff., 598

Entwicklungsfunktion   14, 61, 64, 206, 214, 491, 494

Entwicklungsschwerpunkte (vgl. auch Siedlungsschwerpunkte)   62, 142, 211, 215, 243

Erfolgskontrolle (vgl. auch Evaluation)   287, 552 ff.

Erfordernisse der Raumordnung   416 ff., 499 f., 501 f., 509 ff., 515

Erholung   12, 219 ff., 234, 257, 264, 587, 593

Erkundungsraster   312, 318 ff., 327

Erneuerbare Energien   34, 38, 254, 588, 697

Erreichbarkeit   216, 222, 638, 732, 736 ff., 743 ff., 747 f.

Europäische Raumentwicklungspolitik   379, 395, 402, 544, 800, 808

Europäische Regionalpolitik   652 ff., 777, 791, 799, 801 ff., 808 ff., 825 f.

Europäischer Fonds für Regionalentwicklung (EFRE)   42, 402, 437, 652 ff., 808 ff.

Europäisches Raumbeobachtungsnetzwerk (ESPON)   355, 543 f., 572, 797 ff., 804 ff., 812 ff., 
824 ff.

Europäisches Raumentwicklungskonzept (EUREK)   41, 183 ff., 208, 226, 401 ff., 436, 486, 
572, 763, 801 f.

Evaluation (vgl. auch Erfolgskontrolle)   53, 59, 548, 552 ff., 558 f.

F
Fachplanungen, raumbedeutsame   387 ff., 398 ff., 419 ff., 541, 567, 571, 578

Fachplanungsrecht   381 f., 504, 746 

Fachplanungsträger   216, 235, 442, 582, 584, 600, 621

FFH-Verträglichkeitsprüfung   2, 511 f., 740

Finanzausgleich   44, 182, 470, 661 ff.

#0780_10_Grundriss.indb   865 08.02.2011   12:16:10 Uhr



Sachregister

866

Finanzsystem   23, 661, 665 ff.

Flächenhaushaltspolitik   36, 701

Flächeninanspruchnahme   209 f., 262, 588 f., 592, 594, 701 ff., 713 

Flächenmanagement   526 ff.

Flächennutzungsplan (vgl. auch Regionaler Flächennutzungsplan)   387, 415, 422 ff., 447, 
454 ff., 567 f., 606 ff.

Flächenrecycling   209, 234, 780

Föderalismusreform   9 f., 44, 63, 380, 458, 500, 703 

Forstwirtschaft   38, 262 ff., 494, 641, 701, 708 ff.

Fotovoltaik   588

Freiraum   36, 234 f., 259 ff., 574, 593, 703

Freiraumfunktion(sbereiche)   58, 208 f., 221, 259 ff.

Freiraumschutz   8, 258 ff., 298 ff., 615 f.

Freiraumstruktur   258 f., 263 f., 574, 702

Freizeit   219 ff., 257, 264, 640 f., 722 f., 734 ff.

Funktionsräumliche Arbeitsteilung   57, 219 ff., 236 

G
Gartenstadt   82, 204, 732

Gebietsentwicklungsplan   155 ff., 172 f., 455, 530, 568, 592

Gebietskategorien   110, 146, 160, 268, 442 ff.

Gegenstromprinzip   171, 423, 571, 576, 605 f., 624 f., 696

Gemeindefunktionen   239 ff.

Gemeinsame Landesplanung   154, 415, 457 f.

Gemeinschaftsaufgaben   126, 141 f., 160, 391, 480, 487, 654

Genehmigungspflicht (für Bauleitpläne)   629

Generalplan Ost   112 ff., 120, 187

Geo-Basisdaten   352, 354, 544

Geodateninfrastruktur   346, 352 f., 544 ff.

Geographisches Informationssystem (GIS)   346 f., 350 ff., 354 ff., 361 ff., 543

Geothermie   588 f.

Gerichtliche Kontrolle    407, 625, 632

Gesetzgebungskompetenz   123 f., 134, 380 ff., 417, 500, 574, 773

Gewährleistungsstaat   46 f., 50 f., 56, 235

Gleichwertige Lebensverhältnisse   15, 61, 137 ff., 182, 211, 230 f., 404, 442 f., 738, 746
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Global Cities   25, 614, 643

Globalisierung   23 ff., 39 f., 46 ff., 54 f., 182 f., 228 ff., 612 ff., 723 ff., 764

Governance (vgl. auch Regional Governance)   48 ff., 56, 63, 65 ff., 189, 230, 474, 768

Grundsätze der Raumordnung   233, 236 f., 266 ff., 406, 409, 438 f., 451 ff., 502, 521 ff., 577 ff.

Grundwasserschutz   262 f., 595, 702

Grundzentrum   212, 744

Grünlandumbruch   687, 694

Grünordnungsplan   391

Grünzüge und Grünzäsuren   259, 262, 593, 596 f., 712

Güterverkehr   251, 720 f., 723 ff., 740, 750 f.

H
Hochwasserschutz   232, 234, 259 f., 264 f., 590, 692 ff., 708 f. 

I
Identität, regionale   534, 758

Immissionsschutz   390, 392, 569, 577 f., 598 ff.

Indikatoren   162, 350, 354 ff., 554 f., 574, 654 f., 804

Individualverkehr   209, 597, 721 ff., 730, 734, 736 f.

Informations- und Kommunikationstechnologie/-technik (IuK-Technologie/-Technik)   26 f., 60, 
284, 346 ff.

Informationsbeschaffung   283 f., 328, 558, 799

Infrastruktur   

 – soziale   31, 248, 257, 614, 623, 739

 – technische   249, 253 f., 470, 588, 614

Infrastruktur(fach)planungen   77 f., 402, 469 f., 569, 597, 601

Infrastrukturvorhaben, raumbedeutsame   388 f.

Inkrementalismus   185, 224, 481

Inkubationszeit   366

Innenentwicklung   208 ff., 234, 288, 527, 703, 751

Instrumente der Raumordnung   469, 499 ff., 665 

Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)   233, 535

INTERREG   42, 403, 437, 486, 543, 572, 812 ff.
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K   
Klärungsprozess   281 f., 285 f., 290 f., 310 ff., 330 ff., 366 f.

Kleinzentrum   212, 642

Klimaanpassung   589, 684, 710 f. 

Klimaschutz   38, 234, 588 f., 707 ff., 728 

Klimawandel   35 ff., 58 f., 589, 593, 602, 699, 707 ff.

Kommunalverfassungen   424 f.

Kompakte und durchmischte Stadt   232, 734 f., 751

Konvergenz   437, 643 ff., 652 f., 665 f., 763, 790 f., 810

Konzepte der Raumentwicklung   205 f., 486

Kooperation

 – grenzüberschreitende   403, 437, 524, 791, 799 ff., 807 ff., 812 ff., 821 ff.

 – informelle   183, 493, 533 f., 538 f., 631 

 – interkommunale   394, 501, 521, 533, 538, 615

 – raumordnerische   420, 500 f., 520 f., 522 ff., 533 ff., 542, 631 ff.

 – regionale   437, 492 f., 526 f., 534 f., 815, 821 f.

 – stadtregionale   615

 – transnationale   437, 535, 791, 805, 810, 812 ff.

Koordination   

 – formelle   420 f., 625 ff., 632 

 – informelle   396, 478 ff., 491, 631 f.

 – materielle   419 f. 

 – überörtliche   17, 528, 606, 614 f., 621 ff., 706, 797, 799, 803, 820 f.

Kosten der Siedlungs- und Infrastruktur   208 f., 245, 469 ff.

Kosten, externe   728 ff., 746

Kulturlandschaften   76, 113, 232 ff., 263 f., 393, 573, 703 ff.

Küsten, Raumordnung und Schutz der   37, 232, 573, 712, 814, 822

L   
Lagebeurteilung   286, 311 ff., 322

Landesentwicklungsplan   127, 146, 265, 441, 456 f., 541, 575

Landesentwicklungsprogramm   127, 149 ff., 166, 182, 441, 457, 575

Landesplanerische Abfrage   629

Landesplanerische Beurteilung/Feststellung (vgl. auch raumordnerische(r) Beurteilung/ 
Entscheid)   446, 509 f.
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Landesplanerische Stellungnahme   415, 500, 514, 528, 628

Landesplanerische Verfahren   416, 420, 514, 628

Landesplanerischer Vertrag   522, 526

Landesplanung (vgl. auch Gemeinsame Landesplanung)   386, 415, 443, 451, 457 f., 575

Landesraumordnungsplan   415, 427, 456 f., 459, 462

Landesraumordnungsprogramm   568

Landesweiter Raumordnungsplan    386, 415, 440 ff., 574

Landnutzung   187, 642, 699, 705 f., 708 f., 761 ff., 780 f.

Landschaftsparkkonzept   592 f. 

Landschaftsplan   409, 570, 592, 596, 687

Landschaftsplanung   165, 391, 592 f., 673 ff., 701

Landschaftsprogramm   391, 570, 592, 696

Landschaftsrahmenplan(ung)   592 ff., 696

Landschaftsrahmenprogramm   570

Landwirtschaft   25, 219, 263 f., 592 ff., 641 f., 687, 705

Lebensstile   33 ff., 612 f.

Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt   41, 232, 402

Leistungsklage   633

Leitbilder der Raumentwicklung   6, 225 ff., 230 ff., 393, 487, 573 f., 704

Leitbilder   

 – regionale   481

 – städtebauliche   226, 232, 293, 405

Leitvorstellung der Raumordnung   165, 204, 393, 404, 500

Logistik   725, 736 f., 745 f., 750

M   
Makroökonomie, regionale   641 ff.

Masterplan   393 f. 

Mediation   2 f., 484

Meere, Raumordnung und Schutz der   232, 257, 544, 573

Meta-Informationssysteme   356 f.

Methodeneinsatz   284

Metropolregionen   8 ff., 183, 228 ff., 444, 597, 642 f., 786

Mikroökonomie, regionale   639

Mittelzentrum   212, 223, 642
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Mobilität   208 f., 218, 580, 611, 647 f., 719 ff.

Mobilitätskennziffern   720

Modellierung (mit GIS-Unterstützung)   350 ff., 358

Moderation   484

Monitoring (vgl. auch Umweltüberwachung)   59, 468 f., 547 ff., 558 f., 574

Multifunktionalität   592, 674, 682, 695

N   
Nachhaltige Raumentwicklung   183 ff., 232, 404, 409, 234

Nachhaltige Siedlungsentwicklung   208, 615 f.

Nachhaltigkeit   15, 22, 226 ff., 445, 648 f., 671 ff., 697

Naturschutz   36, 165, 258, 263, 390 ff., 592 f., 685, 696, 705, 711

Netze, funktionale   236, 250 f.

Netzwerke, regionale und interkommunale   394, 480, 501, 521, 533, 623, 657 f.

Normenkontrolle   427 f., 632

Normenkontrollklage   633

O   
Oberzentrum   143, 212, 526, 642

Öffentliche Ausgaben   661 ff.

Öffentliche Einnahmen    27, 30, 45 ff., 661 ff.

Öffentliche Finanzströme   15, 42, 44, 665, 667

Öffentliche Verschuldung    663, 667

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)   216, 250, 721, 734

Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. auch Beteiligung, Bürgerbeteiligung, Partizipation)   161, 346 f., 
349 f., 360 ff., 587, 778

Ordnungsfunktion   12 ff., 64 f., 214

P   
Pareto-Regel   298, 328, 367

Partizipation (vgl. auch Beteiligung, Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsbeteiligung)   226, 360 ff., 
474, 492, 581
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Personenverkehr   27, 251, 721 ff., 739, 750 f.

Planänderungsverfahren   328, 334, 451 ff., 548

Planaufstellungsverfahren   328, 334, 451 ff., 548

Planelemente, zentrale   233 ff., 239 ff., 248 ff., 258 ff.

Planerarbeitende Stelle   459 f., 465 ff. 

Planfeststellung   388 f., 417 f., 421, 510, 607, 746

Planfeststellungsbeschluss   3, 389, 746 ff.

Planfeststellungsverfahren   3, 392, 543, 578 f., 747

Plangenehmigung(sverfahren)   388 f., 417 f., 421, 426, 470

Planung   

 – formelle   204, 294, 394, 474 ff., 484, 495 

 – informelle   204 f., 405, 425, 473 ff., 500, 520, 616 

 – kooperative   361, 474, 476, 534

 – operative   392 ff.

 – städtebauliche   123, 161, 380 ff., 387, 421 ff., 579, 624 f.

 – strategische   60, 185, 392 ff., 477, 559, 758 f., 764

Planungsansätze   297 ff., 309 f., 317, 327, 473 ff., 763

Planungsbegriffe   295, 307

Planungsebenen   379, 419, 423, 448, 455 ff., 571, 605 f., 687, 702

Planungsentscheidung   19, 225, 384, 396, 411, 476, 622

Planungsgebot/-pflicht   426, 517 f., 624, 629, 630

Planungsgrundsätze   410

Planungshoheit, kommunale   382, 385, 387, 421 ff., 447 f., 606, 631

Planungsinstrumente   484, 538, 592, 606, 654, 701, 761 f., 764 ff.

Planungskontrolle   548

Planungskultur   43, 474, 520, 602, 757, 791

Planungsleitlinien   409

Planungsmethoden   362, 364, 696

Planungsmodelle   162, 294 ff., 554, 786, 791

Planungsprinzipien   408 f., 785, 791, 819

Planungsrecht   123, 382, 475, 746, 764, 790 f.

Planungssteuerung (vgl. auch Controlling)   558

Planungssysteme   757 ff., 824

Planungstheorie   142, 172

Planungsträger   5, 454, 459, 463 ff., 467 f., 499, 575

Planungsverfahren (vgl. auch Planverfahren)   161, 286, 493 f., 504, 571, 625, 676

Planungsverständnis   294 f., 309, 474, 571, 611, 757 ff., 791
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Planverfahren (vgl. auch Planungsverfahren)   453 f., 456 ff., 463, 467 ff. 

Planzeichen   14, 266, 351, 394, 676

Polarisierung, soziale   32 f., 614 f. 

Privatwirtschaft   45 ff., 54 f., 97, 739, 780, 789

Problembestimmung   292, 298 ff., 316

Problemverschiebung   298, 301, 325

Prognose   28, 37, 285, 350 f., 357 ff., 407, 484, 549, 722 f., 727

Projektorientierung   7, 185, 189, 224, 612

Public Private Partnership (PPP)   53, 65, 249

Punkt-axiale Entwicklungskonzepte   211 ff., 239

R   
Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen   386, 404 f., 416 ff., 425 f., 460, 568, 610

Raumbedeutsamkeit    253, 386, 398, 404, 570

Raumbeobachtung   354 ff., 469, 521, 540 ff., 547 f., 632, 804

Rauminformation   501, 540, 825

Rauminformationssysteme   354, 617

Raumkategorien   16, 127, 404, 574, 704

Raumordnerische Zusammenarbeit (vgl. auch Kooperation, raumordnerische)   416, 500 f., 
520 ff., 525 ff., 533 f., 541, 631

Raumordnerische(r) Beurteilung/Entscheid (vgl. landesplanerische Beurteilung/Feststellung)   
509, 577 f. 

Raumordnerischer/raumordnungsrechtlicher Vertrag   523 ff., 631 f.

Raumordnungsbehörde   414 f., 499 f., 514 f., 522, 575

Raumordnungsbericht   230, 469, 540 f., 632, 727

Raumordnungskataster   355, 415, 469, 543, 617

Raumordnungsklausel   141, 355, 419, 427, 448, 500, 515

Raumordnungsplanung   7, 206, 410, 574, 605, 625 ff.

Raumordnungspolitischer Handlungsrahmen (HARA)   7, 183, 207, 228, 233, 393, 486, 520

Raumordnungspolitischer Orientierungsrahmen (ORA)   7, 183, 207, 228, 233, 393, 480, 486, 520

Raumordnungsprognose   165, 358 f.

Raumordnungsrecht   254, 436, 438, 490, 501, 540, 548

Raumordnungsverfahren (ROV)   7, 393, 441, 501 ff., 577 f., 695, 746 f.

Raumordnungsverordnung (RoV)   502 f.

Raumstruktur   204 ff., 220, 235, 386, 404 f., 649, 697
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Raumverträglichkeit   39, 441, 500, 502, 506, 512 ff., 530

Raumverträglichkeitsprüfung   441, 502, 504, 509, 511

Rechtskontrolle   425 f.

Rechtsschutz   412, 425 ff., 510, 517

Rechtsstaatsprinzip   384

Rechtsverbindlichkeit   401, 440 f., 444, 447, 486, 627, 630, 676

Regional Governance   27, 51, 63, 65 ff.

Regionales Entwicklungskonzept (REK)   224, 394, 476 ff., 534 f., 557, 631 f., 655 ff. 

Regionalentwicklung   223 ff., 477 ff., 534 ff., 586, 656, 739, 787

Regionaler Flächennutzungsplan   424, 447, 454 ff., 574, 601, 606, 620 ff., 629

Regionalforen   491, 536

Regionalkonferenzen   48, 185, 477, 486, 493, 536

Regionalmanagement   60 ff., 224 f., 482, 487, 535 ff., 631, 655 ff. 

Regionalmarketing   224, 441, 447, 482, 487, 492

Regionalpark   58, 707

Regionalplan   236 f., 240 ff., 250 ff., 258 ff., 265 ff., 415 f., 440, 445 ff., 454 ff., 491, 528, 576

Regionalplanung   65 ff., 236 f., 239 f., 258 ff., 386 f., 414 ff., 423 f., 445 ff., 454 ff., 478, 575 f.

Regionalpolitik   126, 478 f., 647 ff., 777, 801 ff., 808 ff.

Ressortprinzip   17, 64, 383

Ressourcen, natürliche   35, 57, 235, 544, 674, 699 f., 815

Ressourcensicherung   58, 65, 697

Reurbanisierung   29, 34

Risiko   284 f., 318 ff., 326 f., 365, 412, 477

Risikogebiete   590, 694

Risikomanagement   711

Risikominimierung/-vorsorge   265, 548, 589, 602

Robustheit (von Entscheidungen)   288, 413

Rohstoffsicherung   260 f., 264, 460

Routineaufgaben   289 f., 300, 311, 315, 365

S
Schrumpfung   28 ff., 207 f., 231 ff., 235, 249, 525 f., 623

Schutzfunktion   15

Schutzgebiete   390, 398, 511 f., 569, 676, 685, 747

Schutzgebietsausweisung   390, 587, 676, 713
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Schutzgüter   454, 596 f., 674, 682, 693, 711, 747

Schwellenwerte   244, 702

Schwerpunktaufgaben, komplexe   289 ff., 310 ff., 315 f., 322, 365

Segregation, räumliche   30 f., 614

Selbstverwaltung, kommunale   16 f., 96, 116, 382, 387, 421 ff.

Siedlungsachsen   216 ff., 239, 241

Siedlungsbereich   216 ff., 234, 241 ff., 404

Siedlungsentwicklung   207 ff., 239 ff., 404, 470, 527, 610 ff.

Siedlungsschwerpunkte (vgl. auch Entwicklungsschwerpunkte)   129, 215, 470, 733

Siedlungsstruktur   207 ff., 227 f., 239 ff., 404, 470, 666, 731 ff.

Simultanverfahren   286, 336

Solarthermie   588

Soziale Sicherung    665

Soziale Stadt   33, 49, 233

Sparmaxime   283, 328, 367

Staatsfunktionen   47 ff., 56, 136

Staatsverständnis   47, 78, 134, 160, 309, 474

Stabilität(sziel)   161, 221, 646, 648 f.

Städtebau   80 ff., 172, 487, 762

Städtebauliche Entwicklung und Ordnung   136, 387, 405, 408 f., 422 f., 606 ff., 616 ff.

Städtebauliche Entwicklungs-/Gesamt-/Sanierungsmaßnahme   394

Städtebaulicher Vertrag   522

Städtebaurecht (vgl. auch Bauplanungsrecht)   6, 82, 606, 609

Städtenetz   76, 224, 228, 479 ff., 525 f., 536 ff., 643

Stadtentwicklung   42, 79, 203, 232 f., 335, 611 f., 811 

Stadterneuerung   611, 774

Städteverbund   525

Stadtplanung   79 ff., 89, 172 ff., 176 f., 232, 309, 611 f.

Stadtregion   4 f., 83, 153 f., 160, 527, 668, 734

Stadtumbau(maßnahme)   31, 232, 394 f., 615

Stadt-Umland   5, 86, 153 f., 168, 457, 527

Standortfaktoren   26 f., 639 ff., 743

Standortwahl   24, 122, 639 ff., 649, 744 f.

Steuerungsanspruch   45, 47, 50, 136, 186 f.

Strategische Umweltprüfung (SUP)   (vgl. auch Umweltprüfung [für Pläne und Programme])   
391, 454, 547 f., 571 f., 602, 682

Strukturpolitik, regionale   65, 159, 478 f., 535, 649 ff., 654 ff., 808 ff.
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Strukturwandel   24 ff., 220, 612

Subsidiaritätsprinzip   236

Suburbanisierung   29, 34, 154, 308, 622, 732 ff., 743

Szenarien   324, 359, 484, 574, 711, 749 ff., 774

T
Teilraumgutachten   441, 478, 485, 526, 535, 657

Telekommunikationsinfrastruktur   249, 399, 584, 613

Territoriale Agenda der Europäischen Union (TAEU)   5, 41, 226 f., 402, 486, 771, 801, 803

Territoriale(r) Kohäsion/Zusammenhalt   42 f., 396, 402, 436, 803, 809, 826

Territorialplanung (in der DDR)   43, 173 ff., 181, 187 f.

Testplanung   286, 330 ff., 554

Transeuropäische Netze (TEN)   10, 398 ff., 569, 802, 826

Transportkosten   613, 638, 641 f., 646, 666, 743 ff., 751 f.

U   
Umweltbelange   580, 675, 684 f., 692 ff.

Umweltbericht   250, 420, 461 ff., 549 f., 620

Umweltentwicklung   673 f., 697, 703

Umweltfachplan(ungen)   569 f., 572, 578, 672 ff., 676, 682 ff., 692 ff.

Umweltplanung   166, 611, 672, 676 ff.

Umweltpolitik   36, 41, 65, 398, 673 ff., 695, 801

Umweltprüfung (für Pläne und Programme) (vgl. auch Strategische Umweltprüfung [SUP])   
453 f., 461 ff., 468 ff., 547 ff., 553, 571 f., 625

Umweltrisiko(einschätzung)   601, 740

Umweltschutz   409, 511, 609 ff., 615, 671 ff., 687, 814

Umweltüberwachung   (vgl. auch Monitoring)   547 ff.

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)   389, 409, 504, 508, 511 ff., 571 f., 682, 747

Untersagung (raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen)   414 f., 420 f., 500, 515 ff., 630

Unterzentrum   212, 642
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V   
Ver- und Entsorgung(sinfrastruktur)   208 ff., 231, 253 f., 405, 470, 503, 569

Verantwortungsgemeinschaft   8, 231, 525, 527, 602

Verbindlichkeit, rechtliche (vgl. auch Rechtsverbindlichkeit)   59, 237, 263, 265 f., 468, 496

Verfahren der Bauleitplanung (vgl. auch Bauleitplanverfahren)   619, 632

Verfassungsbeschwerde, kommunale   428

Verkehrsaufkommen   24, 720, 725, 732, 739, 745, 749

Verkehrsentwicklung   251, 601, 725, 727 ff., 733, 749 ff.

Verkehrsinfrastruktur   249 f., 399, 569, 578, 597, 729 f., 738 ff.

Verkehrsleistung   598, 720 ff.

Verkehrsplanung   216, 249 ff., 399, 578, 597 ff.

Verkehrspolitik   398, 752, 801

Verkehrsträger   251, 721, 723, 725 f., 733, 740, 748 ff. 

Verpflichtungsklage   426, 621, 632

Versorgungskern   247 f.

Vertragliche Vereinbarung   394, 501, 520 ff., 631

Verwaltungsgerichtliche Inzidentkontrolle   425 f., 510

Verwirklichung der Raumordnung(spläne)   224, 414 ff., 480, 501, 520 ff., 533, 540 f.

Visualisierung   60, 225, 348 ff., 353

Vollzugskontrolle   554, 656

Vorbehaltsgebiet (vgl. Vorsorgegebiet)   259, 262 ff., 267 ff., 438, 446, 697

Vorhabenbezogener Bebauungsplan   607, 624

Vorranggebiet   234, 242 ff., 259, 262 ff., 438, 446, 686, 697, 699 f.

Vorsorgegebiet (vgl. Vorbehaltsgebiet)   262, 264, 267, 686, 692

W   
Wachstum(sziel)   14 f., 25 ff., 41, 206 ff., 227, 230 f., 580, 643 ff., 647 ff., 665 ff.

Wanderungen   29, 97, 141, 622, 720

Wasserhaushalt   38, 263, 578, 589, 592, 692, 708 ff.

Wasserwirtschaft   392, 569, 692 ff., 696 ff., 711

Wasserwirtschaftlicher Bewirtschaftungsplan    673, 692, 694, 698

Wasserwirtschaftliches Maßnahmenprogramm    692 ff., 698, 709

Wiedervereinigung   43, 181 ff., 228, 612, 648, 668

Wiener Modell   331 f.

Windkraft   239, 254 ff., 260, 530 f., 588
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Wirkungskontrolle   547, 552, 554, 656

Wirtschaftspolitik, regionale   18, 25, 639, 643, 647 ff., 656, 662

Wohnen   12, 240 ff., 442 f., 732

Wohnentwicklung   240, 244

Z   
Zentrale Orte   102, 205 ff., 211 ff., 221 ff., 234 f., 239 ff., 443, 525, 642, 743 f.

Zentrale-Orte-Konzept   205, 211 ff., 223, 235, 240 f., 443, 525, 743

Zentralörtliche Funktion   215, 240 f., 479, 538, 643

Zentralörtlicher Ergänzungsbereich/Standort   248

Zentralörtliches System   211, 523, 824

Zielabweichung   414 f., 421, 426, 518 f., 625, 628

Zielabweichungsverfahren   439, 518 f., 579, 624, 628

Ziele der Raumordnung   237, 266 ff., 409, 417 ff., 425 ff., 440 ff., 453 ff., 502, 514 ff., 622 ff., 
628 ff.

Zielerreichungskontrolle   42, 553 f., 656 

Zivilgesellschaft   32, 46 ff., 54 f., 58, 61, 476 f., 490 

Zusammenarbeit (vgl. Kooperation)   

Zwischenstadt   734, 736
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