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Kurzfassung l!l 

Kurzfassung 

Die fortschreitende Diskussion über das Nachhaltigkeitsprinzip hat die große Bedeutung 
der regionalen und der lokalen Ebene für die Umsetzung dieses Prinzips und gleichzeitig die 
Notwendigkeit seiner Operationalisierung verdeutlicht. Vor dem Hintergrund der mit der 
Novellierung des Raumordnungsgesetzes erfolgten Verankerung einer nachhaltigen Ent
wicklung als neuer raumordnerischer Leitvorstellung war es Ziel dieses ARL-Arbeitskreises, 
für den Handlungsbereich derTräger der Regionalplanung und anderer Akteure im regiona
len Raum beispielhaft Vorschläge zu entwickeln, wie dieses Prinzip auf der regionalen Ebene 
präzisiert und mit Hilfe von Qualitätszielen, Handlungszielen und Indikatoren operationali
siert werden kann. Darüber hinaus sollte geklärt werden, welchen Beitrag die Regionalpla
nung zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten kann. 

Die Regionalplanung ist für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung prädestiniert. 
Sie hat alle unterschiedlichen Belange in einem Raum, soweit sie raumwirksam sind, mitein
ander und untereinander abzuwägen. Die drei Nachhaltigkeitsdimensionen erfordern dabei 
eine jeweils spezifische Umsetzung: während die ökologische und teilweise die ökonomi
sche Dimension in Teilbereichen operationalisiert werden können, benötigt die soziale Di
mension Operationalisierungsansätze, die über die derzeitige regionalplanerische Praxis und 
über ihr verfasstes Aufgabenfeld hinausgehen. 

Apriori ist aus rechtlicher Sicht, auch nach der Novellierung des ROG, keinem Belang ein 
Vorrang einzuräumen. Gleichzeitig erfolgt aber die Umsetzung der ökologischen Belange 
vielfach noch unzureichend, weshalb diesem Gesichtspunkt besondere Aufmerksamkeit bei 
der Erarbeitung von Empfehlungen geschenkt wurde. Die Untersuchung der regionalplane
rischen Praxis zeigt zum einen in wichtigen regionalplanerischen Handlungsbereichen Opti
mierungserfordernisse, aber auch Optimierungsmöglichkeiten, zum anderen Defizite bei 
der Umsetzung und der Überprüfung der Gesamtwirkung der planerischen Rahmensetzun
gen und Entscheidungen (Wirkungs-, Erfolgskontrollen). 

Deshalb sind zwei sich ergänzende und nicht voneinander loszulösende strategische Vor
gehensweisen notwendig, einerseits die Optimierung der Ziele und Instrumente der einzel
nen Handlungsfelder, andererseits die Stärkung des integrierenden planerischen Instrumen
tariums einschl. der regionalplanerischen Handlungsansätze. 

Im Bereich der medienbezogenen Zielsetzungen sind zur Verwirklichung einer nachhalti
gen Raumentwicklung Zielgrößen für die Luftqualität erforderlich; die bisher rechtlich nor
mierten Standards zur Luftreinhaltung sind hierfür nicht geeignet. je nach Art der Flächen
nutzung sind unterschiedliche Empfindlichkeiten und verschiedene Schadstoffe zur Beurtei
lung von Luftqualität zu betrachten. Schutzanforderungen für Siedlungsflächen, land- und 
forstwirtschaftliche Flächen sowie natürliche/ naturnahe Flächen werden anhand von Leitin
dikatoren definiert. Das bereits vorhandene Instrument eines vorsorgeorientierten Luftrein
halteplans nach§ 47 (1) 3 BlmSchG kann dazu eingesetzt werden. 

Zur Entlastung der globalen Klimabeeinträchtigungen kann die Regionalplanung langfri
stig durch Weiterentwicklung C0

2
-mindernder Raum- und Siedlungsstrukturen sowie über 

Maßnahmen zur Verringerung der Verbrennung fossiler Brennstoffe einen Beitrag leisten. 
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II Kurzfassung 

Im meso- und mikroklimatischen Bereich muss das Hauptaugenmerk auf die Sicherung kli
mawirksamer Freiflächen bzw. Funktionen und Potentiale sowie die Reduzierung klimatisch
lufthygienischer Beeinträchtigungen gelegt werden. Dazu wird die Ausweisung von "Vorrang
gebiete[ n] für den Klimaschutz" vorgeschlagen. 

Im Hinblick auf eine nachhaltige regionale Entwicklung ist die Anforderung des Boden
schutzes an sparsamen und schonenden Umgang und die Sicherung der Funktionen von 
Böden zu präzisieren. Als Handlungsschwelle für die regionalplanerische Vorsorge muss die 
Besorgnis desEntstehenseiner schädlichen Bodenveränderung gelten. Dazu ist ein fachli
ches Konzept des Bodenschutzes mit einem abgestuften System von Vorrangausweisungen 
erforderlich, in dem u.a. Flächen für den Schutz besonders leistungsfähiger und empfindli
cher Böden oder für den Schutz besonders (regional) seltener und naturnaher Böden darzu
stellen sind. Dieser fachliche Ansatz des Bodenschutzes kann in verschiedenen Planungsin
strumenten Anwendung finden. 

Die "biologische Vielfalt" mit den Dimensionen "genetische Vielfalt", 11Artenvielfalt" und 

11 Lebensraumvielfalt" ist als eigenständige, regionalplanungsbedeutsame biotische Ressour
ce einzuführen. Zur Abbildung der Beziehungen zwischen bestimmten Landschaftstypen 
und ihrer charakteristischen biologischen Vielfalt sind landschaftsraumbezogene Leitbilder 
für die Regionalplanung zielführend. Beispielhaft werden Nachhaltigkeitsindikatoren und 
Mindeststandards zum Zwecke der Konkretisierung und Kontrollierbarkeit von Umweltqua
litätszielen formuliert und aufgezeigt, wie die "biologische Vielfalt" in abgestufter Form ihren 
Niederschlag in der Regionalplanung finden kann. 

Die landschaftsästhetische Dimension ist als Gegenstand regionalplanerischer Zielaussa
gen zu stärken. Für die Bewertung des Landschaftsbildes, wobei davon auszugehen ist, dass 
jede Landschaft einen landschaftsästhetischen Eigenwert besitzt, werden auf der Grundlage 
von Leitbildbestimmungen wie "Erhaltung" bzw. "Verbesserung/Entwicklung" Indikatoren 
wie Zersiedlungs-und Zerschneidungsgrad eines Naturraums, Anteil schutzwürdiger Gebiete 
und Grad der Ausstattung mit Waldgesellschaften und Landschaftselementen vorgeschlagen. 
Die Regionalplanung bekommt damit eine Grundlage, um in den Funktionsbereichen 11 Frei
zeit und Erholung" oder "Naturschutz und Landschaftspflege", für die ein intaktes Landschafts
bild von besonderer Bedeutung ist, auf dessen Erhaltung bzw. Entwicklung hinzuwirken. 

Hauptansatzpunkt einer auf Nachhaltigkeit gerichteten regionalen Wasserwirtschaft muss 
zum einen die Sicherstellung eines flächendeckend wirksamen Grundwasserschutzes und 
die Umsetzung einer konsequenten standortgerechten Landnutzung sein. Ergänzend ist 
eine Strategie zur Sanierung belasteter Grundwasservorkommen zu entwickeln. Zum ande
ren sind die Grundwasserfördermengen auf einen Umfang zu begrenzen, der unterhalb der 
Grundwasserneubildungsrate liegt. Die Umsetzung eines wirksamen Hochwasserschutzes 
ist weiterer Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung in diesem Bereich. Es wird vorge
schlagen, durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Retentionsräume zu 
sichern und zu erweitern, Schadenspotentiale in diesen Flächen zu vermindern. Zu ergänzen 
ist dies um die regionalplanerische Forderung dezentraler, in der gesamten Fläche wirkender 
Rückhaltemaßnahmen. 

Die weitgehend unbestrittenen und nunmehr rechtlich verankerten Ziele einer nachhal
tigen Siedlungsentwicklung wie dezentrale Konzentration, Integration von Siedlungsent-
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Kurzfassung II 

wicklungund Verkehrsplanung, Vorrang der Innenentwicklung vor Außenentwicklung, stär
kere Ausrichtung auf Nutzungsmischung und Vielfalt erfordern gerade in diesem Bereich 
Umsetzung durch regional quantifizierte Vorgaben. Vorgeschlagen wird, die regionalplaneri
sche Ausweisung von Siedlungsflächen anhand an diesen Zielen teilräumlich differenziert 
ausgerichteter Orientierungswerte vorzunehmen und Abweichungen der kommunalen Pla
nungsträger davon mit einem erhöhten Begründungsaufwand zu verknüpfen. Bevorzugt 
und gefördert werden sollten interkommunale Kooperationsansätze. Zur Erhöhung der Flexi
bilität ist ein regionales Eingriffs-/ Ausgleichsflächenmanagement vorzusehen. 

ZurUmsetzung der Naturschutzbelange auf örtlicher Ebene, als wichtiger Bestandteil der 
Freiraumpolitik wird bundesweit seit einigen Jahren die Erarbeitung regionaler Konzepte mit 
Biotopverbundsystemen aus naturschutzwürdigen bzw. naturnahen Flächen unterschiedli
cher Gebietstypen auf 10-15% der Fläche eines Naturraumes diskutiert. Die Gebietstypen 
sind nach funktionalen und ökologischen I naturschutzfachlichen Kriterien zu beurteilen, um 
daraus ihre landesweite, regionale bzw. örtliche Bedeutung abzuleiten. Die Bewertung bil
det die Grundlage für Entscheidungen über regionalplanerische Ziele für die Funktionsberei
che von Naturschutz und Landschaftspflege, wobei insbesondere neben dem Ziei"Erhal
tung" die Potentiale für Optimierung und Entwicklung der naturräumlich geprägten Gebiets
typen zu stärken sind. 

Nachhaltige Landwirtschaft mit ihren verschiedenen Aufgabenbereichen (Nahrungsmit
telproduktion, Erhaltung der Kulturlandschaft etc.) erfordert eine standortangepasste Art und 
Intensität der Bewirtschaftung auf der Basis eines langfristig lebensfähigen ökonomischen 
Systems. Grundsätzlich sollte für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Landwirtschaft ein 
Verbesserungsgebot im Sinne der Reduzierung der negativen externen Effekte gelten, das 
mit Hilfe von Entwicklungsszenarien und -Ieitbiidern sowohl räumlich als auch im Hinblick 
auf Betriebssysteme und Produktionstechniken zu präzisieren und durch die Einbindung von 
an die Landwirtschaft gerichteten Förderprogrammen umzusetzen ist. Im Vorlauf einer sol
chen Strategie wird die Operationalisierung dieses Ansatzes in einem Teilraum empfohlen. 

Die bislang nur relativ geringe Berücksichtigung findenden forstlichen Belange differen
ziert nach Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen sind stärker herauszustellen. Die Forst
wirtschaft versteht sich heute als eine multifunktionale naturnahe Waldwirtschaft unter Be
achtung der Standorte und der standortgerechten Biodiversität. Auf der Basis von Entwick
lungszielen werden Bewertungskriterien als Beurteilungsmaßstab für eine langfristige, nach
haltige regionale Waldbewirtschaftung erarbeitet. 

Freizeit und Urlaub führen als zunehmend flächenbeanspruchende Funktion besonders in 
den Verdichtungsgebieten und in den Spitzengebieten des deutschen Fremdenverkehrs 
teilweise zu erheblichen Problemen. Da die Nutzung von Erholungsangeboten im Belieben 
jedes einzelnen liegt, gleichzeitig Bedarfsaussagen nur ungenau und kaum mit Versorgungs
richtwerten unterlegt werden können, können fach-und regionalplanerisch fundierte und 
umfassende Konzeptionen für umweltschonenden Tourismus und Freizeit derzeit nur mit 
erheblichen Einschränkungen erarbeitet werden. Neben der Effektivierung der flächenbezo
genen Vorsorge auf der Basis von Teilraumkonzepten (durch Sicherung sensibler Naturräu
me, Flächenvorsorge für einzelne Erholungsarten, Sicherung regionaler Grünzüge etc.) kön
nen einige Kriterienkataloge und Handlungskonzepte sowie positive Beispiele Hinweise zu 
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111 Kurzfassung 

einer stärkeren Orientierung an der Konzeption der Nachhaltigkeit geben, wobei insbeson
dere auch die institutionellen und Managementstrukturen zu entwickeln sind (Zweckver
bände etc.). 

Nachhaltige Entwicklung bedeutet im Hinblick auf die Rohstoffversorgung, zunächst alle 
Potentiale auszuschöpfen, um den Bedarf an nicht erneuerbaren Rohstoffen zu reduzieren. 
Auf dieser Basis sind nachvollziehbare Rohstoffbedarfsprognosen zu entwickeln. Eine so 
ausgerichtete nachhaltige regionale Rohstoffsicherung hat einerseits die Verfügbarkeit ober
flächennaher Rohstoffe und andererseits die Erhaltung von Naturraumpotentialen zu ge
währleisten. Eine detaillierte, räumlich konkrete Angebots- und Ausschlussplanung auf der 
Grundlage einer flächendeckenden Regionalplan-UVP ist Voraussetzung für eine Minimie
rung der Nutzungskonkurrenzen; damit können die Summenwirkungen in ihrer Gesamtheit 
deutlich gemacht und Ausgleichsmaßnahmen begründet werden. Weitere Elemente eines 
nachhaltigkeitsverpflichteten Umgangs mit Rohstoffen können vertragliche Vereinbarun
gen oder freiwillige Selbstverpflichtungen im Rahmen eines Akteursnetzwerkes sein. 

Die derzeitige und die im Trend zu erwartende Höhe und Struktur des Energieeinsatzes 
sind nicht nachhaltig. Mittelfristig notwendig sind eine Minderung der C0

2
-Emissionen bis 

2005 um 25% durch rationellere Nutzung und Umwandlung der Energie und die Verdoppe
lung des Einsatzes regenerativer Energien auf der Basis ressourcenschonender Technologien 
bis 2010. Dies setzt voraus, dass die vorhandenen Potentiale in jeder Region in signifikantem 
Maße identifiziert, auf der Basis eines regionalen Konzeptes erschlossen und genutzt wer
den. Mit Hilfe eines 6-Schritte-Konzepts können energiebezogene regionale Nachhaltig
keitsziele operationalisiert und daraus konkrete Handlungs- und Ausweisungsempfehlun
gen abgeleitet werden. 

Die Regionalplanung hat nur geringe Möglichkeiten, auf das Verkehrsgeschehen direkten 
Einfluss zu nehmen. Langfristig kann sie durch Funktions- und Nutzungszuweisungen, Freiflä
chensicherung sowie informative Kooperationsstrategien und Überzeugungsarbeit die Vor
aussetzungen dafür schaffen, dass Zwangsmobilität vermieden, Verkehr auf umweltfreund
lichere Verkehrsmittel verlagert und im Rahmen der Stadt- und Ortsplanung sozial- und 
umweltverträglich abgewickelt werden kann. Eine spürbare Reduzierung der Verkehrslei
stungen bedarf allerdings derUnterstützungdurch die Landes- und Stadt- bzw. Ortsplanung. 
Als Grundbedingung für die Regionalplanung wird empfohlen, die Verkehrsleistungen der 
Verkehrsmittel zum Leitindikator für die Nachhaltigkeit in diesem Bereich zu machen und 
mit erreichbaren Zielwerten zu versehen. 

Die Ausrichtung der einzelnen Handlungsfelder auf eine nachhaltige Entwicklung ist al
lein nicht ausreichend, um die Anforderungen der Nachhaltigkeit auf regionaler Ebene um
zusetzen. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Entscheidungen von Einzelunterneh
men wie auch von privaten Haushalten für die räumliche Entwicklung- und dies gilt für die 
Vielzahl der oben aufgeführten Handlungsbereiche- muss auch die Beeinflussung des Ver
haltens der Akteure stärker in das regionalplanerische Handlungsfeld rücken. Dies verlangt 
zum einen eine stärkere Einführung sog. weicher, verhaltenssteuernder Instrumente in den 
regionalplanerischen Zielkanon, zum anderen eine stärkere Verknüpfung von Fördermaß
nahmen mit Bedingungen, die zu einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung beitragen 
(Bevorzugung von Unternehmen mit Umweltmanagementsystemen etc.). 
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Auf Grund unterschiedlicher räumlicher Entwicklungen ist es notwendig, Nachhaltigkeits
strategien "regionsspezifisch" orientiert an den typischen Problemen und Potentialen auszu
differenzieren, um sie konkret umsetzbar zu gestalten. Dazu werden vier Raumtypen mit je 
spezifischen Zielen vorgeschlagen. Diese werden auf Gemeindeebene abgegrenzt und zu 
"Teilräumen" zusammengefasst, um im Rahmen der Regionalplanung-teilweise grenzüber
schreitend- gemeinsam behandelt zu werden. 

Eine zentrale Voraussetzung für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung liegt in 
der systematischen Behandlung der daraus resultierenden Anforderungen im gesamten Pla
nungsprozess. Als gleichgewichtiges und untrennbares weiteres Element neben den Opera
tionalisierungsansätzen für die einzelnen Schutzgüter und Handlungsbereiche (Nutzungen, 
Funktionen) schlägt der Arbeitskreis eine Abfolge von Prüfsteinen vor, deren sukzessive 
Befolgung die Regionen auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen 
können. 

Als strategischer Ansatzpunkt ist zunächst eine moderate ökologische Aufwertung der 
Regionalplanung zu erreichen. Abgeleitet aus den Empfehlungen zur Operationalisierung 
der Ziele für die einzelnen Nutzungen und Funktionen wird ein Indikatorenset für die wich
tigsten Schutzgüter und Handlungsbereiche vorgeschlagen. Die Einführung eines regiona
len Kompensationsmanagements soll dabei die nötige Flexibilität schaffen, auf regionaler 
Ebene fachlich optimierte Entwicklungen ermöglichen und dabei insbesondere die Entwick
lung und Sanierung im Bereich des Ressourcenschutzes unterstützen. Für die Bereiche, in 
denen eine Quantifizierung nicht möglich ist, sollten Leitprojekte sowie Schlüssel- und Stell
vertretergrößeneingeführt werden. 

Von besonderer Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung ist, dass die Instrumente 
mittel- und langfristiger Bilanzierung und Berichterstattung gestärkt und ausgebaut werden, 
um die planerischenund sonstigen Einzelentscheidungen auch einer Überprüfung auf die 
Gesamtwirkungen zu ermöglichen. Damit kann auch der Anforderung an Transparenz von 
Entscheidungen und erzielten Wirkungen entsprochen werden. 
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Summary 

The ongoing discussion on the sustainability principle has been the object of much atten
tion on the regional and locallevels. The discussion has been on ways to implement this 
principle and how to stress the necessity of it being put into operation. Against the backdrop 
of sustainable development which has been incorporated as a result of the amendment of 
the Spatial Planning Act as a new general principle of spatial planning, it was an objective of 
this ARL working group to develop proposals which express this principle more precisely in 
terms of the scope of action for those involved in regional planning and others in the regional 
area. ln addition, it has been a goal to implement this principle using quality and action 
objectives and other indicators. Moreover, it should be determined what regional planning 
can do to achieve further sustainable development. 

Regional planning is predestined to play a role in the realisation of sustainable develop
ment. lt must weigh the various needs of an area, if they effect that area, against each other 
and as a whole. The three dimensions of sustainability require a specific method of realisation 
in each case: while the environmental and partially the economic dimension can be put in 
force in segments, the social dimension requires implementation initiatives which go beyond 
the scope of existing experience in regional planning and the sphere of responsibilities as
signed to it. 

From a legal standpoint, no specific issue should be given priority over others a priori, even 
after the amendment of the Spatial Planning Act. At the same time, environmental require
ments are frequently not realised to a sufficient extent. On the one hand, an examination of 
practical experience in regional planning has shown areas within the scope of activity of 
regional planning which require optimisation and some possibilities for achieving optimisa
tion. On the other, it also demonstrates the shortcomings in realising and reviewing the total 
effect of the established frameworks and conclusions (impact and success assessments). 

Forthis reason, two mutually complementary and essentially inter-related strategies are 
required. The first is to optimise the objectives and tools available within the individual spheres 
of action. The second is to strengthen the entire planning apparatus as an integrative force, 
including the regional planning action initiatives. 

Target figures for air quality are necessary to achieve sustainable regional development in 
terms of setting objectives for the media; previous legal standards for preserving air purity are 
inappropriate for this undertaking. Various types of sensitivity and different pollutants should 
be examined according to area usage in order to access air quality. Conservation require
ments for urban areas as weil as for agricultural and forest land are defined based on key 
indicators. The tool which is already available for use in a prevention-oriented air purity con
servation plan in accordance with § 47 ( 1) 3 of the Federal Contra! of Pollution Act can be 
implemented for this purpose. 

Regional planning can help to reduce darnage to the global climate by further developing 
area and urban structures which decrease the output of C0

2 
and develop measures to reduce 

the combustion of fossil fuels. ln terms of meso- and microclimates, the focus must be on 
protecting open land which affects the environment and its functions and potentials as weil 
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as the reduction of elements detrimental to the climate and air purity. lt has therefore been 
proposed that "priority areas for environmental protection" be established. 

ln terms of sustained regional development, the requirements in the area of soil conserva
tion for cost-effective conservation and the ways to protect the soil's functions must be 
concretised. The threshold for action in regional planning measures must be initiated by a 
concern about changes in the soil which are harmful to the environment. ln addition, a 
specialised plan for soil conservation with a gradated priority system is necessary, among 
other things, in order to address areas of land in terms of the conservation of particularly 
productive or sensitive soils or for the conservation of (regional) soils which are particularly 
rare or adjacent to nature. This specialised application of soil conservation measures can be of 
use in conjunction with various planning tools. 

"Biological diversity," with dimensions of"genetic diversity," "species diversity," and "hab
itat diversity," should come tobe viewed as an independent biotic resource of significance in 
regional planning. Landmodels should be used as points of reference in achieving objectives 
in order to illustrate the relationships between land types and their characteristic biological 
diversity. As an example, sustainability indicators and minimum standards for concretising 
and verifying environmental quality objectives are formulated and highlighted as the way 
"biological diversity" can find expression in regional planning. 

The aesthetic dimension of Iandscapes should be bolsteredas apart of regional planning 
in expressing objectives. Basedonmodel determinants such as "conservation" and "improve
ment/ development," several indicators have been proposed, including the degree of frag
mentation and sprawl in a nature area, the percentage of protectable areas, and the extent to 
which forest communities and land elements are present in order to assess the state of the 
landscape, assuming that every Iandscape has its own unique value in terms of Iandscape 
aesthetics. Regional planning would then have a basis for working within the function areas 
of "leisure/recreation" or "nature and land conservation" to work toward their conservation or 
development. 

The main point of departure for a water-resources policy geared toward sustainability must 
be the safeguarding of a comprehensive area groundwater conservation policy and the im
plementation of a consistent and location-appropriate land usage policy. ln addition, a strate
gy should be developed to purify groundwater. Moreover, ground water volumes should be 
limited to a Ievel which is below the ground water new formation rate. The implementation 
of an effective high-water conservation policy isanother component of sustainable develop
ment in this area. lt has been proposed that priority and reservation areas be established to 
safeguard and expand retention areas and to reduce the potential for damage in these areas. 
This aspect is tobe complemented by redoubled efforts to implement sustainability meas
ures in regional planning. 

The generally controversial objectives for sustainable urban development, now incorporated 
into the law, such as decentralised concentration, integration of urban and traffic management 
planning, the priority of internal development over external development, an increased Orienta
tion towards mixed resource use and diversity must be implemented by regionally quantified 
guidelines. lt has been suggested that that the identification of urban areas in urban planning, 
done according to the partially differentiated area points of reference and the deviations from 
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those points of reference by community planners, are associated with higher identification costs. 
lnter-communal co-operation initiatives are preferred and fostered. A regional system of inter
vention/ compensation area management system should be planned. 

ln order to address the requirements of nature conservation on a locallevel, there has been 
discussion for several years on the national Ievei about regional concepts for biotope integra
tion systems from areas in need of conservation or adjacent to nature areas of diverse types, 
on 10-15% of the actual area of a nature resort. This has been an important component in 
open space policy. The land types should be evaluated according to functional and environ
mental / conservation criteria from which their national, regional or local significance can be 
derived. This assessment forms the basis for decisions on regional planning objectives for the 
functional areas of nature and Iandscape conservation, where, in addition to the objective of 
"conservation," the potential for optimisation and development of the land types shaped by 
nature, should be increased. 

Sustainable agriculture and its diverse scope of tasks (food production, conservation of 
the crop land etc.) requires an intense management system tailored to the specific location 
based on a long-term and viable economic system. ln principle, it should be the mission of 
system of agriculture geared toward sustainability to improve the situation by reducing neg
ative external effects. This is achieved by specifying the development seenarios and models 
both in terms of space, management scenarios, and production technology and by imple
menting incentive programs associated with agriculture management. ln the process of such 
a strategy, it is recommended that this initiative be implemented in a sub-area. 

There should be increased efforts to identify the needs of the forest, receiving relatively 
little attention in the past, which are differentiated according to usage, conservation, and 
recreational functions. The forest as an economic entity is seen today as a multi-national 
forest community adjacent to a nature area with consideration of the locations and the loca
tion-specific biodiversity. Assessment criteria, based on development objectives, are being 
developed to serve as a means of assessment for a long-term, sustainable and regional forest 
management system. 

At tim es there are substantial problems associated with Ieisure and holiday activities as 
they place a growing demand on land, particularly in densely populated areas andin the areas 
where there is a concentration of German tourist travellers. Because the use of recreational 
services is an individual choice and the reports on actual needs are only approximate and can 
hardly be based on supply guideline figures, comprehensive and funded specialised and 
regional planning concepts for environmentally-friendly tourism and Ieisure activities now 
being developed are extremely limited. ln addition to more effective land-use provisions 
based on sub-area plans (by protecting sensitive nature areas, land-use provisions for individ
ual forms of recreation, the conservation of strips of regional greenery etc.), criteria cata
logues, action plans, and positive examples can serve as a point of reference in terms of the 
sustainability concept. ln this area, the institutional and management structures are most in 
need of development (focus groups etc.) 

ln terms of the supply of raw materials, sustainable development means that allpotential 
resources are first exhausted to reduce the need for non-renewable sources of raw materials. 
Comprehensible forecasts of raw material need should be developed based on this principle. 

XVI 



Summary II 

A sustainable regional raw material conservation plan ofthistype must both guaranty the 
availability of superficial raw materials and the conservation of the potential resources of the 
nature area. Detailed and area-specific proposal and exclusion planning, based on a regional 
environmental compatibility test plan, is a prerequisite for minimalising the instances of 
competition for use. As a result, the aggregate effects can be made clear in their totality and 
exclusion measures can be substantiated. Other aspects ofthe compulsory sustainable use of 
raw materials could include contractual agreements or voluntary commitments as part of an 
advocated network. 

The current and expected future amount and structure of energy use is not considered 
sustainable. For the medium-term, a reduction of C0

2 
emissions by 25% is required by 2005 

through morerational use and energy conversion. The use of renewable energy is supposed 
to double by 201 0 as a result of environmentally-friendly technology. Aprerequisite for this to 
occur isthat the existing resource potential in each region is prominently identified, devel
oped according to a regional plan, and used. A 6-stage concept be used to implement region
al sustainable energy objectives. As a result, concrete action and identification recommenda
tions can be derived. 

Regional planning only has limited possibilities to have a direct influence on the course of 
traffic. ln the Iang-term, it can play a role through function and usage assignments, open 
space protection, informative co-operation strategies, and persuasive argumentation. ln this 
way, it has the necessary preconditions to eliminate the need for extensive personal transpor
tation and to promote transportation through more environmentally-friendly forms transpor
tation and to work in an environmentally compliant and socially beneficial environment in 
urban and local development. A perceivable reduction in traffic requires the support of those 
working in country, urban, and location planning. lt is recommended, as a basic condition for 
regional planning, that Services provided by various means of transportation be viewed as a 
key indicator of sustainability in this area and be assigned target values. 

The assignment of areas of action in terms of the sustainability of a region is not in itself 
sufficient to implement a policy of sustainability on the regional Ievel. ln view of the growing 
significance of both individual companies and private households for area development- and 
this is also true for the majority of the previously-mentioned actions must come more into the 
sphere of regional planning through the influence of advocates. This Ieads to a moresolid 
integration of so-called weak, behaviour-shaping tools into the set of objectives of regional 
planning. At the same time, there is a closer relation between incentives and the conditions 
which contribute to sustainable area development (preference for companies with an envi
ronmental management system etc.). 

Due to varying developments in specific areas, it is necessary to differentiate between 
sustainability strategies by taking the specific needs of regions into consideration and with 
regard to problems and resource potential for them tobe concretely implemented. Forthis 
purpose, four area types, each with specific objectives, have been proposed. They will be 
differentiated on the community Ievel and summarised as "sub-areas" that will be handled 
tagether as part of regional planning, with partial area intersections. 

A chief prerequisite for the realisation of sustained development is that the resulting 
requirements behandledas part of a complete planning process. ln addition to implementa-
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ble initiatives, the working group proposes a series of measures for individual conservation 
resources and scopes of action (uses, functions) as a second equally important and integral 
element. These measures would provide support to the regions as they progress through the 
stages as they work toward sustainable development. 

A strategic starting point can initially be a moderate environmental assessment of regional 
planning. A set of indicators is derived from recommendations on implementing the objec
tives for single usage and functions. This has been proposed for the principle conservation 
resources and scopes of action. The introduction of a regional compensation management 
system should create the necessary flexibility and foster developments through specialist 
optimisation. As a result, development and reorganisation in the area of resource conserva
tion can be supported. For those areas for which a quantification is not possible, master 
projects as weil as key and representative data should be implemented. 

lt is particularly important for sustainable development that the tools for the middle- and 
long-term balancing of accounts and reporting be further developed and improved so that 
planning and other individual decisions, including an examination of the total effects. ln this 
way, it will be possible to achieve a transparency requirement for decisions and intended 
effects. 
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Vorbemerkungen - Aufgaben und Ziele des Arbeitskreises 

Überlegungen zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft haben früh
zeitig Eingang gefunden in die Arbeit der Akademie. Erste Hinweise auf die Notwendigkeit 
zur Umsteuerung von Stoffströmen tauchen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre mehr
fach in Arbeitskreisprotokollen (beispielsweise der Arbeitskreise "Fiächenhaushaltspolitik" 
und "Abfallvermeidung und Abfallwirtschaft") und später bei den Beratungen der Sektion I 
"Wirtschaft und Umwelt" auf (ARL 1992). Eingehender setzen sich im Rahmen der Veröf
fentlichungen der ARL erstmals 1993 ScHENKEL und FAULSTICH (1993) mit den nachhaltigen 
Aspekten von Materialflüssen auseinander. Eine grundlegende Beleuchtung von Genese 
und zentralen Inhalten von Nachhaltigkeit hat F!NKE (1993a, b) vorgenommen. 

Im Rahmen einer umfangreichen Materialzusammenstellung wurden dann 1994 die zen
tralen ökonomischen, ökologischen und planerischen Aspekte beleuchtet (s. ARL 1994a). 
Mit dieser grundlegenden Veröffentlichung wurde innerhalb der Akademie die Basis gelegt 
für die Umsetzung dieses Prinzips im Rahmen von Planung und Entwicklung. Es kann nicht 
verwundern, dass dabei auch widersprüchliche Einschätzungen zu Tage traten. Diese Wider
sprüche haben sich als ausgesprochen fruchtbare Anregungen für die folgenden Arbeiten 
der Akademie erwiesen, so u. a. den Arbeitskreis "Nachhaltige Raumentwicklung" (FuS Bd. 
205, Hannover 1998) und den ein Jahr später eingerichteten Arbeitskreis 11Üperationalisie
rung des Prinzips der Nachhaltigkeit in der Regionalplanung". 

Ziel des Arbeitskreises war es, nachdem mit der erfolgten Novellierung des Raurn
ordnungsgesetzes eine nachhaltige Entwicklung als neue Leitvorstellung gesetzlich veran
kert ist, für den Handlungsbereich der Träger der Regionalplanung beispielhaft Vorschläge zu 
entwickeln, wie das Prinzip der Nachhaltigkeit auf der regionalen Ebene präzisiert und ope
rationalisiert werden und welchen Beitrag die Regionalplanung zu einer nachhaltigen Ent
wicklung leisten kann. Mit Hilfe der Erarbeitung von Indikatoren sollen Qualitätsziele und 
Handlungsziele operationalisiert und damit festgelegt werden können, was in einem konkre
ten Teilraum wirklich gewollt ist. Denn nur operational definierte Ziele liefern Maßstäbe für 
die Analyse und Bewertung eines Zustands, für die Prognose ebenso wie für die Bestim
mung des geplanten Zustands und für die Abschätzung und Bewertung der Auswirkungen 
möglicher Planungsalternativen und ermöglichen zugleich eine Erfolgs- und Zielerreichungs
kontrolle. 

Dem Arbeitskreis war bewusst, dass Sachverhalte und Zusammenhänge, die sich einer 
quantitativen Darstellung entziehen, gleichwohl einer Operationalisierung bedürfen. ln die
sen Fällen ist versucht worden, die Ziele möglichst weitgehend zu präzisieren und durch 
einen Verweis auf diesen Zielen entsprechende, beispielhafte Planungen, Maßnahmen, 
Handlungsansätze oder Nutzungsvorschläge zu verdeutlichen. 

Das auf Integration angelegte Nachhaltigkeitsprinzip erfordert die Beachtung der jeweili
gen Systemzusammenhänge und Vernetzungen auch in der Regionalplanung. Die Optimie
rung von Einzelaspekten allein ist nicht ausreichend. Vielmehr ist die Betrachtung der gesam
ten regionalen Entwicklung notwendig, so wie es die Aufgabenstellung der Regionalpla
nung erfordert.ln stärkerem Maße als bisher sind die durch regionale Planungen und Maß-
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nahmen verursachten externen Wirkungen sowie die regionalen Auswirkungen regionsex
terner Planungen und Maßnahmen bereits ex ante zu berücksichtigen. Deshalb kommt 
einerseits dem Prozess des Zusammenführens der Einzelaspekte und derTeilziele im Rah
men der Abwägung im Hinblick für eine nachhaltige regionale Entwicklung, andererseits 
einer an den Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichteten Berichterstat
tung, ohne die die geforderte Erfolgs- und Zielerreichungskontrolle nicht möglich ist, heraus
ragende Bedeutung zu. 

Der Arbeitskreis ging davon aus, dass vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Indi
katorendebatte der 60er und 70er Jahre und den Defiziten ihrer Umsetzung die vorzuschla
genden Operationalisierungsansätze nicht auf die Setzung harter und wenig Spielraum las
sender Handlungsziele und Indikatoren verengt werden sollten. Im Arbeitskreis bestand 
vielmehr Einigkeit dahingehend, dass- wenn möglich und soweit sachlich vertretbar- kom
plexere Indikatoren zu favorisieren sind, mit denen ein größeres Maß an Flexibilität ermög
licht wird, die mehr Handlungsoptionen, insbesondere für die regionale und die lokale Ebe
ne, offen lassen und unterschiedliche Politikansätze zulassen. Aus den gleichen Erwägungen 
heraus wird es nur in den wenigsten Fällen vertretbar sein, absolute Zielwerte für alle Regio
nen- gleich mit welcher konkreten raumstrukturellen Situation- anzugeben. Vielmehr wird 
die Notwendigkeit gesehen, teilraumspezifische Ziele zu entwickeln. 

Ausgehend von der Überlegung, dass vor allem die Präzisierung der Anforderungen aus 
der sozialen Dimension der Nachhaltigkeitstrias in stärkerem Maße als bei den anderen 
Dimensionen im jeweiligen regionalen Kontext erfolgen muss, wurde der Schwerpunkt der 
Operationalisierung entsprechend der derzeitigen regionalplanerischen Aufgabenstellung 
deshalb zum einen auf die Schutzgüter und Umweltmedien und zum anderen auf die Nut
zungen und Funktionen, wie Land- und Forstwirtschaft, Siedlung, Industrie- und Gewerbe, 
Rohstoffabbau etc., gelegt. 

Ausgangspunkt für den Arbeitskreis bildete der aktuelle Status qua der "verfassten" Re
gionalplanung (legislativer Rahmen und faktische Aufgabenwahrnehmung).ln einem zwei
ten Schritt wurde der Blickwinkel auf die aus der Umsetzung einer nachhaltigen regionalen 
Entwicklung resultierenden Erfordernisse erweitert. Denn auch wenn die Regionalplanung 
sich in erster Linie auf den Aspekt der räumlichen Zuordnung der jeweiligen Nutzungen und 
Funktionen bezieht, erfordert die Anwendung des Nachhaltigkeilsprinzips in der Regional
planung, wie mit der Novellierung des Raumordnungsgesetzes gefordert, eine Überprüfung 
und Weiterentwicklung der derzeitigen regionalplanerischen Handlungsfelder und Hand
lungsschwerpunkte. 

So ist ohne Zweifel die Berücksichtigung der stofflichen Seite, d.h. der Produkt- und 
Stoffflüsse, der Import- und Exportströme und ihrer räumlichen ökologischen Auswirkungen, 
z.B. wegen der durch sie hervorgerufenen Verkehrsströme und Belastungen, eine conditio 
sine qua non einer am Nachhaltigkeilsgrundsatz ausgerichteten regionalen Entwicklung, 
insoweit auch Gegenstand der Regionalplanung. ln diesem Zusammenhang ist dem Aspekt 
der regionalplanerischen Bedarfsprüfung in stärkerem Maße Aufmerksamkeit zu schenken, 
da gerade mit der Festlegung dieser Eingangsgröße wichtige Weichenstellungen für Flä
chenausweisungen vorgenommen werden (z.B. Bedarfsprüfung beim Abbau oberflächen
naher Rohstoffe, Ausweisung von Gewerbe- und lndustrieflächen). Dabei ist sich der Ar-
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beitskreis durchaus der Restriktionen, denen die Träger der Regionalplanung in personeller 
und finanzieller Hinsicht unterliegen, bewusst. Auch auf diese Aspekte wird in stärkerem 
Maße in den Handlungsempfehlungen Bezug genommen. 

Das erarbeitete Ziel- und Indikatorensystem gibt den "Stand der Technik" wieder und soll 
vor allem der Regionalplanung als Handreichung und Arbeitsgrundlage dienen. Weitere 
regionale Akteure wie die Träger öffentlicher Belange und bislang nicht in diesem Kreis 
vertretene Akteure sollen ebenfalls angesprochen werden, da unter anderem die Einbin
dung von Nicht-Regierungs-Organisationen (NRO) und die Transparenz der Entscheidungs
findung zentrale strategische Elemente einer auf Nachhaltigkeil ausgerichteten Entwicklung 
darstellen. 

Ein wichtiges Element in der Arbeit des Arbeitskreises bildete die intensive Auseinander
setzung mit der Praxis, den Trägern der Landes- und der Regionalplanung in unterschiedlich 
strukturierten Planungsregionen. Dies spiegelte sich zum einen in der Besetzung des Ar
beitskreises wider, in dem neben Vertretern aus Wissenschaft und (Umwelt)Verwaltung die 
Landes- und Regionalplanung sowie private Forschungsbüros vertreten waren. Zum anderen 
wurde im Rahmen der Sitzungen des Arbeitskreises an verschiedenen Orten eine intensive 
Auseinandersetzung über Ansatzpunkte und Probleme der Präzisierung einer nachhaltigen 
Entwicklung in unterschiedlich strukturierten Regionen durch Diskussion mit den dortigen 
Trägern der Regionalplanung geführt. 

Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die Operationalisierung des Nachhal
tigkeilsprinzips nicht "vom grünen Tisch" aus erfolgt, sondern die Erfahrungen aus der Pla
nungspraxis gleich in die Diskussion und in Ergebnisse einfließen konnten. 

Ein erster Berichtsentwurf ist auf der Sitzung des Arbeitskreisesam 1./2. Juni 1999 einge
hend erörtert worden. Mit dem nunmehr vorliegenden, überarbeiteten Bericht legt der 
Arbeitskreis seine Ergebnisse vor. Der Bericht gliedert sich in seiner Grobstruktur wie folgt: 

lilll Im ersten Abschnittwerden die zentralen Ausgangsbedingungen dargelegt, d.h. die not-
wendigen begrifflichen Klärungen vorgenommen, das Vorgehen erläutert, die legislati
ven Rahmenbedingungen geklärt und der Stand der Praxis dargestellt. 

llll Im zweiten Abschnittwerden die Operationalisierungsansätze für eine nachhaltige Ent
wicklung vorgestellt, aus den Leitlinien werden operative Ziele für die Schutzgüter sowie 
für die raum- und ressourcenbeanspruchenden Funktionen und Nutzungen entwickelt 
und Indikatoren abgeleitet. Diese Ausführungen werden schließlich ergänzt um zentrale 
Aspekte, die bei der Operationalisierung zu beachten sind. 

llll Im dritten und letzten Abschnitt werden Handlungsempfehlungen gegeben; diese bezie
hen sich auf inhaltliche, instrumentelle, institutionelle und verfahrensbezogene Anforde
rungen an eine nachhaltige regionale Entwicklung und werden in Form von anwendbaren 
Prüfsteinen ausgeführt. 

3 



1J Operationalisierung des Prinzips der Nachhaltigkeif in Landes- und Regionalplanung 

1. Operationalisierung des Prinzips der Nachhaltigkeil in 
Landes- und Regionalplanung: Ausgangslage und Ziele 

Kurzfassung 

Die Regionalplanung ist für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung prädestiniert. 
Sie hat alle unterschiedlichen Belange in einem Raum, soweit sie raumwirksam sind, mitein
ander und untereinander abzuwägen. Die drei Nachhaltigkeitsdimensionen erfordern dabei 
eine jeweils spezifische Umsetzung: während die ökologische und teilweise die ökonomi
sche Dimension in Teilbereichen operationalisiert werden können, benötigt die soziale Di
mension Operationalisierungsansätze, die über die derzeitige regionalplanerische Praxis und 
über ihr verfasstes Aufgabenfeld hinausgehen. 

Als konstitutiv für eine nachhaltige Entwicklung können eine Reihe von strategischen Ele
menten und Prinzipien wie Vorsorge, Vielfalt, Integration und Konsistenz, Transparenz, inter
generative Gerechtigkeit etc. gelten, die für die einzelnen Handlungsbereiche präzisiert werden 
müssen. Die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung ist als ein Prozess zu begreifen, bei 
dem die im bisherigen Planungsalltag auf dieser Ebene dominierenden Top-down-Ansätze 
durch Bottom-up-Ansätze zu ergänzen sind. 

Mit der Stärkung diskursiver Verfahren und einer erweiterten Beteiligung der Öffentlichkeit 
hat diese Anforderung in der Novellierung des ROG bereits seinen Niederschlag gefunden. 
Im Hinblick auf die Abwägung selbst ist zu konstatieren, dass nach wie vorapriorikeinem 
Belang ein Vorrang einzuräumen ist. Ob und inwieweit die eingeführte Begründungspflicht zu 
einer Qualifizierung im Hinblick auf eine Umsetzung der Anforderungen aus der Nachhaltig
keit beitragen wird, bleibt abzuwarten. 

Die Untersuchung der regionalplanerischen Praxis zeigtzum einen in wichtigen regional
planerischen Handlungsbereichen Optimierungserfordernisse, aber auch Optimierungsmög
lichkeiten, zum anderen Defizite bei der Umsetzung und der Überprüfung der Gesamtwir
kung der planerischen Rahmensetzungen und Entscheidungen (Wirkungs-, Erfolgskontrol
len). 

1.1 Was ist Nachhaltigkeit?- Ausgangspunkte, Definition, Ziele und Vorgehensweise 

1.1.1 Zum Verständnis von nachhaltiger Entwicklung 

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung ist nicht erst seit der Konferenz der Vereinten 
Nationen "Umwelt und Entwicklung" in Rio de Janeiro im Jahre 1992 bekannt. Allerdings ist 
er- dort ins internationale Rampenlicht gesetzt- seither Gegenstand intensiver politischer 
und wissenschaftlicher Diskussionen auf den verschiedensten Ebenen und Gegenstand ei
ner breiteren öffentlichen Debatte auf der nationalen, der lokalen und zunehmend auch auf 
der regionalen Ebene. 

Wie ist Nachhaltigkeit zu definieren bzw. zu präzisieren? 

lii'i Nachhaltigkeit bezieht die ökonomischen, die ökologischen und die sozialen Aspekte in 
gleicher Weise ein und erfordert die Ausbalancierung dieser einzelnen Anforderungen. 
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llli Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess, eine Entwicklung: im jeweiligen zeit
raumstrukturellen Kontext sind die verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen neu mit
einander in Beziehung zu setzen und zu gewichten. Nachhaltigkeit erfordert in stärkerem 
Maße als bisher zum einen überprüfbare Maßstäbe, zum anderen nachvollziehbare Ent
scheidungsvorgänge. 

llli Nachhaltigkeit bedeutet nicht weitere Fragmentierung von Politikfeldern, sondern erfor
dert Integration, d.h. eine stärkere Koordination und ein Zurückdrängen von Einzel- oder 
Sektoralinteressen. 

llli Nachhaltigkeit ist nicht Aufgabe eines Akteurs oder eines Ressorts, sondern muss von 
einer möglichst breiten Basis verschiedener Akteure aktiv getragen werden. Top-down
und Bottom-up-Ansätze sollten sich gegenseitig ergänzen. 

Bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips sind deshalb die einzelnen Nachhaltig
keitsdimensionen in räumlicher, sachlicher und zeitlicher Hinsicht zu präzisieren. Institutio
nelle Aspekte und Verfahrensaspekte sind darüber hinaus zu beachten (s. dazu auch BMU 
1992, CSD 1997, BBR 1998). 

1.1.2 Nachhaltigkeilund Raumplanung 

Vor diesem Hintergrund sind gemeinsame Ansatzpunkte zwischen den eine nachhaltige 
Entwicklung umsetzenden Agenda-Prozessen und der Raumordnung offensichtlich. Raum
ordnung ist überfachlich im Sinne von zusammenfassend und übergeordnet; sie muss 

l!l! alle Bereiche- die verschiedenen räumlichen Strukturen, Nutzungen und Funktionen 
sowie die Schutzgüter- berücksichtigen, 

llli Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raumnutzungen treffen und 

llli die unterschiedlichen, teils konfligierenden Funktions- und Nutzungsanforderungen im 
konkreten (Teii)Raum abstimmen und ausgleichen. 

Sie hat zwischen lokalen Interessen und übergeordneten Interessen zu vermitteln und 
auszugleichen. Dazu hat sie eine sachgerechte Abwägung vorzunehmen. Neben dieser auf 
Ausgleich zielenden Koordinationsfunktion hat sie aber auch eine Gestaltungsaufgabe wahr
zunehmen. Gerade dieses Moment liegt auch im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips. 

Zu diesem Zweck agiert Raumordnung materiell über die Erarbeitung von Leitvorstellun
gen und Leitbildern, die in Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfordernissen der Raumord
nung präzisiert werden. Prozedural ist der Abwägungsprozess das zentrale raumordnerische 
Charakteristikum, d.h. das Vor- und Zurückstellen der jeweils im konkreten räumlichen Kon
text vorhandenen bzw. beabsichtigten Nutzungs- und Funktionsansprüche entsprechend 
ihrem objektiven Gewicht. 

Die vom Nachhaltigkeitspostulat geforderte Einbeziehung der drei Nachhaltigkeitsdimensio
nen stellt insoweit für die Raumplanung zunächst nichts Neues dar, da sie schon immer qua 
normativer Vorgabe zwischen den verschiedenen Belangen sachgerecht abzuwägen hatte. 
Gleichwohl ist festzustellen, dass die bisherigen Entwicklungen im Ergebnis nicht den Anforde
rungen an eine nachhaltige Entwicklung entsprechen (BBR 1998, BUND/MISEREOR 1997; 
BMU 1998; UBA 1997a). Hinsichtlich der Ursachen sind unterschiedliche Thesen denkbar: 
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l!!i Die verfügbaren raumplanerischen Konzepte, Leitbilder, Zielvorstellungen und Instrumente 
(Zentrale-Orte-Modell, Achsenmodelle, funktionsräumliche Arbeitsteilung, Ausweisen 
von Vorranggebieten etc.) sind ganz oder in wesentlichen Teilen ungeeignet, insbesonde
re zur Umsetzung einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung. 

l!!!l Im Rahmen der raumplanerischen Abwägung wurden bislang die Gewichtungen nicht 
oder nicht in ausreichendem Maße am Maßstab der Nachhaltigkeit ausgerichtet. 

l!!i Der Einfluss der Raumplanung auf die anderen Akteure, insbesondere auf die Kommu
nen, Fachplanungen und Fachpolitiken, ist zu gering, um räumliche Entwicklungen und 
Entwicklungstrends umkehren zu können; Raumplanung kann allenfalls Entwicklungen 
modifizieren ("die Spitzen brechen"). 

Daraus lassen sich folgende Fragenkomplexe ableiten: 

1. Entsprechen die bislang verfolgten Konzepte und Ziele dem Nachhaltigkeitspostulat und 
decken sie alle daraus im Einzelnen resultierenden Bereiche ab? 

2. Entsprechen die fachbezogenen Zielsetzungen und planerischen Konzepte einer nach
haltigen Entwicklung? 

3. Entsprechen die Verfahren der Abwägung den aus der Nachhaltigkeit abzuleitenden An
forderungen an Abwägungs- und Bewertungsvorgänge? 

4. Sind mit dem gewachsenen Erkenntnisstand gerade in Bezug auf die globalen Zusam
menhänge und die globale Dimension der Umweltprobleme neue Aspekte in die Abwä
gung einzustellen und ist damit eine andere Gewichtung der Einzelbelange vorzuneh
men? 

Bei derUmsetzungdes Nachhaltigkeitspostulats geht es nicht nur allein um eine Erweite
rung der fachlichen Anforderungen, um das "Ob" dieses "Dreiklangs", sondern auch neben 
der in Frage stehenden Neujustierung der vorgenommenen Bewertungen um eine Stär
kung des Prozesscharakters der Planung, um die Öffnung von Verfahren, also um das "Wie". 

Der Arbeitskreis hat es nicht als seine Aufgabe angesehen, aus raum-, politik-oder um
weltwissenschaftlicher Sicht diese Thesen und Fragen einer eingehenden wissenschaftli
chen Überprüfung und einer Ursachenanalyse zu unterziehen. Vielmehr wurde davon aus
gegangen, dass für die Entwicklungen Aspekte aus allen drei o.g. Thesen ursächlich sein 
dürften. Das Hauptaugenmerk richtete sich deshalb nach einer groben Analyse der Proble
me eines wirkungsvollen regionalplanerischen Handeins und ihrer Defizite in den einzelnen 
Handlungsbereichen auf die Optimierung und Weiterentwicklung des (vorhandenen) raum
planerischen Instrumentariums. 

1.1.3 Leitlinien und Grundsätze einer nachhaltigen regionalen Entwicklung 

Dass die regionale Ebene verstärkt ins Blickfeld rückt, entspricht ihrem realen Bedeu
tungsgewinn. Sie ist durch ein hohes Maß an räumlich-funktionalen Verflechtungen einer
seits und durch eine große Problemdichte andererseits gekennzeichnet. Beispiele dafür sind 
die zunehmenden Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsort, die regionale und teilwei
se überregionale Organisation der Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Abfall etc.) oder der 
zunehmende Radius der Nah- und Wochenenderholungsaktivitäten mit jeweils unterschied-

6 



Operationalisierung des Prinzips der Nachhaltigkeit in Landes- und Regionalplanung !II 

Iichen und teilräumlich differenzierten Belastungsphänomenen- in ökologischer Hinsicht, 
aber auch in sozialer und ökonomischer Hinsicht. Insoweit kommt der regionalen Ebene bei 
der konkreten Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips eine besondere Bedeutung zu. 

Nachhaltige regionale Entwicklung muss entsprechend der allgemeinen Definition der 
Nachhaltigkeit folgende drei Dimensionen umfassen: 

die ökologische Dimension, die auf die langfristige Sicherung der natürlichen Lebens
grundlagen und die Leistungsfähigkeit ökologischer Systeme zielt, 

!lll die ökonomische im Sinne einer langfristig tragfähigen, an der Befriedigung von Grund
bedürfnissen und intergenerationeUer Verteilungsgerechtigkeit orientierten ökonomischen 
Entwicklung, 1 

!lll die soziale Dimension im Sinne einer auf Stabilität und sozialen Ausgleich zielenden 
gesellschaftlichen und politischen Entwicklung, in der demokratische Rechte und kulturel
le Vielfalt zentrale Bestandteile sind. 

Diese drei Dimensionen sind bislang in sehr unterschiedlicher Weise präzisiert worden, 
am weitestgehenden für die ökologische Dimension. 

ln Anlehnung an die Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt", den 
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, den Bericht des UBA "Nachhaltiges Deutsch
land" (UBA 1998, 12} sowie den jüngsten Vorschlag der Unabhängigen Sachverständigen
kommission zum Umweltgesetzbuch (§ 4 des Kommissionsentwurfs zum UGB}, bei dem 
auch der Aspekt der Risikovorsorge gesondert berücksichtigt wird, erachten wir für die Präzi
sierung der ökologischen Dimension die folgenden Grundsätze als handlungsleitend: 

Der Schutz der Umwelt und des Menschen ist, auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen, insbesondere dadurch zu gewährleisten, dass 

1. Naturgüter und sonstige Ressourcen, die sich nicht erneuern, geschont und sparsam ge
nutzt werden (Nutzung nicht größer als Substitutionsrate), 

2. der Verbrauch von sich erneuernden Naturgütern und sonstigen Ressourcen so gesteuert 
wird, dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen (Nutzung nicht größer als Regenerationsra
te), 

3. die Aufnahmefähigkeit und Belastbarkeit der Umwelt unter Einhaltung eines angemesse
nen Sicherheitsabstandes gewahrt werden (Beachtung der Tragfähigkeit und der Assimi
lationsfähigkeit), 

4. Gefahren und unvertretbare Risiken für den Menschen und die Umwelt vermieden wer
den. 

Aufgrund ihres grundsätzlichen Charakters bleiben verschiedene Begriffe abstrakt, deren 
Präzisierung bereitet jedoch erhebliche Probleme. Was heißt z.B. "auf Dauer" oder "ange
messener Sicherheitsabstand"? Soll nachhaltige Entwicklung als neues Leitbild der räum Ii-

1 in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass "ökonomisch" in erster Linie volkswirtschaftlich 
und nicht betriebswirtschaftlich bedeutet (s. dazu auch BERGMANN 1991 ). 
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chen Entwicklung überprüfbar sein, bedürfen die o.g. Begriffe einer Konkretisierung in räum
licher, in sachlicher und in zeitlicher Hinsicht. 

Für die inhaltliche Bestimmung einer nachhaltigen Entwicklung und die Gewichtung der 
drei Dimensionen untereinander geht der Arbeitskreis davon aus, dass die Substituierbarkeit 
natürlicher Ressourcen bzw. des natürlichen Kapitalstocks durch menschengemachtes Kapi
tal nur in sehr begrenztem Umfang möglich ist. Grundsätzlich müssen die natürlichen Poten
tiale und Ressourcen langfristig aufrechterhalten werden. Damit wird der sog. "strong 
sustainability" gefolgt (s. KRAUSE 1996 ). Dabei ist die Grenzziehung grundsätzlich nicht als ein 
Zustand anzusehen, sondern gestaltet sich als Prozess mit konkreten zeit-räumlichen Bezü
gen und erfordert bei veränderten Rahmenbedingungen (ökologischen, ökonomischen, tech
nischen, rechtlichen etc.) eine erneute Bewertung. 

Neben den o.g. Leitlinien können folgende strategische Elemente und Prinzipien, die für 
eine nachhaltige Entwicklung konstitutiv sind, herauskristallisiert werden (HüBLER, KAETHER et 
al. 1999 sowie BORN 1997; UBA 1997a; ARL 1998): 

11 Vorsorge 

11 Vielfalt 

11 Subsidiarität: Lösungen auf der unterstmöglichen Ebene 

11 Äquivalenzprinzip 

11 Vernetzung/lntegration 

11 Konsistenz 

11 Kooperation 

11 Transparenz 

11 Risikominimierung 

11 Suffizienz: Prinzip der Genügsamkeit 

11 Effizienz: Erhöhung der Ressourceneffizienz 

11 intergenerative Gerechtigkeit 

11 intragenerative Gerechtigkeit. 

Einige dieser Prinzipien wie z.B. Vielfalt sind bereits Element der raumordnerischen Leit
vorstellungen. Andere lassen sich im Hinblick auf die Aufgabenstellung der Raumordnung 
präzisieren. Als erste Annäherung können aus einer Auswertung verschiedener Quellen und 
Pläne folgende Ziele und Grundsätze, die für die regionale Ebene bedeutsam sind, benannt 
werden; dabei gibt diese Aufzählung keine Priorität wieder: 

11 Reduzierung und Begrenzung des Energie- und Stoffverbrauchs, 

11 Minimierung der Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, 

11 Ersatz nicht erneuerbarer Ressourcen durch erneuerbare Ressourcen und Erhöhung des 
Einsatzes erneuerbarer Ressourcen, 

11 Minimierung von Transporterfordernissen; d.h. Produkte für die Befriedigung von Grund
bedürfnissen sollten so verbrauchsnah wie möglich erzeugt werden; je "höherwertig" 
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Produkte sind, desto eher kann damit ein größerer Stoff- und Energieeinsatz, d.h. auch 
eine größere räumliche Distanz zwischen Produktion, Weiterverarbeitung und Verbrauch 
in Kauf genommen werden; haushalts-und produktionsbezogene Dienstleistungen soll
ten dagegen in räumlicher Nähe organisiert werden, 

W~~ Stärkung regionaler Kreisläufe, 

t111 Akzeptieren natürlicherTragfähigkeitsgrenzen, wobei die Grenzen unter Beachtung über
geordneter Vorgaben regional zu bestimmen sind. 

Diese Elemente unterstreichen, dass sich eine nachhaltige regionale Entwicklung derzeit 
weniger an absolut zu formulierenden Zielen präzisieren lässt. Vielmehr dominieren Grund
sätze, die auf eine Richtungsänderung in der Entwicklung zielen. Sie bilden eine Handlungs
orientierung. Dabei dürfte eine Erhöhung der Effizienz des Stoff- und Energieeinsatzes allein 
kaum ausreichend sein. Erforderlich sind vielmehr (zumindest) Elemente der sog. Suffizienz
strategie (U BA 1997a), z.B. eine Änderung von Werthaltungen und Konsummustern. Dieses 
verdeutlicht den gleichwohl bestehenden Handlungsbedarf und unterstreicht zudem die 
Notwendigkeit, nachhaltige regionale Entwicklung als einen Prozess zu begreifen. 

Neben diesen materiellen Anforderungen sind weitere Anforderungen im Hinblick auf 
das Planungsverfahren und die Beteiligung zu stellen. Nachhaltige Entwicklung erfordert 
eine über die förmliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hinausgehende und 
intensivere Diskussion zwischen den Akteuren und muss in stärkerem Maße als bisher durch 
das Gegenstromprinzip und durch Offenheit gekennzeichnet sein. 

1.1.4 Zum Verständnis von "Region" im Kontexteiner nachhaltigen 
regionalen Entwicklung 

Der Arbeitskreis hat sich hinsichtlich der Frage der Abgrenzung der Region und von Re
gionen auf eine pragmatische Herangehensweise verständigt. Danach wird grundsätzlich 
von den Regionen ausgegangen, wie sie als Kompetenzbereich der "verfassten" Regional
planung zugeschnitten sind. Diese Abgrenzung ist im Wesentlichen administrativer Natur 
und entspricht in der Praxis nicht den wirklichen Verflechtungsbeziehungen zwischen den 
regionalen Akteuren oder den Räumen der mit Planungen, Maßnahmen und regionalen 
Aktivitäten verbundenen Effekte auf die Umwelt. 

Die Frage der "richtigen" Abgrenzung der Region ist von dem jeweils betrachteten Pro
blem und von dem jeweils verfolgten Ziel abhängig und außerordentlich vielschichtig. Unab
hängig davon gilt, dass der räumliche Zuständigkeitsbereich der Träger der Regionalplanung 
in einem möglichst hohen Maß die Verflechtungsbeziehungen widerspiegeln sollte. Die 
Notwendigkeit einer solchen Orientierung wird in den Verdichtungsräumen besonders deut
lich (z.B. in der Frage der Regionalkreisbildung). 

Offensichtlich ist, dass im regionalplanerischen Handeln z.B. die Umsetzung eines vorsor
genden Hochwasserschutzes einen anderen und weiteren Kreis einzubeziehender Akteure 
(Beteiligte, Betroffene) erfordert als die Konkretisierung von Zielen und Maßnahmen für ein 
regionales Biotopverbundsystem. Der Kreis der Beteiligten ist also jeweils handlungsbezo
gen und maßnahmenorientiert zu bestimmen. 
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Diese räumliche Variabilität ist auch bei der Erarbeitung von Leitbildern, Zielen und nicht 
zuletzt bei den vorgeschlagenen Indikatoren zu berücksichtigen. D.h., der konkrete Bezugs
raum für die Indikatoren muss, dem jeweiligen Ziel- und Problemzusammenhang entspre
chend, variabel gestaltet sein ("variable Geometrie"). 

Die erhebliche Brisanz dieser Frage bleibt jedoch im Hinblick auf die regionale Zielfestle
gung bestehen (Stichwort 11Umweltraum"). Dieses kommt auch in dem Umweltraurn-Kon
zept zum Ausdruck. Der Umweltraum bezeichnet den Raum, den die Menschen in der 
natürlichen Umwelt benutzen können, ohne wesentliche Charakteristika nachhaltig zu be
einträchtigen. Dabei bezieht sich der Begriff des Umweltraums anders als die Begriffe "öko
logisches Potential" oder "Umweltkapazität" nicht auf einen konkret (regional) abzugrenzen
den Raum, sondern bezieht die internationalen Verflechtungen (Waren-, Stoffströme u.a.) 
mit ein. Aus diesem Verständnis heraus enthält dieses Konzept zwei weitere konstitutive 
Elemente, zum einen den Aspekt der internationalen Gerechtigkeit und zum anderen den 
der intragenerationellen und intergenerationellen Verteilungsgerechtigkeit (BUND/MISE
REOR 1995, 14f.) 

So wichtig und richtig die in diesem Ansatz enthaltene Forderung ist, z.B. Importe in und 
Exporte aus der Region und die damit verbundenen Wirkungen (ökologische, ökonomische, 
soziale etc.) in der Region sowie auf anderen räumlichen Ebenen zu berücksichtigen, so 
schwer ist es, diese Effekte mit vertretbarem Aufwand und verlässlich abzuschätzen, um das 
Ziel, Stoffströme und deren Wirkungen zu minimieren, überprüfbar zu machen. 

Verbunden damit ergibt sich ein weiterer Aspekt, in dem die Maßstabsfrage zusammen 
mit der zeitlichen Dimension eine wesentliche Rolle bei der Zielfindung spielt: Welche 
Ressourcen und Potentiale darf eine Region außerhalb ihrer Grenzen nutzen? ln welchem 
Umfang darf sie dies tun? Es geht dabei um nicht weniger als die Nord-Süd-Problematik für 
die regionale Ebene. Das heißt zunächst, diese Aspekte, also die externen Wirkungen der 
regionalen Planungen und Maßnahmen sowie der raumstrukturellen Organisationsmuster 
bei der Zielfestlegung stärker als bisher zu berücksichtigen. 
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1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen einer nachhaltigen regionalen Entwicklung 

Die Umsetzungsmöglichkeiten für eine nachhaltige regionale Entwicklung werden ne
ben einer Vielzahl weiterer Faktoren durch die rechtlichen Rahmenbedingungen bestimmt, 
denen die Träger der Regionalplanung und die regionalen Akteure unterliegen. Bedeutsam 
ist dabei zuallererst das novellierte Raumordnungsgesetz (ROG), des Weiteren aber auch 
das Umwelt- und Fachplanungsrecht, insbesondere die Vorschriften, die den Rahmen für das 
raumwirksame Handeln der verschiedensten Akteure bestimmen, sei es für die Akteure auf 
der regionalen Ebene, sei es für diejenigen Akteure, deren Entscheidungen, Planungen und 
Maßnahmen Wirkungen auf der regionalen Ebene entfalten. Im Zusammenhang mit der 
Umsetzung regionalplanerischer Zielsetzungen im Sinne einer nachhaltigen regionalen Ent
wicklung ist des Weiteren auch das novellierte Baugesetzbuch (BauGB) bedeutsam, das die 
Bauleitplanung in§ 1 Abs. 5 im Sinne eines vorrangigen allgemeinen Planungsziels auf eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung verpflichtet. 

Im Mittelpunkt der folgenden Erörterung stehen hier jedoch die Vorschriften des Raum
ordnungsgesetzes. Soweit für die Umsetzung einer nachhaltigen regionalen Entwicklung 
bedeutsam, wird auf die einschlägigen anderen rechtlichen Rahmenbedingungen, so z.B. 
auf einzelne Aspekte des Umweltfachplanungsrechts und auf aktuelle Vorschläge (de lege 
ferenda), wie den Kommissionsentwurf zum Umweltgesetzbuch (UGB-KomE 1997), Bezug 
genommen. 

1.2.1 Nachhaltige Raumentwicklung als neue Leitvorstellung des ROG 

Mit der 1998 erfolgten Novellierung des Raumordnungsgesetzes ist eine nachhaltige 
Raumentwicklung als neue Leitvorstellung bestimmt worden. Nach der Legaldefinition des 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 ROG ist eine Raumentwicklung nachhaltig, "die die sozialen und wirtschaft
lichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und 
zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung führt." Damit haben sich auch 
die Träger der Regionalplanung an dem Gebot nachhaltiger Raumentwicklung auszurichten 
und sind insoweit verpflichtet, regionalplanerische Zielsetzungen im Hinblick auf diese neue 
Leitvorstellung zu entwickeln. Die vormals in § 1 enthaltenen übergeordneten Leitlinien
rechtlich als Raumordnungsgrundsätze von besonderem Gewicht einzustufen- sind überar
beitet und ergänzt worden(§ 1 Abs. 2 Satz 2 ROG). 

Gegenüber dem bis dato gültigen Raumordnungsgesetz wird die bereits in der Staatsziel
bestimmungdes Art. 20a GG enthaltene Verpflichtung zur Verantwortung für die künftigen 
Generationen - dort jedoch ausschließlich bezogen auf die natürlichen Lebensgrundlagen
nunmehr explizit in den Katalog dieser übergeordneten Leitlinien (als Nr. 1) aufgenommen 
und trägt insofern dem Bedeutungszuwachs dieses Aspekts im Gefolge der U N-Konferenz 
für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro Rechnung. Hinzugefügt wurden darüber 
hinaus die Anforderungen an die Raumordnung, Standortvoraussetzungen für wirtschaftli
che Entwicklungen zu schaffen (Nr. 3) sowie die prägende Vielfalt der Teilräume zu stärken 
(Nr.S). 

Mit diesen Ergänzungen wird der angemahnten Überprüfung des Ziels, möglichst gleich
wertige Lebensbedingungen zu erreichen, ebenfalls und insoweit Rechnung getragen, als 
dieses lediglich eines von nunmehr acht Zielen darstellt. Dies bedeutet, dass die Anforderun-
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gen der gleichwertigen Lebensverhältnisse im Fall des Konfligierens mit den übrigen Leitlini
en aus Gründen einer nachhaltigen Regionalentwicklung durchaus zurückgestellt werden 
können. (ERBGUTH 1998, 677) 

§ 1 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.8.1997 (BGBI.I S. 2081 ): 

11Leitvorstellung ( ... )ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaft
lichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und 
zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung führt. Dabei sind 

1. die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft und in der Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen zu gewährleisten, 

2. die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, 

3. die Standortvoraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen zu schaffen, 

4. Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig offen zu halten, 

5. die prägende Vielfalt der Teilräume zu stärken, 

6. gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen herzustellen, 

7. die räumlichen und strukturellen Ungleichgewichte zwischen den bis zur Herstellung der 
deutschen Einheit getrennten Gebiete auszugleichen, 

8. die räumlichen Voraussetzungen für den Zusammenhalt in der Europäischen Gemein
schaft und im größeren europäischen Raum zu schaffen." 

Im Kontext der Vorsorgeverpflichtung der Raumordnung, "Vorsorge für einzelne Raum
funktionen und Raumnutzungen zu treffen"(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ROG) wird mit der neuen 
Leitvorstellung kein genereller Vorrang eines Einzelnen dieser Belange statuiert. Es ist von 
einer "prinzipiellen Gleichrangigkeit" (RuNKEL 1998) auszugehen. Nach RuNKEL sei deshalb 
auch die Annahme eines Optimierungsgebotes zugunsten ökologischer Raumfunktionen 
ausgeschlossen; vielmehr sei dieses im Hinblick auf das ln-Einklang-Bringen der Dreidimen
sionalitätder Nachhaltigkeitzu verstehen. (RuNKEL 1998, 450) 

Die bisherigen Grundsätze der Raumordnung sind beibehalten, jedoch überarbeitet und 
teilweise neu formuliert worden (§ 2 Abs. 2 ROG). Diese Grundsätze, darunter sieben räum
liche und acht fachliche Grundsätze, die in sich nicht widerspruchsfrei sind, sind im Sinne der 
Leitvorstellung des§ 1 anzuwenden. Diese bildet die Anwendungs- und Auslegungsmaxi
me der Grundsätze, die bei der Abwägung zu berücksichtigen sind. (RuNKEL 1998, 450) 

1.2.2 Konsequenzen aus der Leitvorstellung für die Abwägung 

Auch wenn der prinzipiellen Gleichrangigkeit der Dreidimensionalität der Nachhaltigkeit 
gefolgt wird, das Abwägungsergebnis nicht prädeterminiert ist, stellt der Abwägungsprozess 
für die Integration und Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips in die Regionalplanung einen 
entscheidenden Ansatzpunkt dar, deren spezifische Charakteristika es im Einzelnen unter 
dem spezifischen Blickwinkel dieserneuen Leitvorstellung zu analysieren gilt. Die Abwä
gung erfordert: 
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1. die Einstellung aller relevanten Belange in den Abwägungsprozess, 

2. die objektive Gewichtung der einzelnen Belange und 

3. die sachgerechte Entscheidung über die Priorisierung oder Zurückstellung konfligieren
der Belange und der Ausgleich zwischen den einzelnen Belangen im Abwägungsergebnis 
(s. ARL 1995, 727). 

Ausgehend von dem Sachverhalt,.dass Leben nur dann möglich ist, wenn die natürlichen 
Lebensbedingungen dies zulassen, stellt das anhaltende Überschreiten der ökologischen 
Belastungsgrenzen langfristig die absolute Grenze einer nachhaltigen Entwicklung dar. Öko
nomische und gesellschaftliche Entwicklungen können (bei gleichem Betrachtungsmaßstab) 
nur im "Korridor" eines langfristig funktionsfähigen Naturhaushalts stattfinden. Insoweit ist 
die ökologische Dimension in langfristiger Sicht als zentrale Dimension des Nachhaltigkeits
prinzips anzusehen. 

Solche absoluten Grenzen dürften im Bereich der sozialen und ökonomischen Dimensio
nen aber ebenfalls vorhanden sein. Das Überschreiten eines bestimmten Maßes an Arbeits
losigkeit, an räumlichen Segregationserscheinungen oder an räumlichen Disparitäten dürfte 
trotzeines grundsätzlich funktionsfähigen Naturhaushalts ebenfalls einer nachhaltigen Ent
wicklung zuwiderlaufen (z.B. geopolitisch bedingte Migrationen). 

Das Vorhandensein solcher Grenzen ändert aber nichts daran, dass eine prinzipielle Vor
rangregelung zugunsten eines Belanges, z.B. zugunsten des Schutzes der natürlichen Le
bensgrundlagen, bislang nicht statuiert werden kann. Allenfalls im Grenzbereich der Gefah
renabwehr oder der absoluten Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen ist dieses 
möglich. ln diesem Sinne ist die Vorrangregelung zugunsten der Belange des Umweltschut
zes in den Fällen, in denen "eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürli
chen Lebensgrundlagen droht" (s. dazu MKRO-Entschließungen 1972 und 1985 zur Berück
sichtigung des Umweltschutzes in der Raumordnung), eher als raumordnerische Grenz
wertfestlegung zu verstehen denn als Orientierung auf die Vorsorge. Eine stärkere Vorsorge
orientierung schlägt sich dagegen inderneueren MKRO-Entschließung zu den raumordne
rischen Instrumenten zum Schutz und zur Entwicklung von Freiraumfunktionen (MKRO 
1996) nieder. 

Raumplanung muss also innerhalb des Korridors, der durch die limitierenden Faktoren 
bestimmt wird, die verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen mit ihren jeweils räumlich 
konkreten Rahmenbedingungen und Ausprägungen gewichten und im Rahmen des Abwä
gungsprozesses im Sinne der Leitvorstellungen ausbalancieren. So klar die Abwägungsanfor
derungen der Raumplanung zunächst erscheinen, so schwierig und strittig wird jedoch die 
Präzisierung dieser Anforderungen und die Gewichtung der Belange untereinander in einer 
konkret anstehenden Entscheidung und in einem konkreten raum-zeitlichen Umfeld. 

Die Einstellung aller relevanten Belange in die Abwägung erfordert, die Beziehungsver
flechtungen zwischen der Region und den aufverschiedenen räumlichen Ebenen sich mani
festierenden Wirkungen von regionalen Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen ebenso 
zu berücksichtigen wie die von "außen" auf die konkrete Region einwirkenden Faktoren 
(auch Grenzen im globalen Maßstab). Dazu sind nicht nur die ökologischen, sondern die 
Gesamtheit der Faktoren und Lebensbedingungen (politische, rechtliche, institutionelle, 
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ökonomische, gesellschaftliche etc.) zu berücksichtigen (z.B. Frage der Verteilungsgerech
tigkeit zwischen Nord und Süd, einer "globalen Ressourcenverantwortung"). 

Diesem umfassenden Anspruch an die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials wird 
trotzgestiegenen Kenntnisstands nur bedingt nachzukommen sein. Schwierigkeiten erge
ben sich vor allem daraus, dass 

!ll die räumliche und zeitliche Dimension von Planungen, Maßnahmen bzw. Eingriffen und 
deren Wirkungen teilweise deutlich auseinanderfallen, 

!ll positive wie negative Wirkungen nicht in hinreichendem Maße präzisiert oder gar quanti
fiziert werden können, 

!ll die prognostizierten Wirkungen in den verschiedenen Bereichen nicht mit vergleichbarer 
Validität vorgenommen werden können, 

11 sachlich nicht zu vergleichende Wirkungsbereiche/-ebenen miteinander in Beziehung zu 
setzen sind oder 

11 Wirkungen einzelner Planungen und Maßnahmen oder dadurch ausgelöster Entschei
dungen Dritter im Hinblick auf ihren Beitrag zu einem Ziel zwar marginal sind, deren 
Wirkungen aber in der Vielzahl der Einzelentscheidungen bedeutsam werden. 

Diese Unsicherheiten führen auch dazu, dass im (regional)politischen Raum die jeweilige 
politische Problemwahrnehmung der einzelnen Bereiche bedeutsam wird, in der Tendenz 
also eher solche Maßnahmen bevorzugt werden, die in überschaubaren Fristen sichtbare 
Wirkungen zeigen. So kann die Jrägheit", Zeitverzögerung und die Tendenz des ökologi
schen Systems zu Ausgleich und Stabilität auf der einen und die mit Arbeitslosigkeit verbun
dene existentielle Betroffenheit auf der anderen Seite dazu führen, dass vor allem ökonomi
sche, bedingt soziale Aspekte und Einschnitte in diese Bereiche stärker und eher als nicht 
akzeptable Grenzen wahrgenommen werden als ökologische Belastungsgrenzen.2 Ob dar
an dauerhaft z.B. die zunehmenden Klimaextrema mit Überschwemmungen, Lawinen, Or
kanen u.a. etwas ändern und zu einer Änderung von z.B. Flächennutzungsentscheidungen 
führen, bleibt abzuwarten. 

Gerade vor diesem Hintergrund undangesichtsder erheblichen Unsicherheiten bei einer 
einzelnen Entscheidung muss also die regionalplanerische Abwägungspraxis auch in ihrer 
Gesamtheit darauf hin überprüft werden, ob und inwieweit die getroffenen Entscheidungen 
resp. Abwägungen im Ergebnis und in ihrer Summe, gemessen an der jeweiligen regionalen 
Wirklichkeit, auf eine nachhaltige regionale Entwicklung zielen und zu einer nachhaltigen 
Entwicklung in einem nationalen oder globalen Maßstab beitragen. 

2 Unterstrichen wird dies durch die neuesterepräsentative Befragung zum Umweltbewusstsein in Deutsch
land. (UBA 1998) 
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1.2.3 Verhältnis von Regionalplanung zur Fachplanung und den Trägern 
der Bauleitplanung 

Mit der integrativen Ausrichtung der Nachhaltigkeit wird der typische gesamtplanerische 
Gestaltungsauftrag der Raumordnung gestärkt und akzentuiert. Denn Auftrag der Raumpla
nung ist es, nicht nur ausgleichend, sondern eben auch aktiv gestaltend zu wirken (s. CHOLEWA 
u.a.; ERBGUTH 1999, 151 ). Dabei ist insbesondere die Frage nach dem Zusammenwirken mit 
anderen Akteuren und dem Gewicht der Regionalplanung gegenüber den weiteren Akteu
ren der regionalen Entwicklung bedeutsam: 

~ Wie weit kann sie auf die Fachplanungen und Fachpolitiken bzw. auf die Kommunen als 
Träger der Bauleitplanung einwirken? 

~ Kann sie andere Planungsträger veranlassen, (fach)planerisch tätig zu werden oder Maß
nahmen umzusetzen? 

~ Ergeben sich aus regionalplanerischen Erfordernissen Konsequenzen für das Handeln der 
Fachplanungsträger gegenüber privaten Unternehmen, aber auch "privatisierten" Unter
nehmen, die vorher Körperschaften des öffentlichen Rechts o.ä. waren, deren Entschei
dungen erhebliche räumliche Wirkungen entfalten können? 

Das neugefasste ROG hebt denn auch die raumordnerisch abwägende Einbindung raum
relevanter Fachplanungen in§ 7 Abs. 3 hervor. Beispielhaft werden folgende integrationsfä
hige fachlich-raumbedeutsame Erfordernisse und Maßnahmen bzw. diesbezügliche planeri
sche Instrumente genannt: 

~ Darstellungen in Fachplänen des Verkehrsrechts sowie des Wasser- und Immissionsschutz
rechts (Satz 2), 

~ ,,[. .. ] in Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen auf Grund der Vorschrif
ten des Bundesnaturschutzgesetzes (Nr. 1 ), 

~ [ ... ]der forstlichen Rahmenpläne auf Grund der Vorschriften des Bundeswaldgesetzes 
(Nr.2), 

~ [ ... ]der Abfallwirtschaftsplanung nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Ab
fallgesetzes (Nr.3), 

~ [ ... ]der Vorplanung nach den Vorschriften des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (Nr. 4)". 

§ 7 Abs. 3 Nr. 1 eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, dass "Raumordnungspläne [ ... ] 
auch die Funktion von Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen übernehmen". 
Die Primärintegration wird bundesgesetzlich als zulässig eingeordnet. Rechtssystematisch 
wird damit dem umfassenden Ansatz der nachhaltigen Raumentwicklung am deutlichsten 
Rechnung getragen. Allerdings hängt die Umweltplanerische Wirkung nicht von der Frage 
der Primär- oder Sekundärintegration ab, sondern davon, ob für die Aufbereitung der erheb
lichen Umweltbelange ein zeitlicher Vorsprung vor der gesamträumlichen Planung und da
mit die Möglichkeit besteht, die Umweltbelange in ihrer ganzen Tragweite und deshalb 
konfliktfähig präsentieren zu können. (ERBGUTH 1998, 676) 
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Bedingung für die Integration fachplanerischer Aussagen ist, dass eine Übernahme das 
Ergebnis einer durch die für die Raumplanung zuständigen Stelle durchgeführten Abwä
gung anhand der raumordnerischen Abwägungsgrundsätze sein muss. Eine (bloße) nach
richtliche Übernahme würde keine Bindungswirkung auslösen. Sodann müssen die fachpla
nerischen Aussagen zur Aufnahme in Raumordnungspläne als Ziele oder Grundsätze geeig
net, zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich sein und in ihrer Maßstäblichkeit 
den übrigen Festlegungen des Raumordnungsplans entsprechen. (RuNKEL 1998, 452) 

1.2.4 Instrumentelle und verfahrensbezogene Änderungen des novellierten ROG 

Festlegung regiona/planerischer (Kern }Inhalte und regionale Ausgleichsmöglichkeiten 

Gekoppelt mit der integrativen Ausrichtung des Nachhaltigkeitsgebots wird der im Vor
feld der Novelle des ROG diskutierten Beschränkung der regionalplanerischen Inhalte da
hingehend Rechnung getragen, dass einige Kerninhalte von Raumordnungsplänen in § 7 
Abs. 2 ROG benannt werden. Demnach sollen Raumordnungspläne insbesondere Aussa
gen enthalten zur anzustrebenden Siedlungsstruktur, zur anzustrebenden Freiraumstruktur 
sowie zu den zu sichernden Standorten und Trassen für Infrastruktur. Während diese Inhalte 
im Wesentlichen Stand der regionalplanerischen Praxis darstellen, bedeutet die Aufnahme 
von Aspekten wie die Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen eine Stärkung der 
bisher eher defizitären Entwicklungsorientierung regionalplanerischer Aussagen (s. dazu auch 
Kap. 1.3). 

Dieser Aspekt kommt in besonderem Maße auch in der damit eröffneten Möglichkeit 
zum Ausdruck, bei Festlegungen zur anzustrebenden Freiraumstruktur zugleich zu bestim
men, "dass in diesem Gebiet unvermeidbare Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes an anderer Stelle ausgeglichen, ersetzt oder ge
mindert werden können." (§ 7 Abs. 2 S. 2 ROG) Dieses korrespondiert mit der bereits 
erwähnten Möglichkeit, die Landschaftsrahmenplanung als integrierten Bestandteil der Re
gionalpläne zu konzipieren. Für die Umsetzung einer nachhaltigen regionalen Entwicklung 
ist dies deshalb von Bedeutung, da auf diesem Wege im regionalen Kontext konzeptionell 
optimiert Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen gekoppelt werden können und sich 
interkommunale Handlungsspielräume vergrößern lassen (s. dazu auch Kap. 3). Die Umset
zung erfolgt über die Bauleitplanung der Gemeinden. (s. BuNZEL/REITZIG 1998, 1 002) Davon 
unbenommen sind aber die Vorschriften der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu 
beachten(§ 1 a BauGB sowie Vorschriften des BNatSchG; s. GASSNER 1999). 

Einführung einer Begründungspflicht 

Einer Erhöhung der Transparenz und insoweit eines der bereits oben genannten strategi
schen Prinzipien der Nachhaltigkeit aufgreifend dient die mit der Novelle des ROG einge
führte Verpflichtung, den Raumordnungsplänen eine Begründung beizufügen(§ 7 Abs. 8 
ROG). Inwieweit diese Vorschrift faktisch über die bisher gängige Praxis- in einigen Ländern 
werden bereits Planziele begründet, in anderen haben sie erläuternden Charakter- hinaus
reichen und einen Beitrag zur (weiteren) Qualifizierung regionalplanerischer Zielfindung 
und Zielformulierung leisten wird, ist fraglich.(ERBGUTH 1999, 155). 
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Einführung diskursiver Verfahren 

Die stärkere Einbindung von Nicht-Regierungs-Organisationen bzw. die frühzeitige Betei
ligung von Öffentlichkeit und auch von Privaten ist als wichtiges Element im Prozess einer 
nachhaltigen Entwicklung hinlänglich bekannt. Eine solche Öffnung sieht§ 7 Abs. 6 ROG bei 
der Aufstellung der Raumordnungspläne vor; dazu bedarf es landesrechtlicher Regelungen. 

Während es sich bei der "Beteiligung" um die Beteiligung von Betroffenen handelt, da die 
aufzustellenden Ziele der Raumordnung diesen zu beteiligenden privaten Dritten gegen
über Bindungswirkung entfalten sollen, geht der Terminus des Einbeziehens insofern dar
über hinaus, als in diesem Fall keine Eingriffe in Rechtspositionen Privater (durch die Planung) 
vorausgesetzt werden. Es ist zudem davon auszugehen, dass dieser Kreis über den der Träger 
öffentlicher Belange, die regelmäßig in den Planungsprozess einzubinden sind, hinausge
hen dürfte und in diesem Punkt auch Ausdruck einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
räumlichen Planung und insbesondere der Regionalplanung ist. 

Stärkung der Umsetzungskompetenz 

Die Möglichkeit des Einsatzes diskursiver Verfahren wird flankiert durch weitere Instru
mente, mit denen die Verwirklichung der Raumordnungspläne verbessert werden soll(§ 13 
ROG). Die bereits in einigen Bundesländern praktizierten informellen und flexibleren plane
rischen Instrumente werden nunmehr explizit eingeführt. Beispielhaft wird auf die Erarbei
tung von Entwicklungskonzepten für Teilräume (regionale Entwicklungskonzepte) oder das 
Instrument der Städtenetze zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Gemeinden hinge
wiesen. Darüber hinaus wird den Trägern der Landes- und Regionalplanung die Möglichkeit 
eröffnet, vertragliche Vereinbarungen abzuschließen, um Raumordnungspläne vorzuberei
ten und zu verwirklichen. Trotz der Stärkung dieser informellen Seiteplanerischen Handeins 
ersetzt dieses aber nicht den Koordinierungs- und Gestaltungsauftrag der förmlichen Regio
nalplanung. 

1.2.5 Umweltgrundlagenplanung und nachhaltige regionale Entwicklung 

Angesichts der oben ausgeführten engen Beziehung zwischen räumlicher Gesamtpla
nung und den Fachplanungen, insbesondere den Umweltfachplanungen, sind die Vorschlä
ge des UGB-KomE auch mit Blick auf die Umsetzung einer nachhaltigen regionalen Entwick
lung von Interesse. Nach den Vorstellungen des UGB-KomE soll die Umweltgrundlagenpla
nung dreistufig angelegt sein (Landes-, regionale und kommunale Ebene) und den Trägern 
der räumlichen Gesamtplanung obliegen und von vornherein in die räumliche Gesamtpla
nung, d.h. auf der regionalen Ebene in die Regionalplanung integriert werden(§ 70 Abs. 2 
UGB-KomE). Aufstellungs-, Änderungs- und Ergänzungsverfahren richten sich nach denen 
der räumlichen Gesamtplanung, sehen jedoch eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor (§ 70 
Abs.4). 

Die Umweltgrundlagenplanung enthält eine eigene zusammenfassende Darstellung der 
raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des Umweltschutzes(§ 69 Abs. 1 S. 3). Sie 
soll Aussagen zu den Umweltschutz-internen Vorrängen machen; Alternativen für raumbedeut
same Planungen und Maßnahmen können ebenfalls aufgezeigt werden(§ 69 Abs. 2). 
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Die Umweltgrundlagenplanung soll jedoch nichtdie Fachpläne des Umweltschutzes ver
drängen; vielmehr sind Aussagen und Festsetzungen der Umweltfachpläne, soweit sie für 
die Umweltgrundlagenplanung und für deren Umsetzung in die Raumordnungspläne be
deutsam sind, zu übernehmen. Die Darstellungen in Umweltgrundlagenplänen sollen nach 
§ 71 Abs. 1 UGB-KomE soweit möglich unter Abwägung mitanderen planungserheblichen 
Belangen als Ziele der Raumordnung umgesetzt werden. 

Sofern dies nicht geschieht bzw. noch nicht erfolgt ist, sind sie bei allen Entscheidungen über 
raumbedeutsame Maßnahmen zu berücksichtigen. Bei Abweichungen von Darstellungen des 
Umweltgrundlagenplans sieht der UGB-KomE eine qualifizierte Begründungspflicht vor sowie 
im Falle einer Nichtberücksichtigung eine Darlegung, wie nachteilige Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt minimiert bzw. ausgeglichen werden können (§ 71 Abs. 2 und 3 ). 

Die enge Beziehung, die zwischen Umweltgrundlagenplanung und der räumlichen Ge
samtplanung vorgesehen ist, wird auch in dem Katalog der Darstellungen deutlich, die die 
regionalen Umweltgrundlagenpläne enthalten sollen u.a. (§ 72 Abs. 1 und 2): 

IM! Vorranggebiete für ökologisch wertvolle Nutzungen ( ... ) einschl. der Angabe von Min-
destflächenanteilen für bestimmte Bodenfunktionen ( ... ), 

l!!ll Maßnahmengebiete zum Schutz von Gewässern, zum Schutz von Natur und Landschaft, 
zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz, 

IM! regionale Grünzüge und Grünzäsuren u.a. zur Biotopvernetzung, 

IM! Qualitätsmerkmale für Gewässer, Luft und Boden, Grenz- und Richtwerte für die Umwelt
qualität, 

l!!ll geeignete Gebiete zur Sicherung von Wasser- und Rohstoffvorkommen, zur Nah-, Ferien
erholung und sonstigen Freizeitgestaltung sowie 

l!!ll Standortvorsorge für regional bedeutsame Entwicklungsprojekte. 

Eine derart ausgestaltete und auf raumbedeutsame Aspekte Bezug nehmende Umwelt
grundlagenplanung kann die Regionalplanung in ihrer nunmehr bestehenden Verpflichtung 
auf eine nachhaltige Raumentwicklung unterstützen und das ökologische Element der Auf
gabentrias absichern. (ERBGUTH 1998, 679) So ist es auch folgerichtig, dass eine um eine 
Umweltgrundlagenplanung erweiterte Regionalplanung von der Durchführung einer UVP 
für Pläne ausgenommen werden soll. 

Gleichwohl wirkt das Verhältnis zwischen den bestehenden Instrumenten der Umwelt
fachplanung, insb. der gleichfalls in dem UGB-KomE vorgeschlagenen Naturpflegeplanung, 
und der Umweltgrundlagenplanung noch nicht überzeugend. (STORM 1999, 38 f.) Eine Un
terstützung der räumlichen Gesamtplanung bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwick
lung könnte möglicherweise auch durch eine Erweiterung der Umweltverträglichkeitsprü
fung auf Pläne und Programme geleistet werden. 
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1.3 Stand der Praxis 

Kurzfassung 

Gleichzeitig erfolgt aber die Umsetzung der ökologischen Belange vielfach noch unzurei
chend. Die Untersuchung der regionalplanerischen Praxis zeigt zum einen in wichtigen regio
nalplanerischen Handlungsbereichen Optimierungserfordernisse, aber auch Optimierungs
möglichkeiten, zum anderen Defizite bei der Umsetzung und der Überprüfung der Cesamt
wirkung der planerischen Rahmensetzungen und Entscheidungen (Wirkungs-, Erfolgskontrol
len). 

1.3.1 Ergebnisse der Auswertung von Landes- und Regionalplänen 

Die folgenden Ausführungen basieren auf Auswertungenneuerer Regionalpläne im Hin
blick auf Ansätze der Operationalisierung des Nachhaltigkeitsprinzips, die im Rahmen dieses 
Arbeitskreises sowie an anderen Stellen vorgenommen worden sind. Berücksichtigt wurden 
insbesondere Regionalpläne, die in den letzten Jahren im Rahmen der Bund-Länder-Abstim
mung von Plänen und Programmen der Raumordnung und Landesplanung nach§ 14 ROG 
dem Umweltbundesamt über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit (BMU) vom für Raumordnung zuständigen Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) für eine Stellungnahme übermittelt worden sind. ln 
der Regel haben die Regionalplanentwürfe zu diesem Zeitpunkt bereits die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange durchlaufen. 

Die in (geltenden) Regionalplänen enthaltenen Grundsätze, Ziele und Begründungen 
bzw. Erläuterungen sind als Ergebnis der regionalpolitischen Willensbildung zu interpretie
ren. Über den von Seiten der Planung vorgelegten Entwurf wird politisch von dem jeweili
gen beschlussfassenden Gremium nach der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
entschieden. Regionalplanerisch zu bewältigende Konflikte und erforderliche Abwägungen 
sollten auf dieser Ebene also gelöst worden sein. Insoweit sind die in den Regionalplänen 
dargelegten Ziele und Grundsätze mit den sie charakterisierenden 11 Kompromissformeln" 
Ausdruck dieser Abwägung. Gleichzeitig spiegeln sie das regional(planerisch)e Selbstver
ständnis wider, soweit von Seiten der Landesgesetzgebung und der Landesplanung planeri
sche Ermessens- oder Gestaltungsspielräume gelassen worden sind. 

So verstanden vermittelt die Auswertung des Standes der Regionalplanung ein Bild über 
den "kleinsten gemeinsamen Nenner" regionalpolitischer, insb. regionalplanerischer Erfor
dernisse. Zu vervollständigen ist dieses Bild durch die Hinzunahme weiterer regionalplaneri
scher Handlungsfelder, dies sind zum einen die Verfahren der Änderungvon regionalplane
rischen Zielen, Raumordnungsverfahren für einzelne Vorhaben, die Stellungnahmen zu Bau
leitplänen, zum anderen das konkrete Handeln im "AIItagsgeschäft" wie z.B. Beratung der 
Kommunen, Ergreifen von Initiativen regionaler Zielfindung in einzelnen Bereichen u.v.m., 
also das gesamte Spektrum informellen Handeins der Planungsträger. (s. MüLLER 1985; RöBER, 
VöLKEL 1999) 

Bei der Analyse der Regionalpläne werden differenziert 

ll!l der materielle Gehalt ihrer Zielsetzungen, 
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!Ii die formale Bestimmtheit, Konsistenz und der Grad der Operationalisierung der regional
planerischen Vorgaben, 

!Ii verfahrensbezogene Aspekte sowie 

!Ii der regionalpolitische und fachplanerische Kontext. 

Die beiden zuletzt genannten Aspekte bedürfen für einzelne Pläne einer weiteren Über
prüfung; eine verlässliche Beurteilung erfordert direkte bzw. weitergehendere Informatio
nen von Seiten der Träger der Regionalplanung. 

Überprüfung der Regionalpläne auf ihren materiellen Gehalt 

Der derzeitige Stand der Regionalpläne zeigt, dass auf der Zielebene in zahlreichen Berei
chen einzelne Elemente einer nachhaltigen Entwicklung Eingang gefunden haben, der Grad 
der Präzisierung sich je nach Handlungsbereich aber unterschiedlich darstellt. 

Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Für diesen Bereich sind in vielen Plänen zwischenzeitlich eine Reihe von Grundsätzen 
und Zielsetzungen üblich, die in konzeptioneller Hinsicht eine Umsetzung eines Teilziels 
nachhaltiger Entwicklung, nämlich des Ziels des sparsamen und schonenden Umgangs mit 
der Ressource Boden, bedeuten. Diese Ziele sind: 

!Ii dezentrale Konzentration, 

!Ii Innenentwicklung vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich, 

!Ii Brachflächenrecycling und Konversion ehemals militärisch genutzter Flächen auf der 
Grundlage der jeweiligen landschaftlichen und städtebaulichen Strukturen und Erforder
nisse, 

!Ii Nutzungsmischung, "Stadt der kurzen Wege", 

!Ii Orientierung der Siedlungsentwicklung an dem Erschließungssystem des Öffentlichen 
Verkehrssystems, 

!Ii bedingt: Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe nur im Außenbereich von Mit
tel- und Oberzentren (unter Beachtung der Sicherung des innerstädtischen Einzelhan
dels). 

Dieser Zielkatalog wird jedoch insgesamt wenig operationalisiert. So ist in der Regel kaum 
ersichtlich, welche konkreten Entwicklungstendenzen dem Konzept der dezentralen Kon
zentration entsprechen oder ihm widersprechen und welche Maßnahmen bzw. Instrumente 
dagegen eingesetzt werden sollen. 

Häufiger wird eine Flächenbedarfsprüfung für Siedlungszwecke (Wohnen, Gewerbe und 
Industrie) vorgenommen, dies allerdings nicht immer in Form einer Bilanzierung. Lediglich in 
einigen Fällen, z.B. im Rahmen einer Teilfortschreibung eines rheinland-pfälzischen Regio
nalen Raumordnungsplans für die Bereiche Gewerbe- und lndustrieflächenausweisung, wird 
die jeweilige Lokalisierung und der auszuweisende Umfang der Flächen überprüft und in 
einer Vorher-Nachher-Bilanz dargestellt. 
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Fallbeispiel: Absicherung des Vorrangs der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung 

Ein positives Beispiel für eine instrumentelle Absicherung des Vorrangs der Innenent
wicklung vor der Außenentwicklung liefert der Regionalplan Havelland-Fiäming (Fas
sung gemäß Satzungsbeschluss vom 18.12.1997). Dieser statuiert eine gemeindliche 
Nachweispflicht für die Fälle, in denen Flächen für Siedlungszwecke im Außenbereich 
in Anspruch genommen werden sollen (Z 2.1.3; S. 17 sowie dazugehörige Erläuterung, 
S. 168). Nachzuweisen ist die Erforderlichkeit, d.h. der Mangel an verfügbaren Flächen 
im lnnenbereich. Dabei sollen die Möglichkeiten eines übergemeindlichen Flächen
ausgleichs genutzt werden, um unterschiedliche Flächennutzungsansprüche in ökolo
gisch möglichst verträglicher Weise zu realisieren. 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

Die Grundsätze und Zielsetzungen zum Schutz der natürlichen Lebensgrund lagen, insbe
sondere zum Freiraumschutz und zum Schutz von Natur und Landschaft im engeren Sinne 
werden zumindest von dem materiellen Gehalt der Zielaussagen in hohem Maße durch das 
Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung gekennzeichnet. Konzeptionell findet dabei die Ent
wicklung eines (regionalen) ökologischen Verbundsystems- auch kartographisch umgesetzt 
-zunehmend größere regionalplanerische Beachtung. ln einigen Fällen wird eine Quantifi
zierung des Flächenanspruchs vorgenommen (z.B. 15% der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen). 

Die raumordnerische Umsetzung dieses Verbundsystems geschieht in der Regel über die 
Ausweisung von Vorranggebieten und Vorsorgegebieten für Natur und Landschaft, wenn 
auch im Einzelnen unterschiedlich (z.B. im Bezug auf die Regelungen der regionalplanerisch 
zulässigen Nutzungen und Funktionen). 

Energie j Wasser 

Die Bereiche Energie und Wasser werden vor allem unter dem Kapitel "Technischer 
Umweltschutz" behandelt. Dabei dominierte bislang das Versorgungsziel, für den Bereich 
Wasser heißt dies Bereitstellung in ausreichender Menge und Güte sowie die langfristige 
Sicherstellung der Versorgung; für den Bereich Energie wird noch die Forderung nach sozial
verträglichen Preisen sowie der Aspekt der langfristigen Versorgungssicherheit ergänzt. Mitt
lerweile Standard ist die regionalplanerische Verpflichtung auf einen sparsamen und scho
nenden Umgang mit den Ressourcen. 

Diese Ausrichtung wird für den Bereich Energie durch folgende weitere Zielsetzungen 
ergänzt, die für sich genommen auf eine umweltgerechtere regionale Entwicklung zielen: 

lilll stärkere Nutzung regenerativer Energiequellen, 

lilll Ausbau leitungsgebundener Energieträger bzw. Energieversorgungssysteme (Gas, Nah
und Fernwärme), 

lilll Ausbau bzw. stärkere Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung. 
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Eine Quantifizierung dieser Zielsetzungen stehtjedoch noch weitgehend aus; denkbar 
wäre in diesem Kontext z.B. die Festlegung einer regionalen C0

2
-Minderungsrate (als Re

duktionsziel) oder aber die Vorgabe eines bestimmten regional definierten Anteils der rege
nerativen Energien am Primärenergieverbrauch in der Region. 

Erste Ansätze wurden dazu in Niedersachsen gemacht mit der Iandespianerischen Fixie
rung von Vorgaben für die Windenergieerzeugung (in MW für die Landkreise differenziert). 
Als ergänzendes Instrumentwird dazu in einigen Regionalplänen- neben den niedersächsi
schen Regionalen Raumordnungsprogrammen auch z.B. in den Regionalplänen Sachsens 
(Oberes ElbtaljOsterzgebirge)- eine Ausweisung von Vorrang- und Vorsorgegebieten und
Standorten vorgenommen. 

Neben der Dominanz des Versorgungsziels im Zielbereich Wasser ist die Forderung nach 
rationellem Umgang mit dieser Ressource Standard des regionalplanerischen Zielkatalog es. 

Verkehr 

ln den Zielsetzungen zum Bereich Verkehr sind in sich sehr unterschiedliche Zielsysteme 
vorhanden, deren Kongruenz nicht klar erkennbar ist. So enthalten die Regionalpläne zum 
einen ausführliche Kataloge der Infrastrukturmaßnahmen (insb. Neubau und Ausbau von 
Straßen, auch Aus- und Neubau von Schienenwegen etc.). Zum anderen enthalten sie gleich
zeitig die aus Umweltsicht erfolgte Prioritätensetzung zum Verkehr (Verkehrsvermeidung, 
Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund, umweltverträgliche Gestaltung des Restver
kehrs). Während diese Zielsetzungen häufig in Verdichtungsräumen Anwendung finden 
und auch durch die Orientierung der Weiterentwicklung der Siedlungsbereiche konzentriert 
auf die Achsen bzw. Knoten des Öffentlichen Verkehrssystems unterstützt werden, bleibt 
diese Prioritätensetzung in Bezug auf die regionalen und überregionalen Verkehre und auf 
ihre Konsequenzen für die Verkehrsinfrastruktur noch weitgehend offen. 

Wenn auch im engeren Sinne positive Ansätze zur Instrumentierung einer nachhaltigen 
Entwicklung in Einzelbereichen ausgemacht werden können, so fehlt es in der Regel noch 
weitgehend an klaren und zusammenfassenden Bewertungsmaßstäben und Bilanzierun
gen, mit denen sich die vollzogenen Entwicklungen, Entwicklungstrends und die beabsich
tigten Planungen für die Geltungsdauer regionalplanerischer Zielsetzungen quantitativ und 
qualitativ abschätzen lassen können. So erscheinen die regionalplanerischen Zielsetzungen 
eher als eine Sammlung wünschenswerter Zielsetzungen, zu denen im Einzelnen häufig 
Zustimmung zu erzielen sein dürfte. 

Angesichts des grundsätzlichen Charakters dieser Vorgaben scheinen sie aber in konkre
ten Entscheidungsfällen-überspitzt formuliert- bis an die Grenze der Beliebigkeit interpre
tierbar zu sein. Oder anders: regionalplanerische Zielsetzungen im Rahmen eines Regional
plans sind die eine Seite; die regionalplanerische Umsetzung und Anwendung dieser Ziel
setzungen, z.B. bei der Einleitung von Änderungsverfahren im Falle konkreter Nutzungs
bzw. Funktionskollisionen, sind dagegen die andere Seite. Diese Seite ist es, die über die 
normativ-materielle Überprüfung hinaus die Durchsetzungsfähigkeit der Zielsetzungen ver
deutlichen kann. 
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Zur Bedeutung solcher Änderungsverfahren sei ein Beispiel aus Baden-Württemberg 
zum praktischen Umgang mit Freiflächen, an die Siedlungsansprüche bestehen bzw. bestan
den hatten, angeführt. Dabei soll nicht auf die Auseinandersetzung im direkten politischen 
Raum Bezug genommen werden, sondern darauf, wie ein solches Anliegen von Seiten der 
Träger der Regionalplanung dargestellt wird und welche Argumente für eine Entscheidung 
von ihr selbst vorgebracht werden. Ohne dieses im Einzelnen bewerten zu wollen, sei aber 
darauf hingewiesen, dass die folgenden Fallbeispiele im Hinblick auf die Umsetzung einer 
nachhaltigen Entwicklung sicherlich als kritisch einzustufen sind. 

Fal/beispiel: Abwägung zwischen "Crünzäsur" und "Cewerbegebiet'' 

---------

Regionalplanerischer Änderungsbedarf ergibt sich aus der Notwendigkeit des Wegfalls 
einer Grünzäsur zwischen zwei Gewerbegebieten. Als Begründung wird in der ent
sprechenden Vorlage für die Planungsversammlung ausgeführt, dass der Ausbau eines 
ansässigen Gewerbebetriebes eine partielle Inanspruchnahme der ausgewiesenen Grün
zäsur erfordere (Reduzierung auf die Hälfte der jetzigen Breite). Die Sicherung des 
Standorts als wirtschaftliches Zentrum der Region ist regionalplanerische Zielsetzung; 
vor diesem Hintergrund müsse die Neuansiedlung und Erweiterung von Gewerbebe
trieben möglich sein und diesem Bedarf auch "raumordnerisch größte Aufmerksamkeit 
gewidmet werden", so die entsprechende Änderungsvorlage des Regionalverbands. 
Erhebliche Bedenken werden darin gesehen, dass die betroffene Grünzäsur unterschied
liche Landschaftsräume miteinander verbindet und wichtige Funktionen als lokale Frisch
luftsehneise besitzt. 

Trotz dieser Bedenken und nach Abwägung aller Belange werden die "Eingriffe in den 
Freiraum für eher vertretbar [gehalten] als der Verzicht auf etwa 100 bis 150 neue 
Arbeitsplätze oder gar eine Schwächung des Standorts." Als Kompensationsmaßnah
me erwartet der Regionalverband, dass der verbleibende Freiraum planungsrechtlich so 
gesichert wird, dass er die Funktion der Grünzäsur übernehmen kann. 

Im gleichen Verfahren soll ebenfalls mit dem Ziel der Sicherung eines (weiteren) Ge
werbestandortes die Neuausweisung von 25 haGewerbegebiet zu Lasten eines schutz
würdigen Bereiches für die Landwirtschaft und eines Teils eines regionalen Grünzugs 
vorgenommen werden. Als Kompensationsmaßnahme in diesem Fall wird an anderer 
Stelle eine Grünzäsur neu ausgewiesen. 

Dieses Beispiel verdeutlicht die Notwendigkeit konkreter Bewertungs- und Entscheidungs
verfahren, mit denen die unterschiedlichen Belange nachvollziehbar aus fachlicher Sicht 
miteinander in Beziehung gesetzt, gewichtet und der Abwägungsprozess selbst transparen
ter gemacht werden kann. ln einigen Landes- und Regionalplänen wurde eine entsprechen
de Empfehlung der MKRO aufgreifend- folgende Abwägungsleitlinie eingeführt: "Den Er
fordernissen des Umweltschutzes soll bei Nutzungskonflikten Vorrang eingeräumt werden, 
wenn die Gesundheit der Bevölkerung oder die natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet 
sind." Dieser Grundsatz statuiert zwar einen Vorrang der Umweltbelange, allerdings jedoch 
auf einem Niveau, das für eine Umsetzung einer der Vorsorge verpflichteten räumlichen 
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Gesamtplanung bzw. Regionalplanung kaum ausreichend sein dürfte, da der Gefährdungs
tatbestand und nicht der eher vorsorgeorientierte Besorgnisgrundsatz als Maßstab angesetzt 
wird. Insoweit kann dieser Abwägungsgrundsatz nicht als Operationalisierungsansatz für 
eine nachhaltige Entwicklung interpretiert werden. 

Zur formalen Bestimmtheit der regionalplanerischen Vorgaben 

Unabhängig von der rechtlich normierten Geltungsdauer der Regionalpläne werden in 
der Regel keine gesonderten zeitlichen Vorgaben für bestimmte Zielsetzungen gemacht. 
Ebensowenig werden üblicherweise keine Zwischenziele oder Teilschritte ausgeführt. 

Fortgeschritten ist dagegen die kartographische Umsetzung der (teil)raumbezogenen 
Zielsetzungen. So werden im Bereich Energie zwischenzeitlich in vielen Ländern Vorrangge
biete und-standortefür die Windenergieerzeugung ausgewiesen oder aber Anstrengungen 
in diese Richtung unternommen. 

Defizite sind erkennbar, wenn Entscheidungen an untere Ebenen weitergereicht werden. 
Bewertungsmaßstäbe, anhand derer diese Entscheidungen getroffen werden, werden je
doch nur in Ausnahmefällen vorgegeben. 

Verfahrensbezogene Aspekte 

Zu den verfahrensbezogenen Aspekten bedarf es einer weiteren Einbeziehung der Trä
ger der Regionalplanung. Aussagen dazu können nicht oder nur eingeschränkt aus einer 
Analyse der Regionalpläne abgeleitet werden. Ungeachtet dessen ist in vielen Regionen 
zumindest eine Ergänzung des klassischen Erarbeitungs- und Aufstellungsverfahrens durch 
informelle Instrumente der lnformationsgewinnung, der Diskussion mit den lokalen und 
regionalen Akteuren, der Erarbeitung von Leitbildern und der Entscheidungsfindung festzu
stellen. Welche Rückwirkungen dies für das förmliche Planungs- und Beteiligungsverfahren 
und schließlich auf die formale und inhaltliche Ausgestaltung der Regionalplanung hat, be
darf einer tiefergehenderen Untersuchung. 

1.3.2 Schlussfolgerungen 

ln einer Langzeitperspektive ist festzustellen, dass sowohl die Landesraumordnungspläne 
als auch die Regionalpläne der neuesten Generation gegenüber ihren Vorläufern generell 
eine stärkere ökologische Qualifizierung erfahren haben. Im Einzelnen: 

1. Die ökologische Fundierung ist in einzelnen regionalplanerischen Zielbereichen im Ver
gleich zur ersten und zweiten Generation der Regionalpläne (in den westdeutschen Bun
desländern) voran geschritten, insbesondere in den Bereichen des Freiraumschutzes, des 
Schutzes von Natur und Landschaft, der Etablierung eines ökologischen Verbundsystems 
und auch im Bereich der Windenergienutzung. 

2. Defizite bestehen vor allem bei der Verknüpfung von nutzungsbezogenen Zielsetzungen 
und Mengenreduktionszielen, darüber hinaus bei der Gesamtbilanzierung der Auswir
kungen von Planungen und Maßnahmen in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht. 
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3. Aufgrund dieser Defizite ist es problematisch, wenn bei Einzelfallentscheidungen eben
falls lediglich die Wirkungen im konkreten Fall und nicht die Wirkungen in der Summe der 
Flächennutzungsentscheidungen berücksichtigt werden. 

Die in erster Linie an dem Umfang der regionalplanerischen Flächenfunktions- und -nut
zungsbilanz ansetzende Betrachtung der Wirkungen, die noch nicht als Stand der Praxis 
angesehen werden kann, ist aber nicht ausreichend, da die Zunahme "flächenverbrau
chender" Nutzungstypen wie Wohn-, Industrie- und Gewerbeflächen nicht (allein) mit 
einer Aufwertung der Qualität von Freiflächen (im Rahmen der regionalplanerischen Dar
stellungskategorien z.B. von einer Landwirtschaftsfläche zu einem Regionalen Grünzug) 
zu kompensieren ist. Vielmehr ist eine funktions-und schutzgutbezogene Bilanzierung 
neben der quantitativen Flächenbilanz erforderlich. 
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2. Operationalisierung von Zielen einer nachhaltigen 
Entwicklung in der Regionalplanung 

2.1 Methodisches Vorgehen und Anforderungen an die Operationalisierung 

2.1.1 Grundsätzliche Erwägungen 

Um in den konkreten regionalen Abwägungsprozessen die Nachhaltigkeitsbelange be
rücksichtigen zu können, ist es erforderlich, dass hinreichende Klarheit über Ursache-Wir
kungs-Bezüge zwischen globaler, nationaler und regionaler Ebene hergestellt werden kann. 
Welchen Beitrag, welche Entlastung oder welche zusätzliche Belastung liefert welche Ent
scheidung undfader welche konkrete Maßnahme auf regionaler Ebene? Erforderlich sind 
dazu erstens hinreichend aussagekräftige und auf die konkrete Region oder den konkreten 
Teilraum bezogene Daten. Zweitens müssen die Effekte eine Größenordnung besitzen, die 
messbar ist. Diese Notwendigkeit ergibt sich insbesondere für die Abschätzung zusätzlicher 
Be- und/oder Entlastungen, insbesondere bei der Bewertung unterschiedlicher Planungs
und Maßnahmenvarianten. 

Des Weiteren bedarf es, um eine entscheidungsfähige Grundlage zu bekommen, einer 
für die Region bzw. die Träger der Regionalplanung verbindlichen politischen Zielvorgabe 
entweder auf der Ebene der Bundesländer oder durch das jeweilige regionale politische 
Gremium. Dabei dürfte es ausreichend sein, wenn diese Vorgabe hinreichend fachlich plau
sibel abgeleitet worden ist (keine Belastbarkeit im streng wissenschaftlichen Sinne). Diese 
Vorgabe bildet dann den Maßstab für die regionalplanerische Entscheidungsfindung. Dabei 
ist der Kontext zu weiteren benachbarten Zielen auf regionaler Ebene zu beachten. 

Darüber hinaus ist eine Optimierung der raumplanerischen Erfordernisse in den einzel
nen Zielbereichen, d.h. eine Optimierung der Ziele für die Raum- und Siedlungsstruktur, der 
übergeordneten sowie der fachlichen Ziele in materieller Hinsicht erforderlich. Zu überprü
fen ist erstens, ob und inwieweit die einzelnen Ziele dem Leitbild einer nachhaltigen Ent
wicklung entsprechen, und zweitens, ob diese hinreichend präzisiert werden, damit diese 
umgesetzt werden und deren Umsetzung einer Kontrolle unterzogen werden kann. 

2.1.2 Umsetzungsorientierte Differenzierung des Ziel- und Indikatorensystems 

Eine Operationalisierung von Einzelaspekten hat in den letzten Jahren stattgefunden. ln 
besonderem Maße- aber gleichwohl im Ergebnis durchaus defizitär- wurde für den Umwelt
bereich eine Vielzahl von Operationalisierungsansätzen entwickelt. Diese richteten sich teil
weise auch bereits an die räumliche Gesamtplanung. Hervorzuheben sind insbesondere die 
Diskussionen um Umweltziele, Umweltqualitätsziele (UQZ), Umwelthandlungsziele (UHZ) 
und Umweltqualitätsstandards (UQS).In diesem Kontext ist auch der Criticalloads/critical 
Ieveis-Ansatz zu nennen. 

Umweltqualitätsziele (UQZ) charakterisieren einen angestrebten Zustand der Umwelt. 
UQZ enthalten sowohl naturwissenschaftliche als auch gesellschaftlich-ethische Elemente. 
UQZ werden objekt-oder medienbezogen für Mensch und/oder Umwelt bestimmt und 
sind an der Regenerationsrate wichtiger Ressourcen bzw. an der ökologischen Tragfähigkeit, 
am Schutz der menschlichen Gesundheit und an den Bedürfnissen heutiger und zukünftiger 
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Generationen orientiert. Ein typisches Beispiel für ein wirkungsbezogenes und vorsorgeori
entiertes Umweltqualitätsziel ist die Begrenzung der Erwärmung der Erdatmosphäre zur 
langfristigen Stabilisierung des Klimas. 

Umwelthandlungsziele (UHZ) geben die Schritte an, die notwendig sind, um die in 
Umweltqualitätszielen beschriebenen Zustände der Umwelt zu erreichen. Sie formulieren 
quantifizierte und messbare oder anderweitig überprüfbare Ziele, die sich an verschiedenen 
Belastungsfaktoren orientieren und Vorgaben für notwendige Umweltentlastungen enthal
ten. So ist das oben genannte UQZ "Stabilisierung des Klimas" für Deutschland durch das 
politische Umwelthandlungsziel konkretisiert, die C0

2
-Emissionen bis zum Jahr 2005 um 

25% gegenüber 1990 zu senken. 

UQZ und UHZ besitzen für die ökologische Dimension des Leitbildes einer nachhaltigen 
Entwicklung eine herausragende Bedeutung. Für die Umsetzung sind unter operativen Ge
sichtspunkten vor allem Umwelthandlungsziele von Bedeutung, die auf Maßnahmen bezo
gene Teil- und Zwischenziele als Schritte zur langfristigen Erreichung der UQZ darstellen. 
Für die Formulierung einer Politik einer nachhaltigen Entwicklung sind beide, Umweltquali
tätsziele und Umwelthandlungsziele, aber unverzichtbarer Bestandteil. Sie sind insoweit 
zentrale Ausgangsgrößen für den ökologischen Teil der Operationalisierung des Nachhaltig
keitsprinzips und die Leitlinien einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung. 

Der criticallevels/ criticalloads-Ansatz wird von Seiten des SRU als ein geeigneter Ansatz 
angesehen, um die ökologischen Belastungsgrenzen bzw. die Grenzen für die Tragfähigkeit 
der Natur zu beschreiben. Auf der Grundlage dieses Ansatzes können regional differenzier
te Entlastungs- und Minderungsstrategien entwickelt werden.lnwieweit dieser Ansatz dem 
raumordnerischen Vorsorgegrundsatz Genüge tut, wäre noch zu überprüfen. 

2.1.3 Bisherige Ziel- und Indikatorenansätze 

Ziel- und Indikatorenansätze lassen sich für den ökonomischen Teil des Nachhaltigkeits
prinzips nur in geringem Umfang verorten, wenngleich diese Bestrebungen intensiviert 
worden sind. Im sozialen Bereich zeigen sich ebenfalls nur wenige Ansätze für eine Opera
tionalisierung, die bisher vor allem differenzierter auf lokaler Ebene im Rahmen der Sozial
und Armutsberichterstattung angesiedelt sind. Demgegenüber ist im Umweltbereich be
reits eine Vielzahl von Indikatoren auf den verschiedensten Ebenen, in deutlich geringerem 
Umfang aber für die regionale Ebene verfügbar. 

Die Herangehensweise und Ansätze der OECD, der CSD, des BUND/MISEREOR, des 
BMU im "Entwurf eines umweltpolitischen Schwerpunktprogrammes" (s. Tab. 1) und auch 
DIEFENBACHER et al. (1997) (s. Tab. 2) zeigen die Notwendigkeit einer Fixierung von Schlüssel
bereichen für eine nachhaltige Entwicklung. Dies entspricht schon weitgehend der für die 
regionale Ebene erhobenen Forderung nach einer stärkeren Schwerpunktsetzung der Regio
nalplanung auf zentrale, d.h. regional bedeutsame Problem- und Handlungsfelder. 

Gleichwohl zeigen sich deutlich Unterschiede in Bezug auf die Zielsetzungen, die eine 
Übertragbarkeit für eine Operationalisierung auf regionaler Ebene nur begrenzt sinnvoll 
machen. Ziel dieser Ansätze ist die Erarbeitung eines international vergleichbaren lndikato
rensets. Verglichen werden dabei die einzelnen National-Staaten, nicht dagegen die Ent-
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wicklungeninnerhalb der Staaten. So war die gerade von diesen Akteuren geforderte inter
nationale Kompatibilität bei der Indikatorenentwicklung im Rahmen des Arbeitskreises nicht 
erforderlich. 

Die Einbeziehung von Staaten mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen und ökono
mischen Rahmenbedingungen (und Entwicklungsverläufen) erfordert darüber hinaus eine 
spezifische Hervorhebung und "Grobmaschigkeit" bestimmter Indikatoren, die für eine Über
tragung auf in diesem Vergleich relativ homogene naturräumliche und sozioökonomische 
Strukturen (selbst unter Berücksichtigung der mit der Einheit Deutschlands größer geworde
nen (inter)regionalen Disparitäten) nicht zweckmäßig sind. 

Tab. 1: Indikatorensatz aus "Entwurf eines umweltpolitischen Schwerpunktprogrammes" 
(BMU 1998) 

Um~elt-Barom.eter ·Deutschland 

Umweltbereich Schlüsselindikator Umweltziel 
.· 

Klima Indikator fürTreibhausgasemissioneti 
- Jährliche CO,-Emissionen Reduzierung der C02-Emissionen 

um 25% bis 2005 auf der Basis von 
1990 

Luft Indikator für Luftbelastung 
. Emissionen von Schwefeldioid (SO,) Reduzierung um 70% bis 2010 auf 

Stickstoffoxiden (NO,), Ammoniak der Basis 1990 
(NH3) und flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC) 

Boden Indikator für Flächennutzung 

- Zunahme der Siedlungs- und Reduzierung auf 30 ha pro Tag bis 
Verkehrsfläche pro Tag 2020 

Natur Indikator für Naturräume 
. Ökologische Vorrangflächen Sicherung von 10-15% der nicht 

besiedelten Fläche des Jahres 1998 als 
ökologische Vorrangflächen zum 
Aufbau eines Biotopverbundsystems 
bis 2020 

Wasser Indikator für Gewässergüte 
. Anteil der Fließgewässer mit Erreichen der Zielvorgaben der 

chemischer Gewässergüteklasse II chemischen Güteklasse II bei 
für allen Fließgewässern (100% der Mess-

stellen bis 2010) 
. wichtige Schadstoffe (AOX) . <: 2.5 pg/lfür AOX 

- die Nährstoffbelastung - <: 3 · mgjl für Gesamt-N 
(Gesamtstickstoff) 

Ressourcen Indikator für Energienutzung 
. Energieproduktivität (BIP im Ver- Verdoppelung der Energieproduktivi-

hältnis zum Energieverbrauch) tät bis 2020 auf der Basis von 1990 

Indikator für Rohstoffnutzung 
- Rohstoffproduktivität (BIP im Ver- Erhöhung der Rohstoffproduktivität 

auf hältnis zum Verbrauch nichterneuer- das 2,5fache bis 2020 auf der Basis 
von barer Rohstoffe) 1993 
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Tab. 2: Indikatorenkatalog nachhaltiges Wirtschaften (DIEFENBACHER et al. 1997) 

l.UMWELT 

A. Geringe Abfallmengen 
A 1 Siedlungsabfälle in kg pro Einwohner (EW) 
A2 Wiedergewonnene Wertstoffe in% der Siedlungsabfälle 
A3 Aus der Region exportierte Abfälle in% der Siedlungs-

abfälle 

B. Möglichst niedrige Luftverschmutzung 
B1 Kohlendioxid-Emissionen aus dem Bereich Verkehr pro EW 

inkg 
B2 Schwefeldioxid-Emissionen aus dem Bereich Raumwärme 

proEWin kg 
B3 Werte der Ozonbelastung in mg/Kubikmeter Luft 

C Erhaltung des Öko-Systeme und der Artenvielfalt 
C1 Siedlungs-und Verkehrsfläche in% der Gesamtfläche 
C2 Fläche der Naturschutzgebiete in% der Gesamtfläche 
0 Amphibien-Population 

D. Erhaltung des Bestandes der erneuerbaren Ressourcen 
D1 Wasserverbrauch der privaten Haushalte pro EW und Tag 
D2 Prozent-Anteil des geförderten Wassers mit einem 

Nitratgehalt> 25 mg/1 
D3 Zustand des Waldes auf Beobachtungsflächen 

E. Geringe Entnahme von nicht erneuerbaren Ressourcen 
E1 End-Energieverbrauch pro EW in kg SKE 
E2 Produktion von Strom aus regenerativen Energieträgern 

(Solar, Wind Wasser) in% des Stromverbrauchs inges. 
E3 Summe der Einheitswerte der Mineralgewinnungsrechte 

F. Verbesserung des Umweltschutzes 
F1 Öffentliche Ausgaben für den Umweltschutz in 

konstanten Preisen 
F2 Umweltschutz-Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe 

in% der Gesamt-Investitionen 
F3 Zahl der Beschäftigten im kommunalen Umweltschutz 

II. WIRTSCHAFT 

G. Gleichmäßige Verteilung der Arbeit 
G1 Arbeitslosenzahl 
G2 Arbeitslose Frauen in% der arbeitslosen Männer 
G3 Anteil der Teilzeitbeschäftigten in% der Erwerbstätigen 

H. Angemessener Privater Verbrauch und Ausstattung der 
Haushalte 

H1 Wohnfläche in qm pro EW 
H2 Bestand der Pkw bezogen auf 1.000 Ew 
H3 Anzahl überschuldeter Haushalte in% der Zahl der 

Haushalte insges. 

I. Möglichst hoher regionaler Selbstversorgungsgrad 
11 Exportquote im Verarbeitenden Gewerbe 
12 Prozent-Anteil der lokalen Produktion, der in der Region 

verkauftwird 
13 Wert der Importe von Nahrungsmitteln in die Region als 

Prozent-Anteil des Wertes der in der Region verzehrten 
landwirtschaftlichen Produkte 

K. Ausgeglichene Wirtschaftsstruktur 
K1 Bruttowertschöpfung im Marktpreisen (unbereinigt) je Ew 
K2 Selbständige als Prozent-Anteil der Erwerbstätigen insges. 
K3 Durchschnittliche Beschäftigtenzahl der Unternehmen 

L Preisniveaustabilität 
L 1 Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte 

(1991 = 100) 

L2 Preisindex der Mieten (1991 = 100) 
L3 Preis von einem Hühnerei in konstanten Preisen 

M Gesunde Struktur der Öffentlichen Haushalte 
M1 Ausgaben des Regionalhaushaltes je Ew in konstanten 

Preisen 
M2 Schulden-Stand im kommunalen Bereich je Ew in 

konstanten Preisen 
M3 Anteil der Personalausgaben im kommunalen Haushalt 

111. GESELLSCHAFT UND SOZIALES 

N. Gleichmäßige Einkommens- und Vermögensverteilung 
N 1 Zahl der Sozialhilfe-Empfänger je 1 00.000 Ew 
N2 Zahl der Vermögens-Millionäre je 100.000 Ew (in 

konstanten Preisen) 
N3 Zahl der Wohnungslosen je 1.000 Ew 

0. Hohes Niveau von Kultur und Ausbildung 
01 Ausstattung mit Kinos und Theatern (Plätze je 1.000 Ew) 
02 Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss 
03 Auslastungsgrad der Kindergartenplätze 

P. Ausgewogene Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur 
P1 Einpendler pro 1.000 Beschäftigte 
P2 Auspendler pro 1.000 Erwerbspersonen 
P3 Prozent-Anteil der Ein-Personen-Haushalte an der 

Gesamtzahl der Haushalte 

Q. Sozial- und umweltverträgliche Mobilität 
01 Personenkilometer je Ew (MIV) 
Q2 Personenkilometer je Ew (ÖPNV) 
Q3 Anteil des ÖPNV an den Personenkilometern in% 

R. Hohes Gesundheitsniveau 
R1 Durchschnittliche Lebenserwartung 
R2 Krankheiten der Atmungsorgane- Gestorbene je 

100.000Ew 
R3 Anteil der Kinder mit allergischen Erkrankungen an der 

Gesamtzahl der Kinder 

S. Hohes Sicherheitsniveau 
S 1 Bekanntgewordene Straftaten je Ew pro Jahr 
52 Verkehrsunfälle mit Personenschaden je 100.000 Ew 
53 Meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 Vollbeschäftigte 

IV. REGIONSSPEZIFISCHE INDIKATOREN 

(I) Spezifisch für Stadtkreis Heidelberg 
X1 Zahl der Eintritts-Billets zum Heidelberger Schloss 
X2 Durchschnittliche Übernachtungsdauer der Besucher 

Heidelbergs 
X3 Zahl der Studenten pro Ew 
X4 Zahl der Beschäftigten an der Universität 
XS Zahl der Beschäftigten im Gaststättenbereich 
X6 Menge des Mülls der amerikanischen Streitkräfte 

(II) Spezifisch für den Rhein-Neckar-Kreis 
Y1 Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
Y2 Anteil der landwirtschaftlichen Fläche mit 

Sonderkulturen 
Y3 Gewerbefläche in% der Gesamtfläche 
Y4 Beschäftigte im Einzelhandel 
YS NO,-Belastung 
Y6 Zahl der Besucher bei Motorsportveranstaltungen in 

Hockenheim 
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Als einer von wenigen, direkt auf die regionale Ebene bezogener Ansatz ist der von 
DIEFENBACHER et al. (1997) erarbeitete Set von Indikatoren zur Messung einer nachhaltigen 
Wirtschaftsentwicklung auch für eine Operationalisierung des Nachhaltigkeitsprinzips für 
die Regionalplanung nutzbar. 

2.1.4 Anforderungen an die Operationalisierung von Zielen und die Indikatorbildung 

Mit Hilfe der Operationalisierung von Zielen soll festgelegtwerden können, was in einem 
konkreten Teilraum wirklich gewollt ist. Operational definierte Ziele sollen zugleich eine 
Überprüfung und Zielerreichungskontrolle ermöglichen. Die Operationalisierung erfordert 
die Festlegung eines räumlichen, sachlichen und zeitlichen Bezugs. Dazu dient die Erarbei
tung von Qualitätszielen und von Indikatoren, die quantitativ messbar sein sollten. Sie liefern 
Maßstäbe für die Analyse und Bewertung eines Zustands, für die Prognose, für die Bestim
mung des geplanten Zustands, für die Abschätzung der Auswirkungen möglicher Planungs
alternativen sowie für die Erfolgskontrolle (vgl. dazu pressure-state-response-Ansatz der 
OECD). 

Sachverhalte und Zusammenhänge, die sich einer quantitativen Darstellung entziehen, 
bedürfen aber gleichwohl einer Operationalisierung. ln diesen Fällen sollten die Ziele mög
lichst klar präzisiert und durch einen Verweis auf diesem Ziel entsprechende, beispielhafte 
Maßnahmen, Handlungsansätze oder Nutzungsvorschläge verdeutlicht werden. 

Die Erarbeitung von Indikatoren für eine Ausrichtung der Regionalplanung auf die Anfor
derungen an eine nachhaltige Entwicklung wird sich dabei schwerpunktmäßig auf die ökolo
gische Dimension des Nachhaltigkeitsprinzips beziehen, in geringerem Umfang auf die 
ökonomische und soziale Dimension. Diese Bereiche werden aber bei den Leitlinien und bei 
den zu erarbeitenden Handlungsempfehlungen in besonderem Maße berücksichtigt. 

Grundsätzlich sind bei der Operationalisierung einer nachhaltigen regionalen Entwick
lung folgende Anforderungen zu erfüllen: 

R Abbildung der wesentlichen Wirkungszusammenhänge 

R Komplexitätsreduzierung 

lll1 Transparenz 

m Verständlichkeit 

lll1 Überblickscharakter 

m Sensitivität gegenüber Zustandsänderungen 

lll1 Handlungsrelevanz, Praxisbezug 

m interregionale Kompatibilität 

lll1 vertretbarer Aufwand 

m kurz-/mittelfristige Umsetzbarkeit. 

Über die Operationalisierung der Einzelbereiche hinaus ist eine Zusammenführung aller 
Einzelbereiche und die Betrachtung der gesamten räumlichen Entwicklung erforderlich, so 
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wie es die raumplanerische Abwägung erfordert. Dabei betrachten wir den Set von Indikato
ren nicht als abgeschlossen, sondern als eine Grundlage, die weiterzuentwickeln ist, zu mal 
eine Reihe von Aspekten in Bezug auf die Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips in der 
Raumplanung prozessualer Natur ist. 

2.1.5 Berücksichtigung des Zwecks der Indikatorbildung 

jede Operationalisierung und Bildung von Indikatoren ist von den damit verbundenen 
Zielsetzungen und Einsatzbereichen abhängig.ln diesem Zusammenhang sind verschiede
ne Handlungsfelder der Regionalplanung zu unterscheiden. Grob vereinfacht sind dies: 

ili! die Erarbeitung, Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Regionalplänen, 

ili! Iandespianerische Beurteilungen zu Einzelmaßnahmen, 

ili! Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sowie zu Bauleitplä
nen. 

Diese Differenzierung des regionalplanerischen Handlungsbereichs wird bei der Erarbei
tung der Indikatoren zu berücksichtigen sein, da die einzelnen Anwendungsbereiche einen 
unterschiedlichen Maßstab erfordern. Die zu erarbeitenden Operationalisierungsansätze 
und Indikatoren müssen auf zwei unterschiedliche Betrachtungsebenen Bezug nehmen: 

1. die materielle Qualifizierung einer nachhaltigen regionalen Entwicklung generell (eine 
Region als räumliche Einheit zur Forderung eines Wettbewerbs der Regionen um eine 
nachhaltige Entwicklung), 

2. die Formulierung teilräumlich differenzierter Ziele und 

3. damit in engem Zusammenhang stehend die Notwendigkeit eines intraregionalen Aus
gleichsmanagementsauf der Grundlage einer kleinräumig-funktionalen Arbeitsteilung 
unter Beachtung des (raumbezogenen) Subsidiaritätsprinzips in qualitativer, quantitati
ver und monetärer Hinsicht, 

4. die Bewertung einzelner Planungen und Maßnahmen entweder im Rahmen von Raum
ordnungsverfahren oder für Stellungnahmen zur kommunalen Bauleitplanung oder zu 
Fachplanungen. 

2.1.6 Wertmäßige Ausformung von Indikatoren 

Die Forderung nach einer teilräumlich differenzierten Operationalisierung des Nachhal
tigkeitsprinzips kann auf unterschiedlichen Wegen erfüllt werden: 

1. Die Vorgabe absoluter Größen (wie z.B. die festgelegten Grenzwerte für bestimmte 
Stoffe in Gewässern) ist für bestimmte Teilräume unterschiedlich zu gestalten, d.h. grund
sätzlich ist an absoluten Werten festzuhalten; dieses Vorgehen dürfte wohl am ehesten 
für die Festlegung von Grenzwerten und Mindeststandards sinnvoll sein. 

2. Die Vorgabe relativer Werte, d.h. z.B. von Prozentangaben, deren Bezug jeweils regio
nale Werte darstellen, z.B. Reduzierung des C0

2
-Ausstoßes um 25% in einem bestimm

ten Zeitraum; die teilräumliche Differenzierung der Zielgröße ergibt sich aus den unter
schiedlichen Bezugsgrößen; dies bedeutet zunächst ein Festhalten an den Strukturen 
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und Verhältnissen zwischen den Regionen, der Aspekt der regionalen Ausgestaltung, 
d.h. die Frage, ob die interregionalen (Belastungs-) Strukturen so zu akzeptieren sind 
oder nicht, bleibt dabei unberücksichtigt. 

3. Die Vorgabe eines Wertebereichs, innerhalb dessen alle Regionen ein bestimmtes Ziel 
umsetzen müssen; die regionale Differenzierungwäre in diesem Fall durch einen unter
schiedlichen Wert innerhalb dieses Bereichs möglich. 

Die Erarbeitung von Indikatoren und die Festlegung überprüfbarer Werte mit ihren ver
schiedenen Bezügen und Aussagegehalten, d.h. 

ll1! als Ziel-Zustands-Größe im Sinne eines QZ- "state", 

ll1! als Entwicklungsgröße zur Beurteilung des Prozesses, 

ll1! als Grenzwert für die Festlegung von Sanierungserfordernissen- pressure, response

sollte präzise regional vorgenommen werden. Gleichwohl ist es erforderlich, trotzaller natur
räumlichen Unterschiede in den konkreten Regionen z.B. in Bezug auf die Zielsetzungen für 
die Realisierung von Biotopverbundsystemen einen hinreichend konkreten Zielkorridor als 
Flächenanteile dafür heranzuziehender Flächen an der Freifläche (Außenbereich nach§ 35 
BauGB) vorzugeben, den alle Regionen erfüllen sollten. Dabei sind diese Größen an den 
unterschiedlichen naturräumlichen Einheiten auszurichten und in der (Verwaltungs)Region 
zu differenzieren. 

Für Abweichungen davon ist im Rahmen der Genehmigung der Regionalplanung durch 
die Landesplanung eine Begründungspflicht einzuführen. Abweichungen könnten aus zwei 
Gründen als zulässig angesehen werden: 

1. wenn der Nachweis geführt werden kann, dass der Zielkorridor bei Betrachtung der 
naturräumlichen Ausstattung und der potentiellen natürlichen Vegetation sich als offen
sichtlich unpraktikabel erweist; konzeptionell nachgewiesen werden könnte dies durch 
einen Landschaftsrahmenplan; 

2. wenn im Rahmen des interregionalen Ausgleichs dargelegt werden kann, dass negative 
Abweichung davon in einer Nachbarregion ausgeglichen wird. Ein entsprechender Me
chanismus könnte auch bei der Umsetzung regionaler Zielvorgaben auf der lokalen 
Ebene eingeführt werden. Instrumente, über die diese Vorgaben umgesetzt werden 
könnten, wären die Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. 

Ein solches Vorgehen setzt voraus, dass bilanzierende Instrumente verfügbar sind, mit 
denen nicht nur rein quantitative Aussagen zu einer Veränderung von Flächennutzungen, 
sondern auch Aussagen zu den Qualitäten und Potentialen ermöglicht werden.ln Ansätzen 
zielt das rheinland-pfälzische Öko-Konto-Modell in eine solche Richtung. 

Bei der Notwendigkeit, regional differenzierte Ziele zu entwickeln, sind aber zwei Ebe
nen zu unterscheiden: neben der regionalen Differenzierung der sachlichen Teilziele einer 
nachhaltigen Entwicklung (s. o.g. Beispiel hinsichtlich der Präzisierung der Anforderungen an 
ein Biotopverbundsystem) geht es um eine unterschiedliche teilräumliche Gewichtung der 
Teilziele untereinander. Wenn z.B. in einer Region die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 
gleichgewichtig in die Abwägung einzustellen wären, muss in einer anderen Region mögli-
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eherweise die ökonomische oder in einer dritten Region die ökologische Dimension stärker 
im Verhältnis zu den anderen Dimensionen gewichtet werden. 

Es müssen also im Vorhinein strategische Prioritäten gesetzt werden, beispielsweise für 
den Bereich Natur und Landschaft die teilräumlich differenzierte Festlegung von Schutz und 
Erhaltung, Entwicklung oder Sanierung. Dabei wäre ein Mechanismus dahingehend vorzuse
hen, dass im Falle einer negativen Abweichung von einem festzulegenden Umweltqualitäts
Zielkorridor eine Präzisierung von Sanierungszielen mit einem zeitlichen Horizont vorzu
nehmen ist. 

ln den folgenden Kapiteln werden für die Schutzgüter, auf die sich die Regionalplanung 
bezieht, d.h. für die Bereiche 

11:11 Luft, 

11:11 Klima, 

11:11 Boden, 

11:11 Biologische Vielfalt, 

11:11 Landschaftsbild, 

11:11 Wasser 

sowie für die regionalplanerisch darzustellenden Nutzungen und Funktionen 

11:11 Siedlung, 

11:11 schutzwürdiger Freiraum, 

11:11 Landwirtschaft, 

11:11 Forstwirtschaft, 

11:11 Tourismus und Erholung, 

11:11 Abbau oberflächennaher Rohstoffe, 

11:11 Energie und 

11:11 Verkehr 

operative Ziele entwickelt. 

Grundsätzlich sind die Ausführungen dazu wie folgt gegliedert: 

11:11 Probleme und Entwicklungstrends, 

11:11 Operationalisierungsansätze, 

11:11 Handlungsempfehlungen. 
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2.2 Operative schutzgutbezogene Ziele 

2.2.1 Luft 

Kurzfassung 

Es wird begründet, dass zur Verwirklichung einer nachhaltigen Raumentwicklung Ziel
oder Sollgrößen für die Luftqualität erforderlich und die bisher rechtlich normierten Standards 
zur Luftreinhaltung hierfür nicht geeignet sind. je nach Art der Flächennutzung werden unter
schiedliche Empfindlichkeiten und verschiedene Schadstoffe zur Beurteilung von Luftqualität 
betrachtet werden müssen. Diese Schutzanforderungen für Siedlungsflächen, land- und forst
wirtschaftliche Flächen sowie natürliche/naturnahe Flächen werden anhand von Leitindika
toren definiert. Die Handlungsempfehlungen machen deutlich, dass das bereits vorhandene 
Instrument eines "Luftreinhalteplan zur Vorsorge" gemäß§ 47 Absatz 1 Satz 3 8/mSchC einge
setzt werden kann. 

Problemstellung und Entwicklungstrends 

Die bisherige Entwicklung der Emissionen und Immissionen in Deutschland kann auf
grundder unterschiedlichen Vergangenheit in den alten und neuen Ländern nicht pauscha
liert betrachtet werden (Bundesregierung 1996 ). Versucht man dennoch eine vereinfachte 
Aussage über die Emissionen, so verläuft der Trend bei einigen Massenschadstoffen (z. B. 
Schwefeldioxid, Staub) und einigen Schwermetallen seit 1990 insgesamt eher positiv. Aller
dings gibt es auch Stoffe (z. B. Ammoniak, Lachgas), bei denen kaum Verbesserungen ver
zeichnet werden. Von den Verursacherbereichen steht nach wie vor der Verkehr im Vorder
grund. Hier zeigen sich kaum positive Veränderungen. Tab. 3 stellt die Emissionen der ver
schiedenen Verursacher für ausgewählte Stoffe dar.ln der Abbildung 1 sind diese Emissionen 
nicht in der emittierten Menge, sondern nach deren potentieller Schadwirkung bewertet 
angegeben (KoLAR 1979; KüHLING 1986, 24 ). Damit wird deutlich, dass für die Begrenzung 
dieser bodennah wirksamen Stoffe in erster Linie Maßnahmen zum Schutz vor Immissionen 
beim Verkehr, bei Industriefeuerungen und bei den Kraft- und Fernheizwerken ansetzen 
müssen. 

Tab. 3: Ausgewählte Emissionen nach Emittentengruppen in Deutschland 1994 
(Bundesregierung 1996, 126f~ 

I~ 
Kohlendioxid Stickstoffoxide Schwefeldi· Staub Kohlenmonoxid Ammoniak 

(CO,) (NO,) oxid(SO,) 

Mt in%. kt in% kt in °/o kt in o/o kt in°/o kt in% 

901 100 2211 100 2995 100 754 100 6738 100 622 100 r 

Industrieprozesse 2,8 1,0 2,8 17,2 8,8 

Straßenverkehr 17,5 47,3 1,7 5,6 58,7 

Übriger Verkehr 2,1 10,7 0,4 2,9 2,7 

Haushalte 13,0 4,7 6,5 7,3 15,3 

Kleinverbraucher 7,3 2,7 6,8 7,8 2,1 

Industriefeuerungen 17,5 11,5 19,1 10,7 10,6 

Kraft· und Fernheizwerke 39,7 22,1 62,6 22,9 1,5 

Tierhaltung 85,7 

Sonstige 25,6 0,2 14,3 
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Operationalisierung von 
Luftqualitätskriterien für die 
Regionalplanung 

Grundlagen 

Im System Luftreinhaltung 
(VDI 1988) stellen Ziel- oder 
Sollgrößen zur Umwelteinwir
kung bzw. zur Umweltqualität 
die entscheidenden Größen 
bei der Verwirklichung einer 
nachhaltigen Raumentwick
lung dar (KüHUNG 1996). 

Die in Deutschland bisher 
rechtlich normierten Standards 
zur Luftreinhaltung (insbeson
dere die Immissionswerte der 
TA Luft) sind für eine Konkreti

Abb. 1: Potentielle Schadwirkung der Emissionen in 
Deutschland 1994- angegeben für Emittentengruppen 
in dimensionslosen Wirkungszahlen 
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sierung des Nachhaltigkeitsprinzips nicht geeignet. Es wird daher notwendig, die Immissi
onswerte so zu ergänzen, dass das Nachhaltigkeits- bzw. Vorsorgeprinzip von der lmmissions
bzw. Umweltqualitätsseite her entsprechend konkret ausgedrückt werden kann (KüHUNG 
1993/1, 16ff; KüHUNG 1993/2, 136ff; KüHUNG; PETERS 1994). 

Dieser Ansatz ist neben einer schwachen Ausprägung im Luftreinhalteplan-lnstrumentari
um des§ 47 BlmSchG (ScHULZE-FIELITZ, § 47 Rn. 46) auch im Entwurf des Umweltgesetzbu
ches (BMU 1997a) zu finden. Dort werden in§ 11 Abs. 2 und 3 Richtwerte zur Vorsorge 
gegen Risiken für Immissionen vorgeschlagen, deren Einhaltung von den Behörden anzu
streben ist. 

Solche Richtwerte als Zielsetzungen zur Erreichung einer zukünftig ausreichenden (nach
haltigen) Umweltqualität können letztlich nur Ergebnis eines gesellschaftlich-politischen 
Wertsetzungsprozesses sein (KüHUNG et al. 1995). Daher sind die im Folgenden vorgestellten 
Standards als Luftqualitätskriterien bzw. Beurteilungsmaßstäbe zu verstehen, die als fachli
che Grundlage für einen solchen Zielfindungsprozess geeignet sind (KüHUNG, R1Eß 1997). 
Die betrachteten Stoffe sind im Hinblick auf ihre allgemeine und regionale Bedeutung aus
gewählt. Aufgrund ihrer häufig nur kleinräumigen Wirkungen bleiben viele Stoffe (z. B. 
Geruchsstoffel ausgespart. Für spezielle Fragestellungen muss diese Stoffauswahl ggf. er
gänzt werden. 

Um die Luftqualität beurteilen zu können, sind zunächst wirkungs-und schutzgutbezoge
ne Unterscheidungen zu treffen. Man unterscheidet toxische Schadstoffe (Stoffe, bei denen 
eine Wirkungsschwelle angegeben werden kann), Stoffe mit kanzerogenen Risiken und 
solche mit Anreicherungseffekt (persistente Stoffe). Hinzu kommen noch unterschiedliche 
Anforderungen an Schutzgüter oder an besondere Räume (z. B. heilklimatische Kurorte). 
Während beispielsweise in natürlichen Räumen eher die Artenzusammensetzung den Qua
litätsmaßstabfür verschiedene Stoffe prägt, gilt bei der Beurteilung der Luftqualität für land-
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wirtschaftliche Flächen vorwiegend die gesundheitlich oder ökonomisch begründete Auf
rechterhaltungder Produktionsfunktion des Raumes. ln Siedlungen dagegen stehen häufig 
gesundheitliche Anforderungen zum Schutz des Menschen im Vordergrund einer Beurtei
lung. 

Je nach Art der vorhandenen oder geplanten Flächennutzung werden also unterschiedli
che Empfindlichkeiten und unterschiedliche Schadstoffe bei der Beurteilung von Luftqualität 
betrachtet werden müssen. Die unterschiedlichen Schutzanforderungen sind nachfolgend 
jeweils als Qualitätsziele definiert. 

Schutzgut Mensch (Siedlungsräume) 

Komponenten mit toxischen Wirkungen 

Grundlage für die Aufstellung von Immissionsstandards sind sog. "Dosis-Wirkungs-Bezie
hungen", d. h. Beziehungen zwischen der Schadstoffkonzentration, der Einwirkungszeit und 
der Auswirkung auf den Menschen. Hierbei müssen unterschiedliche Empfindlichkeiten 
berücksichtigt werden. Aufbauend auf epidemiologischen Untersuchungen, Experimenten 
an Versuchspersonen sowie Tierversuchen werden im Allgemeinen Werte gesetzt, die ein 
bestimmtes Kollektiv mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit schützen (KüHUNG; PmRs 
1994 ). Dabei steht der Schutz sog. "Risikogruppen" im Vordergrund, die aufgrund höherer 
Exposition oder höherer Empfindlichkeit besonderen gesundheitlichen Belastungen ausge
setzt sind. 

Als Qualitätsziel kann für toxische Stoffe formuliert werden: nachhaltige Sicherung und 
Entwicklung einer Luftqualität, die die menschliche Gesundheit und das menschliche Wohlbe
finden für Risikogruppen gewährleistet und keine unerwünschten Veränderungen in Körper
flüssigkeiten und Organen hervorruft. 

ln Tab. 4 sind Werte zum Schutz der menschlichen Gesundheit ausgewählt, deren Ablei
tung und verwendete Unsicherheitsfaktoren als ein erster Hinweis auf Qualitätskriterien im 
Sinne einer vorsorglichen oder nachhaltigen Entwicklung verstanden werden können. 

Stoffe mit kanzerogenen Wirkungen 

Die Festlegung von Luftqualitätsstandards für krebserzeugende Luftschadstoffe steht vor 
der großen Schwierigkeit, dass im Gegensatz zu toxisch wirkenden Luftverunreinigungen 
keine wissenschaftlich vertretbare Schwellendosis angegeben werden kann, bei deren Unter
schreiten eineUnbedenklichkeitanzunehmen ist. Die Frage nach einer Dosis für krebserzeu
gende Stoffe, die lebenslang zugeführt werden kann, ohne die Krebshäufigkeit zu steigern, 
muss in der Praxis- zumindest für starke Kanzerogene- mit Null beantwortet werden. 

Als Qualitätsziel gilt daher: generelle Begrenzung des Lebensrisikos durch krebserzeu
gende Luftverunreinigungen. 

ln den USA und Niederlanden verwendet man eine sog. ßagatellschwelle" bzw. ,,Virtual 
Safe Dose" (VSD) für Kanzerogene. Damit werden Richtwerte bezeichnet, die als "praktisch 
sicher" bezeichnet werden und bei deren Unterschreitung ein weiteres umweltpolitisches 
Handeln als nicht erforderlich angesehen wird. Angenommen wird z. B. eine Risikozahl von 
etwa 1 o-6 für den einzelnen Stoff. Sie bedeutet, dass eine Person von 1 Million exponierter 
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Personen an einem Krebs erkranken könnte. Von dieser Schwelle kann bei krebserzeugen
den Stoffen ausgegangen werden, wenn Konzentrationsmaße unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit gefunden werden sollen. Dieser Ansatz liegt auch der Wertableitung bei den 
EU-Richtlinien zur Luftqualität zugrunde (Proposal for a Council Directive relating to Iimit 
values for benzene and carbon monoxidein ambient air v. 20.01.99). 

Als weiterer Ansatz könnte für Siedlungsräume noch der des Länderausschusses für Im
missionsschutz (LA11992) in Frage kommen, derfür 7 kanzerogene Luftschadstoffe anzustre
bende Konzentrationsmaße benennt. Da das dort vorgeschlagene Gesamtrisiko von 1 :2.500 
aber eher der rechtlichen Kategorie des Gefahrenschutzes zuzuordnen ist (KüHLING 1994), 
eignet sich das im ländlichen Raum gegebene Gesamtrisiko von 1:5.000 (Grundbelastung) 
als Ansatz für eine Luftqualität für den Zweck der nachhaltigen Raumentwicklung. 

Tab. 4 nenntfür ausgewählte Kanzerogene diejenigen Konzentrationsmaße, deren ange
gebenes Risiko dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen könnte. 

Besondere Gefahren gehen von denjenigen Schadstoffen aus, die als persistent bezeichnet 
werden und die gleichzeitig durch Einwirkung über Bodengehalte sowie Niederschläge in 

Tab. 4: Ausgewählte Luftqualitätskriterien als Leitindikatoren für verschiedene 
Raumnutzungen 

Stoff Betroffene Konzentration/ Mittelungs· Quelle Bemerkung 
Nutzung/ Dosis zeitraum 
Schutzgut 

Ammoniak Landwirtschaft/ 270 (.lg/m3 24-h-Mittel UN ECE 1992 Critical Level (gesamte Vegetation) 
Gärten; natur-
nahe Flächen 

8(.1g/m3 jahresmittel UN ECE 1992 Critical Level (gesamte Vegetation) 

Benzo(a)- Mensch!. Ge- 0,6 ng/m 
J Jahresmittel Kühling & Peters Kanzerogenes Risiko 1 o• / Beurtei-

pyren (Leit- sundh./ Sied- 1994/ lungsmaßstab bei Gesamtrisiko 
substanz für lung LAI1992 1:5.000 
PAH) 

Benzol Mensch!. Ge- < 0,2 (.lg/m J jahresmittel Kühling & Peters Nachweisgrenze als vorläufiges 
sundh./ Sied- 1994 Beurteilungsniveau (kanzerogenes 
lung Risiko 1 o• ~ O, 1 f.lg/m') 

1,3 f.1g/m 3 jahresmittel LAI1992 Beurteilungsmaßstab bei Gesamtrisi-
ko 1:5.000 

Blei Mensch!. Ge- 0,5 (.lg/m 
J Kalenderjahr EG-Vorschlag Grenzwert 2005/2010 

sundh./ Sied- 1998 
lung 

Landwirtschaft/ 20 f.lg/(m'·d) Jahresmittel Kühling & Peters Erhalt der Nahrungsmittelqualität bei 
Gärten 1994 relativ unbelasteten Böden 

Cadmium- Mensch!. Ge· < 0,5 ng/m3 Jahresmittel Kühling & Peters Kanzerogenes Risiko 1 o• 
verbin· sundh./ Sied- 1994 
dungen lung 

0,8 ng/m3 Jahresmittel LAI 1992 Beurteilungsmaßstab bei Gesamtrisi-
ko 1:5.000 

Landwirtschaft/ 1 (.lg/(m'·d) Jahresmittel Kühling & Peters ln Abhängigkeit von örtlichen Ver-
Gärten 1994 hältnissen 
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Tab. 4 (Forts.) 

Stoff Betroffene Konzentration/ Mittelungs· Quelle Bemerkung 
Nutzung/ Dosis zeitraum 
Schutzgut 

Dioxin (2,3, Mensch I. Ge- 1,5 fgjm' Jahresmittel Kühling & Peters Kanzerogenes Risiko 1 o• 
7,8-TCDD) sundh./ Sied- 1994 

lung 

7,8 fg/m
3 Jahresmittel LAI 1992 Beurteilungsmallstab bei Gesamtrisi-

ko 1:5.000 

Ozon Menschl. Ge- < 60-100 J.ig/m 3 1-h-Mittel Kühling & Peters Zielniveau 
sundh./ Sied- 1994 
lung 

110J.1g/m 
l 8-h-Mittel EG 1992 Schwelle Gesundheitsschutz 

Landwirtschaft/ 300 ppb.h Kumul. Dosis'' UN ECE 1992 Critical Level (gesamte Vegetation) 
Gärten; natur-
nahe Flächen 

Naturnahe 65 J.lg/m' 24-h-Mittel Richtlinie Schwelle für den Schutz der Vegeta· 
Flächen 92/72/EWG tion 

200 J.ig/rn 
3 1-h-Mittel Richtlinie Schwelle für den Schutz der Vegeta· 

92/72/EWG tion 

Schweb- Menschl. Ge- 50 J.lg/m' 24-h-Mittel EG.Vorschlag Grenzwert Stufe 2 (darf nicht mehr 

staub/ Parti· sundh./ Sied- 1998 als 35 mal pro Kalenderjahr über· 
kei(PM 10) lung schritten werden), zu erreichen in 

2005 

30 J.lg/m3 Kalenderjahr EG-Vorschlag Grenzwert, zu erreichen in 2010 
1998 

Schwefel- Menschl. Ge- 350 J.lg/rn3 1-h·Mittel EG-Vorschlag Grenzwert (darf nicht mehr als 24 
dioxid sundh./ Sied· 1998 rnal pro Kalenderjahr überschritten 

lung werden), zu erreichen in 2005 

125 J.ig/m3 24-h-Mittel EG-Vorschlag Grenzwert (darf nicht mehr als 3 rnal 
1998/WHO pro Kalenderjahr überschritten wer-
1996 den), zu erreichen in 2005 / Guideli-

ne 

50 J.lg/rn3 jahresmittel WHO 1996 Guideline 

Landwirtschaft/ 30 J.18/rn3 jahresmittel" UN-ECE 1992 Critical Level (landwirtschaftliche 
Gärten Nutzpflanzen) 

Naturnahe 20J.ig/m3 jahresmittel EG-Vorschlag Grenzwert zurn Schutz der Ökosys-
Flächen (auch Winter v. 1998/ UN ECE teme (nicht in der Nähe von Quellen 

01.10-31.03. 1992 anzuwenden), 2 Jahre nach lnkraft· 
treten der Richtlinie/ Critical Level 
(natürliche Vegetation, Wald) 

15J.ig/m3 jahresrnitte1'1 UN ECE 1992 Critical Level (natürliche Vegetation, 
Wald)" 

lOJ.lgJm3 Jahresmittel" UN ECE 1992 Critical Level (Flechten) 

Schwefel ein- Waldböden/ < 3 kg/ha jahreswert UN ECE 1988 Kritische Depositionsrate (Critical 
träge Forst Load) für Granite, Quarzite 

3 · 8 kg/ha Jahreswert UN ECE 1988 Kritische Depositionsrate (Critical 
Load) für Granite, Gneise 
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Tab. 4 (Forts.) 

Stoff Betroffene Konzentration/ Mittelungs- Quelle Bemerkung 
Nutzung/ Dosis zeitraum 
Schutzgut 

Schwefelein- 8-16 kgjha Jahreswert UN ECE 1988 Kritische Depositionsrate (Critical 
träge Load) für Grauwacke, Gabbro, Schie-

fer 

16-32 kgjha Jahreswert UN ECE 1988 Kritische Depositionsrate (Critical 
Load) für Gabbro, Basalt 

> 32 kgjha Jahreswert UN ECE 1988 Kritische Depositionsrate (Critical 
Load) für Kalkstein, Mergel 

Stickstoff- Menschl. Ge- 200 IJ.gfm' 1-h-Mittel EG-Vorschlag Grenzwert (darf nicht mehr als 18 
dioxid sundh.j Sied- 1998/WHO mal pro Kalenderjahr überschritten 

lung 1996 werden), zu erreichen in 2010/ 
Guideline 

40 IJ.g/m' Jahresmittel EG-Vorschlag Grenzwert, zu erreichen in 2010 / 
1998/WHO Guideline 
1996 

20 IJ.g/m' Jahresmittel Kühling & Peters Zielniveau 
1994 

Landwirtschaft/ 951J.g/m3 4-h-Mittel UN ECE 1992 Critical Level (gesamte Vegetation) 
Gärten 

Naturnahe 30 IJ.g/m ' Jahresmittel EG-Vorschlag Grenzwert zum Schutz der Vegetati-
Flächen (Kalenderjahr) 1998/ UN ECE on (nicht in der Nähe von Quellen 

1992 anzuwenden), 2 Jahre nach lnkraft-
treten der Richtlinie/ Criticallevel 
(ges. Veg.) 

10 IJ.g/m' jahresmittel Guderian 1987 Zielniveau (für ombrotrophe Ökosys-
teme) 

Stickstoff- Forst 15-20 kgjha Jahreswert RSU 1994 Kritischer Depositionswert (Critical 
einträge Load) für bewirtschaftete Laub- und 

Nadelwälder saurer Standorte 

Naturnahe 15-22 kgjha Jahreswert RSU 1994 Kritischer Depositionswert (Critical 
Flächen Load) für Tieflandheiden 

20-35 kgjha jahreswert RSU 1994 Kritischer Depositionswert (Critical 
Load) für Niedermoore 

5-10 kgjha Jahreswert RSU 1994 Kritischer Depositionswert (Critical 
Load) für Hochmoore 

1 Kumulierte Dosis als Summe der Differenzen zwischen der stündlichen Durchschnittskonzentration und 40 ppb, wenn die 
Konzentration 40 ppb übersteigt. 

2 Darf auch im Winterhalbjahr (Okt. bis März) nicht überschritten werden. 

3 ln Gebieten, in denen die Summe der Differenzen zwischen der täglichen Durchschnittstemperatur und 5 °C (nur wenn die 
Temperatur 5 °C übersteigt) mehr als 1000°CTage beträgt. 
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der Nahrungskette Anreicherungen und dadurch unerwünschte Wirkungen hervorrufen. 
Vorwiegend sind dabei die folgenden Pfade zu betrachten: 

11 direkte Anhaftungen der Stoffniederschläge auf Nahrungs- oder Futterpflanzen (wobei 
im Vieh weitere Anreicherungen stattfinden), 

11 Eintrag in den Boden und Aufnahme in die Nahrungs- oder Futterpflanzen über das Wurzel
system bzw. über anhaftende Bodenpartikel bei der Aufnahme durch Vieh. 

Es kommt daher darauf an, über die isolierte Betrachtung eines einzelnen Umweltmediums 
hinaus Wirkungsmechanismen im medienübergreifenden Zusammenhang entlang der Nah
rungskette zu betrachten (KüHUNG, PmRs 1994 ). Über diesen Wirkungskomplex liegen umfang
reiche Materialien vor (BLUME 1990). Eine allgemeine Wertableitung kann auf diese sehr differen
ziert zu betrachtenden, regional oder örtlich sehr unterschiedlichen Zusammenhänge natürlich 
nicht eingehen. Die in Tab. 4 angegebenen Depositionsraten für Arsen-, Blei- und Cadmiumver
bindungen können daher nur als grobe Näherung eines allgemeinen Qualitätskriteriums zum 
Schutz vor unerwünschten Anreicherungen in Nahrungs- und Futterpflanzen im medienüber
greifenden Zusammenhang verstanden werden. Sie bedürfen bei konkreteren Fragestellungen 
einerweiteren Verifizierung (KüHUNG, PETERS 1994). 

Als Qualitätsziele können formuliert werden: 

11 Nachhaltige Sicherung und Entwicklung einer Luftqualität, die standorttypische 
Produktionsfunktionen gewährleistet (Sicherung der Qualität erzeugter Nahrungsmittel 
auf Flächen mit Nahrungs- und Futtermittelanbau). 

11 Nachhaltige Sicherung und Entwicklung einer Luftqualität, die standorttypische 
Produktionsfunktionen gewährleistet (Sicherung der Wuchs- und Ertragsleistung auf Flä
chen mit Nahrungs- und Futtermittelanbau sowie auf forstwirtschaftliehen Flächen). 

Schutz der Ökosysteme (natürliche/naturnahe Flächen) 

Bei natürlichen Objekten der Umwelt gilt übereinstimmend die Erhaltung der Funk
tionsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Vielfalt der natürlichen Lebensgrundlagen als Rahmen 
der Vorsorge. Hierin sind auch langfristige Wirkungsaspekte enthalten. Das bedeutet, dass 
über heute nachweisbare Schädigungen durch Luftschadstoffe hinaus auch bereits erfassba
re oder vermutete biochemische Effekte einen Vorsorgebereich markieren können. Unzurei
chende Erkenntnisse über die vielfältig vernetzten Wirkungen in Ökosystemen lassen es 
kaum zu, einen Standard zur Vorsorge für den Natur- und Artenschutz zu formulieren, der 
sich allein auf die schädigende Wirkung nur eines Stoffes bezieht. 

Als Qualitätsziel kann formuliert werden: 

11 Nachhaltige Sicherung und Entwicklung einer Luftqualität, die standorttypische Rege
lungs- und Lebensraumfunktionen für ökologische Systeme gewährleistet und insbeson
dere wildlebende Pflanzen und Tiere schützt sowie die Artenvielfalt sichert. 

Tab. 4 nennt die derzeit möglichen Beurteilungskriterien großräumig wirkender Schad
stoffkonzentrationen. 
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Handlungsempfehlungen für die Regionalplanung 

Grundlagen 

Betrachtet man das Verhältnis zwischen immissionsschutzrechtlichen Erfordernissen und 
der gesamtplanerischen Aufgabenstellung, so wird folgendes deutlich (BREUER 1980): 

11@ Im Entscheidungsprozess muss zunächst mit gesamtplanerischen Instrumenten der Rah
men der zulässigen Bodennutzung und der Immissionsempfindlichkeit abgesteckt wer
den (Abstufung und Differenzierung verschiedener Gebiete nach der Raumempfindlich
keit/Raumverträglichkeit). 

11@ Standortfragen und Anlagengenehmigungen müssen sich inden-möglicherweise enge
ren- Rahmen der raumplanerischen Darstellungen und Ausweisungen einfügen, wie es 
sich auch aus dem Erfordernis des§ 6 Nr. 2 BlmSchG ergibt. Danach dürfen öffentlich
rechtliche Vorschriften (also insbesondere Normen des Planungsrechts) der Errichtung 
und dem Betrieb einer Anlage nicht entgegenstehen. 

Wenn gemäß§ 1 Abs. 2 ROG eine nachhaltige Raumentwicklung die sozialen und wirt
schaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang brin
gen soll, ist ein Konzept mit planerischer Kompetenz erforderlich. Dieses Konzept definiert 
unter Bezug auf Raumfunktionen und Nutzungsansprüche entsprechende Luftqualitätsziele 
bzw. -Standards und stellt diese in die Abwägung ein. Die rechtlichen Voraussetzungen für 
eine auf der Raumordnungsebene beginnende, planerische Konzeption wurden mit der 3. 
Novelle des BlmSchG 1990 geschaffen. Bei der damit vollzogenen grundlegenden Neufas
sung des Luftreinhalteplan-lnstrumentariums wurde in§ 47 BlmSchG zum einen die längst 
überfällige Raumordnungsklausel eingeführt, wonach die Ziele und Erfordernisse der Raum
ordnung und Landesplanung zu beachten sind. Zum anderen können nun ausdrücklich Luft
reinhaltepläne zur Vorsorge (Vorsorgepläne) aufgestellt werden. Dies stellt sich vor allem im 
Hinblick auf die nachhaltige Raumentwicklung als wirkungsvoller Ansatz dar, da die Kompe
tenz der jeweiligen Fachbehörden für die auszuführenden weiteren Schritte eingefordert 
werden kann. Zwei Voraussetzungen werden an die Aufstellung solcher Vorsorgepläne ge
stellt: 

11@ die festgestellten oder die zu erwartenden Luftverunreinigungen überschreiten festge
legte lmmissionsleitwerte, 

11@ die festgestellten oder die zu erwartenden Luftverunreinigungen besitzen die Möglich
keit, die durch Ziele der Raumordnung und der Landesplanung vorgesehene Nutzung des 
Gebietes zu beeinträchtigen. 

Mit Immissionsleitwerten sind zunächst Werte gemeint, die nicht der Verhütung von 
Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen dienen, sondern allge
mein Vorsorgecharakter haben (jARASS 1995, § 47, Rn. 5). Speziell angesprochen sind zwar die 
Leitwerte der Richtlinien des Rates zur Luftqualität (80/779/EWG, zu I. geänd. 91/692/EWG; 
82/884/EWG; 85/203/EWG), darüber hinaus können auch andere Immissionsleitwerte zu
grunde gelegtwerden (ScHuLzE-FIELITZ 1996, § 47 Rn. 49). 

Die EU betreibt derzeit eine neue Vorschriftengebung zur Luftreinhaltung. Von ihr wird 
eine besondere Wirkung ausgehen (BRuCKMANN 1998). Aufgrund der neuen Rahmenrichtli-
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nie zur Luftqualität (Richtlinie 96/62/EG) werden derzeit in zwei Stufen sog. Tochterrichtlini
en erstellt, die bisherige Richtlinien ablösen und Luftqualitätsziele als Grenzwerte festlegen 
werden. Inzwischen liegt ein Kommissionsentwurf für die Komponenten Schwefeldioxid, 
Stickstoffdioxid, Schwebstoffe und Blei vor (EG-Vorschlag 1998, siehe Tab. 2). Für die Schad
stoffe Ozon, Cadmium, Kohlenmonoxid, saure Niederschläge, Benzol, Benzo(a)pyren (als 
Leitsubstanz für polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), Arsen und Nickel folgen 
weitere Vorschläge. Neu an diesen Richtlinien ist u. a., dass zwischen der fachlich-wissen
schaftlichen Begründung und Aufstellung von Immissionswerten auf der einen und den 
zugestandenen Limits für Maßnahmen zur Erreichung dieser Werte auf der anderen Seite 
relativ klar unterschieden wird. Auch wird den Erkenntnissen Rechnung getragen, dass regio
nal unterschiedliche Leistungsfähigkeiten des Naturhaushaltes bzw. Standortqualitäten auch 
regional unterschiedlich beurteilt werden müssen. 

Liegen die Voraussetzungen für einen Vorsorgeplan vor, steht der Erlass des Plans im 
behördlichen Ermessen. An den Erlass eines Plans wird v.a. dann zu denken sein, wenn 
verschiedenartige Maßnahmen zu einem abgestimmten Einsatz kommen müssen (jAHRASS 
1995, § 47 Rn. 6a). Wird ein solcher Plan aufgestellt, ergeben sich eine Reihe von Bin
dungswirkungen, z. B. für die Zulassung von Vorhaben bzw. Planfeststellungen (LAI1991, 
1161 ). Einer sachgerechten, die Umwelt nach dem Leitbild einer nachhaltigen Raumentwick
lung gestaltenden Planung entspricht danach die folgende Vorgehensweise. 

Vorgehen 

1. Von Seiten der Regionalplanungsbehörde werden zunächst diejenigen Räume identifi
ziert, in denen zur Sicherung der vorgesehenen Raumfunktionen und Nutzungen eine 
bestimmte Luftqualität (Soli-Werte) gemäß dem Leitbild der nachhaltigen Raumentwick
lung erforderlich ist (in Anlehnung an ScHULZE-FiELITZ 1996, § 47 Rn. 48). Ein solchermaßen 
notwendiger Schutzumfang lässt sich an Hand der Tab. 2 für die betreffenden Räume 
festlegen, z. B.: 
- für Waldgebiete entsprechend der Critical Level oder Critical Loads, 
- für landwirtschaftliche Nutzflächen entsprechend der Critical Level, 
- für Wohngebiete entsprechend den Luftqualitätskriterien, 
- für Vorrangflächen des Naturschutzes entsprechend der Critical Level oder Critical 

Loads. 

2. Die zuständige Immissionsschutzbehörde des Landes wird aufgefordert, durch einen Ver
gleich der Soll- und Ist- Zustände diejenigen lufthygienischen Defizite zu ermitteln, die zu 
Beeinträchtigungen der vorgesehenen Nutzungen führen. 

3. Ergeben sich solche lufthygienischen Defizite, wird die zuständige Immissionsschutzbe
hörde des Landes aufgefordert, Luftreinhaltepläne zur Vorsorge (gem. § 47 Abs. 1 Satz 3 
BlmSchG) aufzustellen. Inhalte sind die Darstellungen, Wirkungen, Ursachen und Maß
nahmen gemäß§ 47 Abs. 2 BlmSchG. 

4. Die vorgesehenen Maßnahmen des Luftrein halteplanes werden entsprechend § 47 Abs. 
3 BlmSchG durch Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger 
öffentlicher Verwaltung durchgesetzt. Hierzu zählt auch, dass die Landesregierungen ge
mäß§ 49 BlmSchG in bestimmten Gebieten, die eines besonderen Schutzes vor schädli-
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chen Umwelteinwirkungen bedürfen, per Rechtsverordnung verschiedene anlagen- oder 
brennstoffbezogene Festlegungen treffen können. Bei planungsrechtlichen Festlegungen 
haben die zuständigen Planungsträger zu befinden. Hier wird bei der Vielzahl möglicher 
Alternativen (z. B. durch energie-oder verkehrsbezogene Maßnahmen) im Rahmen der 
horizontalen Kooperation ein Zusammenspiel erforderlich sein. 

Diese Vorgehensweise verdeutlicht, dass das zentrale Instrument des Luftreinhalteplanes 
quasi hierarchisch von der Raumordnung und Landesplanung gesteuert werden muss. Dem 
entspricht auch die neue Bindungsklausel in § 47 Abs. 3 Satz 2 BlmSchG, die der Gesetzge
ber insbesondere im Hinblick auf die Ermittlung abwägungsbeachtlicher Belange und die zu 
treffende abwägende Entscheidung einführte (Deutscher Bundestag 1989). Unter "planungs
rechtlichen Festlegungen" sind alle Entscheidungen zu verstehen, bei denen die zuständige 
Planungsbehörde dem planungsrechtlichen Abwägungsgebot unterliegt, also insbesondere 
Entscheidungen der Gesamtplanung (ScHULZE-FIELITZ 1992). Dies sind auch Planungen im 
Rahmen der Raumordnung und Landesplanung. Durch die rechtliche Bindung der Planungs
träger an den Maßnahmenplan wird eine frühzeitige Beteiligung und Mitarbeit der räumli
chen Gesamtplanung unverzichtbar. 

Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass lediglich die Vorgabe einer ausreichen
den, immissionsseitigen Vorsorge durch die Bestimmung der immissionsempfindlichen Nut
zungen und deren Ansprüche an die Luftqualität von der Planungsbehörde vorzubereiten ist. 
Die Umsetzung mit dem bereits eingeübten, aber durchaus komplexen Instrumentarium 
des Luftreinhalteplans (einschließlich der Ausbreitungsrechnungen, Ursachenermittlungen, 
Maßnahmenplan etc.) verbleibt bei der hierfür kompetenten Fachbehörde. 

2.2.2 Klima 

Kurzfassung 

Zur Entlastung der globalen Klimabeeinträchtigungen kann die Regionalplanung langfristig 
durch Weiterentwicklung CO 

2
-mindernder Raum- und Siedlungsstrukturen sowie über Maß

nahmen zur Verringerung der Verbrennung fossiler Brennstoffe einen Beitrag leisten. Im meso
und mikroklimatischen Bereich muss das Hauptaugenmerk neben dem Erhalt der natürlichen 
Klimavariabilität auf die Sicherung klimawirksamer Freiflächen bzw. klimawirksamer Funktio
nen und Potentiale sowie die Reduzierung klimatisch-lufthygienischer Beeinträchtigungen 
gelegt werden. Begründet mit der Bedeutung der Flächen für die Sicherung der verschiede
nen Funktionen und Potentiale, wie z.B. zur Sicherung regional bedeutsamer Kaltluft
entstehungsgebiete oder zur Sicherung von Luftleitbahnen, sind" Vorranggebiete für den Kli
maschutz" auszuweisen. 

Problemstellung 

Bezogen auf eine nachhaltige regionale Entwicklung bestehen hinsichtlich des Klimas 
Problemfelder auf verschiedenen Wirkungsebenen. Hier sind vor allem das Globalklima 
(Makroklima) und das regionale bzw.lokale Klima (Meso-bzw. Mikroklima) relevant. 

Die globale Klimaentwicklung ist durch die Änderung des Globalklimas auf Grund der 
Zunahme der klimarelevanten Spurengase oder der Veränderungen der Höhenverteilung 
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des Ozons gekennzeichnet. Die Freisetzung von Spurengasen und weiterer klimawirksamer 
Gase durch menschliche Aktivitäten löst einen Treibhauseffekt aus, der einen Anstieg der 
Temperatur im globalen Mittel bewirkt. Kohlendioxid (COJ steht mit einem Anteil von 83,3 
%im Vordergrund der Betrachtungen. Daneben sind Methan (CHJ mit einem Anteil von 
9,4% und Distickstoffoxid (Lachgas, N

2
0) mit einem Anteil von 6,3% an den Gesamtemis

sionen der Treibhausgasemissionen (als C0
2
-Äquivalent berechnet) zu nennen (UBA 1997a, 

104). 

Den Hauptbeitrag zu die- Tab. 5: Anteile an den Treibhausgas-Gesamtemissionen (als 
sem Effekt in Deutschland Iei- C02-Äquivalent berechnet) in Deutschland (UBA 1997a, 104) 

sten Emissionen aus der Ver
brennung fossiler Energieträger, 
Emissionen der chemischen 
Industrie, der landwirtschaftli
chen Produktion und Abfallde
ponien. 

Der Zusammenhang zwi
schen regionalem bzw. loka

Emittentengruppe 

Energiebedingte Emissionen 
Industrieprozesse 
Landwirtschaft 
Abfallwirtschaft 
Sonstige 
Gesamt 

Distickstoffoxid (Lachgas Methan(CH.J 
N,O)(in%) (in%) 

19,2 26,6 
37,0 
39,3 34,2 
1,8 39,2 
2,7 
100 100 

lem Klima und räumlicher Planung zeigt sich darin, dass z.B. Landschaftselemente und Stadt
strukturen als Klimafaktoren die Klimaelemente (Lufttemperatur, Luftfeuchte, Windgeschwin
digkeit, Strahlung, meteorologische Parameter) bestimmen. Auf der regionalen bzw.lokalen 
Ebene bewirken v.a. die städtischen Agglomerationen unerwünschte siedlungsklimatische 
Effekte wie z.B. die Ausbildung von Wärmeinseln, geringe Luftbewegung, hohe Strahlungs
temperaturen, Schwülebelastung und höherer Luftschadstoffgehalt Diese benötigen einen 
Ausgleich durch klimabedeutsame Freiflächen, welche deshalb einen hohen Schutzanspruch 
gegenüber nachteiligen Veränderungen schon auf der Ebene der Regionalplanung besitzen. 

Da sich Klima durch ein globales, dynamisches Atmosphärensystem bildet, können die 
verschiedenen Maßstabsebenen nicht unabhängig voneinander gesehen werden. Jede Ebe
ne beeinflusst die darüber und darunter liegenden und wirkt damit sowohl auf das globale als 
auch auf das lokale Klima ein. 

Operationalisierung einer nachhaltigen Klimaentwicklung 

Zur Beurteilung der Veränderungen des globalen Klimas, die es durch anthropogene 
Aktivitäten erfährt, wären quantitative Aussagen zur Wirkung der verschiedenen menschli
chen Aktivitäten auf das Klimasystem sowie zur natürlichen Variabilität dieses Systems not
wendig, die in der Gesamtheit bisher nicht vorliegen. Im Sinne einer vorbeugenden Gefah
renabwehr müssen daher alle erkannten anthropogenen Wirkungsgrößen auf das Klima 
einer konservativen Beurteilung unterzogen werden. 

Auf der regionalen Ebene kommt der Regionalplanung für den Funktionsbereich Klima
schutz auch deshalb eine besondere Rolle zu, da bisher noch keine fachrechtlichen Instru
mentarien oder Vorgaben im Sinne einer zielorientierten Fachplanung existieren (KtSTENMA
CHER, DoMHARDT et al. 1993 ). Für die Ebene der Regionalplanung, d.h. für die Freiraumfunktion 
Klimaschutz ist v.a. das Meso-bzw. Lokalklima (100m bis 100 km) die in Frage kommende 
Maßstabsgröße (SCHNEIDER 1995a, 39). Kriterien zur planerischen Beurteilung meteorologi-
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scher Verhältnisse sind schwer zu fassen und in der Gesetzgebung bisher nicht enthalten. 
Die mittleren meteorologischen Verhältnisse eines Ortes ermöglichen keine ausreichende 
Klimabewertung. So sind z.B. für die Human-Biometeorologie oder für die Landwirtschaft 
die räumlich-zeitlichen Variationen bedeutsamer. (KATZSCHNER 1997) 

Die Beurteilung der regionalen und lokalen Klimaentwicklung kann mit Hilfe der einzelnen 
Klimaelemente bzw. einer Kombination mehrerer vorgenommen werden. Für die Bewertung 
z.B. im Rahmen von Regionalklimagutachten (REiß-ScHMIDT, BECKRÖGE 1993) müssen diewichtig
sten Klimaelemente im fraglichen Untersuchungsgebiet erhoben werden. Dies sind: 

w;; Lufttemperatur, 

w;; Luftfeuchtigkeit, 

kurz- und langwellige Strahlung, 

w;; Windgeschwindigkeit und -richtung. 

Dazu kommen u.U. noch 

w;; Luftdruck, 

Oberflächentemperaturen, 

w;; Nebelhäufigkeiten, 

w;; Verdunstungsmaße und weitere Elemente. 

Für die planerische Beurteilung von Klima (und Luft) kann man bei der Bewertung zwi
schen verschiedenen Wirkungskomplexen unterscheiden: 

w;; thermisch-hygrisch, mit Berücksichtigung der Temperatur- und Feuchteverhältnisse, 

w;; bioklimatisch, zur Beschreibung der Wirkung des Klimas auf Mensch, Tier oder Pflanze, 

w;; aktinisch, zur Berücksichtigung des sichtbaren und ultravioletten Bereichs der Sonnen-
strahlung mit direkter biologischer Wirkung über die reine Wärmewirkung hinausgehend, 

w;; lufthygienisch, beinhaltet natürliche und anthropogene Luftbeimengungen, die gesund
heitliche Auswirkungen auf den Menschen haben, und beinhaltet auch die mögliche 
Festlegung von Luftleitbahnen (Belüftungsverhältnisse und Frischluftzufuhr) (vgl. Kap. 
Luft). 

Eine weitere Möglichkeit der Bewertung ist ein ökosystemarer Ansatz. Bei diesem Ansatz 
wird von der Anpassung von Flora und Fauna an bestimmte Klimate bzw. den Wirkungen des 
Mikroklimas auf Mensch, Tier oder Pflanze ausgegangen. Die regionale Klimavielfalt und 
Eigenheit ist häufig Grundvoraussetzung für die Existenz typischer Tier- und Pflanzen arten. 

Mit Hilfe der Bestandsaufnahme ist es möglich, Meso- und Mikroklima zu beschreiben 
und eventuell auch die Abweichungen zum ungestörten Klima der Region anzugeben. Dar
an anschließend kann eine Bewertung für Flora und Fauna vorgenommen werden. Die An
sprüche der Tier- und Pflanzenwelt an das Mikroklima können normalerweise aus den Wer
ten bisher noch unbeeinflusster Ökosysteme abgeleitet werden, d. h. im Umkehrschluss, 
dass eine möglichst geringe Abweichung der mikroklimatischen Situation vom ungestörten 
Zustand angestrebt werden soll. 
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Die bisher vorliegenden Bewertungsverfahren sind allerdings noch stark anthropozen
trisch bestimmt. Kriterien sind dabei: 

~ Ertragseinbußen bei Kulturpflanzen durch thermische oder thermisch/hygrische Auswir
kungen (z. B. durch Frosteinfluss oder Pilzbefall auf Grund zu hoher Luftfeuchte), 

~ bioklimatische Belastung des Menschen durch Schwüle oder nicht ausgeglichenen Ener
giehaushalt des Organismus. 

Die Beurteilung des Regional- und Mikroklimas orientiert sich bis heute überwiegend am 
Menschen und weniger am Gesamthaushalt eines Ökosystems. 

Bei der Bewertung räumlicher Klimaqualitäten ist die Erstellung von Klimafunktionskarten 
im Maßstab 1 :100 000 (KATZSCHNER 1997, 65) mit der Darstellung der statischen und dynami
schen Klimaverhältnisse, die nach Klimatopen (Räume gleicher klimatischer Eigenschaften) 
unterteilt wird, hilfreich. Zu untersuchende Kriterien sind z.B.: Belüftungsverhältnisse, Klima
vielfalt, Qualitäten von Kaltluftentstehungsgebieten in Menge und räumlicher Ausdehnung, 
Kaltluftabflussgebiete, Luftleitbahnen, überwärmte Bereiche (Wärmeinselintensitäten), Ge
biete mit Klimagunst bzw. Ungunst bezogen auf den Menschen, günstiges Bioklima bezo
gen auf Erholung etc. 

Klima kann nicht allgemein in die räumliche Planung einbezogen werden, nur bestimmte 
klimatologische Potentiale, Funktionen und Phänomene sind planungsrelevant (ScHIRMER 
1996) Planungsrelevante Potentiale sind dabei die Kaltluftentstehung, Wald- bzw. Bioklima 
und Freiflächenklima. Potentiale für die Kaltluftentstehung bzw. -produktion bestehen bei 
Freiflächen insbesondere über Äckern /Wiesen (ca. 12m3 pro m2 und Stunde), dagegen ist 
die Kaltluftproduktion bei Wäldern gering und in Städten gleich null. Änderungen der Flä
chennutzungen können daher zu einer wesentlichen Änderung des klimatischen Potentials 
der Kaltluftproduktion führen. 

Planungsrelevante Funktionen sind der Kaltluftabfluss, Durchlüftung (Luftleitbahnen, Frisch
luftschneisen), Immissionsschutz und klimatische Ausgleichsfunktionen für Naherholung, 
Tourismus und Gesundheit. Der Kaltluftabfluss kann dabei durch natürliche und anthropoge
ne Hindernisse (z.B. Bebauung) gestört oder unterbunden werden. Bei den Phänomenen ist 
insbesondere der Nebel, d.h. die Verteilung der Nebelstrukturen planungsrelevant 

Von besonderem regionalplanerischem Interesse sind daher die Funktionen der klimabe
deutsamen bzw. siedlungsklimatischen Freiflächen, d.h. Kaltluftentstehung und Kaltluftab
fluss. Dabei spielt das räumlich klimatologische Wirkungsgefüge zwischen den Teilräumen 
(Kaltluftabfluss, lokale Windsysteme, Durchlüftung, Luftaustausch) eine wichtige Rolle. 

Karten der lokalklimatisch bedeutsamen Flächen können der Regionalplanung einen schnel
len Überblick über die planungsrelevanten Potentiale, Funktionen und Phänomene geben. 
(ScHIRMER 1996) Daraus kann abgelesen werden, welche Kaltluftentstehungsgebiete für Städte 
bedeutsam sind und welche Probleme sich bezüglich deren Quantität und Qualität ergeben 
können. Die Längenausdehnung möglicher Kaltlufteinzugsgebiete kann dabei maximal30-
60 km talaufwärts betragen (bei mittleren Kaltluftabflussgeschwindigkeiten von 1-2m/sec.). 
Das räumliche Koordinationserfordernis für die Regionalplanung ist dadurch offensichtlich. 
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Für die Beurteilung des Meso- und Mikroklimas können im Rahmen der Regionalplanung 
weiterhin die folgenden Bewertungsverfahren und Empfehlungen herangezogen werden: 

lll Bestimmung stadtklimarelevanter Luftleitbahnen (MAYER et al., 1994); 

lll Merkblatt Klima und Lufthygiene in der UVP (UVP-Gesellschaft); 

il VDI-Richtlinie 3787 Blatt 1: Klimakarten; 

lll VDI-Richtlinie 3787 Blatt 2: Methoden zur human-biometeorologischen Bewertung von 
Klima und Lufthygiene für die Stadt- und Regionalplanung. Teil 1: Klima (enthält z.B. 
Vorschläge für Bewertungsmaßstäbe für das Bioklima); 

il Bestimmung des Windkomforts (lsvuMov, DAVENPORT 1977); 

lll Regionale Luftaustauschprozesse, hierzu geben WERNER et al. ( 1979) Bewertungsverfah
ren und -zahlen, die vor allem klimaökologisch bedeutsame Kaltluftabflüsse quantifizie
ren. 

ll!l Anforderungen an die Ausgestaltung von siedlungsklimatisch bedeutsamen Freiflächen 
wie optimale Kaltlufteinzugsgebiete und Kaltluftabflussgebiete finden sich bei ScHIRMER 
(1996) und ScHNEIDER (1995a). Diese können als Beurteilungsmaßstab durch die Regional
planung herangezogen werden. 

!I Eine Bewertungsmethode zur Ermittlung und Darstellung von Flächen mit hoher klimati
scher und lufthygienischer Belastung und Empfindlichkeit sowie von Flächen mit einer 
besonders hohen Eignung zur Verbesserung des Kleinklimas und der Luftqualität hat auch 
der Umlandverband Frankfurt (1998) entwickelt. 

lll Zuordnung und Mischung von bebauten und begrünten Flächen, Ausweisung von Last
und Ausgleichsräumen (FINKE 1976). 

Eine nachhaltige Klimaentwicklung ist mit den folgenden Zielvorgaben verbunden: 

!I Erhalt der natürlichen Klimavariabilität, 

lll Schutz vor nachteiligen klimatischen Auswirkungen, 

lll Sicherung klimabedeutsamer Freiflächen, 

lll Sicherung und Stärkung regional bedeutsamer Luftaustauschprozesse, 

lll Erhalt der relevanten Kaltlufteinzugsgebiete, 

lll Reduzierung klimatisch-lufthygienischer Beeinträchtigungen, 

lll Verbesserung des Bioklimas durch nächtliche Zuführung kühler Luft in den Tagen som
merlicher Schwüle, 

il Berücksichtigung des kleinklimatischen Potentials bei der Raumentwicklung. 
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Handlungsempfehlungen 

Konkrete Handlungsanweisungen zum Klimaschutz bzw. klimatische Festsetzungsmög
lichkeiten sind von den jeweiligen Planungsebenen abhängig und bezogen auf die verschie
denen Wirkungsebenen (global, regional, lokal). 

Globales Handeln 

Im Vordergrund steht der Schutz des globalen Klimas und damit die Verhinderung von 
Treibhauseffekt und Ozonabbau. ln beiden Fällen ist das Klima durch die Verwendung von 
künstlichen Luftinhaltsstoffen eine "reagierende" Größe. Nachhaltiges Handeln muss an 
den Emissionen der klimarelevanten Spurengase ansetzen, um das Gleichgewicht zwischen 
Anreicherung und Abbau auf einem Level wieder herzustellen, der das klimatische Potential 
nicht in einen anderen Systemzustand zwingt. 

Nationales Handeln 

Die nachhaltige Entwicklung des Klimas auf nationaler Ebene hat zwei Entscheidungsebe
nen. Zum einen geht es um den Schutz des Globalklimas bzw. der Erdatmosphäre durch 
nationale Bemühungen zur Emissionsreduktion sowie nationale Anstrengungen zur Nut
zung regenerativer Energiequellen und zur Klimaerforschung. So wird z.B. für Deutschland 
ein Minderungsziel von 25% der C0

2
-Emissionen (Basisjahr: 1990) bis zum Jahr 2005 (BMU 

1998) sowie eine Reduktion um 80% bis zum Jahr 2050 (UBA 1997a) für erforderlich gehal
ten. Zum anderen geht es um den Erhalt der klimatischen Differenzierung (Kiimavariabilität) 
auf meso- und mikroklimatischer Ebene durch eine geeignete Entwicklungsplanung mit spe
zieller Berücksichtigung der Faktoren, durch die die kleiner-skaligen Klimate verändert wer
den (s. u.). 

Regionales und lokales Handeln 

Die Berücksichtigung von globalen und regionalen bzw.lokalen Klimaschutzbelangen 
durch die Regionalplanung ist aus Gründen des Vorsorgeprinzips geboten. Es ergeben sich 
Handlungserfordernisse aufGrundder globalen Problematik -vermittelt über die nationale 
Ebene einerseits und andererseits aus der kleinräumigen Skala. 

Dabei ist der Beitrag der Regionalplanung zum globalen Klimaschutz eher indirekter Art 
insofern, als mittels effizienterer Raumstrukturen die klimarelevanten Emissionen verringert 
werden und über Flächenausweisungen bzw. geeignete Informationsgrundlagen über das 
lokale und regionale Klima der Einsatz erneuerbarer, emissionsarmer Energieträger unter
stützt wird. 

Ansatzpunkte zur Reduzierung des Treibhauseffektes liegen im regionalen Maßstab lang
fristig in der Entwicklung einer Siedlungsstruktur, die Verkehrserfordernisse minimiert und 
erforderliche Verkehre auf den Umweltverbund lenkt. Des Weiteren sind Maßnahmen zur 
Verringerung der Emissionen durch die Verbrennung fossiler Energie anzustreben. Aber auch 
in der Landwirtschaft ergeben sich durch Verringerung des Tierbesatzes je Fläche im Bereich 
der Rinderhaltung (Methan), durch ökologische Anbauverfahren sowie durch Einschränkung 
des Düngemitteleinsatzes (Lachgas abhängig von den konkreten natürlichen Rahmenbedin
gungen) und der Pestizidverwendung ebenso Ansatzpunkte wie bei Mülldeponien (Nut-
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zung von Methan). Zum Schutz des globalen Klimas können lokale Entscheidungen zur 
Nutzung regenerativer Energien ebenso beitragen wie die passive und aktive Nutzung des 
Lokalklimas. Aus klimatologischer Sicht kommt die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie 
in Betracht. 

Möglichkeiten wären z.B.: 

ll!! die Standortauswahl zur Nutzung regenerativer Energien, 

ll!! die Ausweisung günstiger und ungünstiger Geländestandorte im Sinne passiver oder 
aktiver Solarnutzung (Hangausrichtung, Windgeschwindigkeit, Besonnung/ Beschattung 
... ). 

Zur Standortauswahl für die regenerative Energienutzung sind die durch den Deutschen 
Wetterdienst und andere Institutionen erhobenen Daten zur Windenergienutzung heranzu
ziehen und auszuwerten. Dabei ist auch der technische Fortschritt bei den Windenergiekon
vertern zu berücksichtigen, durch den auch windschwächere Standorte u. U. noch rentabel 
betrieben werden können. Aus klimatischer Sicht reichen Verteilungskarten der mittleren 
jährlichen Windgeschwindigkeit im Maßstab 1 :500.000 als Entscheidungshilfen aus. (ScHIR
MER 1996) 

Bei der Ausweisung von Geländestandorten zur aktiven oder passiven Nutzung von Son
nenenergie stehen die Geländeparameter im Vordergrund. Bei gegliedertem Gelände sind 
Ausrichtung und Hangneigung wesentliche Parameter. Süd- und Südwest orientierte Hänge 
eignen sich besonders zur Nutzung der Solarenergie, dabei ist die "warme Hangzone" oder 
"klimatische Gunstzone"(ScHIRMER 1996), d. h. die Lage oberhalb der Kaltluft im Tal, d.h. des 
Talnebels und unterhalb der stärker den Windeinflüssen ausgesetzten Kuppenzone, d.h. des 
Hochnebelbereiches zu bevorzugen. Als weitere Entscheidungshilfen können landesplane
rische Monatskarten der mittleren täglichen Sonnenscheindauer (in Std.) (örtliche Strah
lungsverhältnisse) und Monatskarten der mittleren täglichen Globalstrahlung (in kWh/m2) 

(wichtigste Größe für die Berechnung des nutzbaren Energieangebotes) im Maßstab 1 :2 
Mio. dienen. 

Die Klimavariabilität von Meso- und Mikroklima kann auf der Ebene der Regionalplanung 
und Bauleitplanung durch geeignete Planungsentscheidungen erhalten werden. Für die 
Regionalplanung kommen klimatische Erfordernisse v.a. im Zusammenhang mit anderen 
Planungszielen für die Ausweisung, Sicherung und den Schutz von regionalen Grünzügen, 
Grün- bzw. Siedlungszäsuren sowie für den Freiflächenschutz zum Tragen. (ScHIRMER 1996; 
KATZSCHNER 1997) Daneben wird die Ausweisung von Vorranggebieten für den Klimaschutz 
empfohlen. (SCHIRMER 1996) 

Die Vorranggebiete Regionaler Grünzug bzw. Grünzäsur können dabei aus klimatologi
scher Sicht u.a. die Funktionen Luftregeneration, Verbesserung der Luftverhältnisse und des 
Bioklimas, bioklimatische Ausgleichsgebiete erfüllen. 

Die Vorranggebiete für den Klimaschutz sollten sich einerseits auf die Sicherung von 
klimatischen Potentialen (Kaltluftentstehung, Waldklima bzw. günstiges Bioklima) und ande
rerseits auf die Sicherung von klimatischen Funktionen (Kaltluftabfluss, Frischluftversorgung, 
Luftleitbahn) beziehen. Sie sind daher mit konkreten Zusatzbezeichnungen (Kaltluftproduk-
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tion und Kaltluftabfluss) zu verbinden. (ScHIRMER 1996) Für die Vorranggebiete für Klima
schutz sollten Nutzungsbeschränkungen als Ziele festgelegt werden. Für die Vorranggebie
te für Klimaschutz (Kaltluftproduktion) sind das z.B.: keine Besiedlung, keine emissions
trächtigen Nutzungen; für die Vorranggebiete für Klimaschutz (Kaltluftabfluss) sind das z.B.: 
keine Besiedlung, keine Dämme oder Aufschüttungen, keine dichte Bepflanzung oder Auf
forstung, keine emissionsträchtigen Nutzungen. (ScHIRMER 1996, 28) 

2.2.3 Boden 

Kurzfassung 

Im Hinblick auf eine nachhaltige regionale Entwicklung bedeutet Bodenschutz den Erhalt 
des Bodens als Flächenressource im Sinne eines sparsamen und schonenden Umgangs und 
die Sicherung der Funktionen von Böden. Als Handlungsschwelle für die regionalplanerische 
Vorsorge muss die Besorgnis des Entstehens einer schädlichen Bodenveränderung gelten, 
d.h. wenn zum Beispiel eine Freisetzung von Schadstoffen oder deren Eintrag nachteilige 
Auswirkungen auf die Bodenfunktionen erwarten lassen oder Böden anderweitig nachteilig 
verändert oder gefährdet werden. Zur Behebung von bisherigen Defiziten in der Regionalpla
nung ist ein fachliches Konzept des Bodenschutzes mit einem abgestuften System von Vor
rangausweisungen erforderlich. Dazu zählt u.a. eine Darstellung von Vorrangflächen für den 
Schutz besonders leistungsfähiger und empfindlicher Böden, um deren Inanspruchnahme 
insb. durch Siedlungsentwicklung und in den Randgebieten von Ballungsräumen abzuweh
ren, sowie für den Schutz besonders (regional) seltener und naturnaher Böden. Das regional
planerische Fachkonzept Bodenschutz ist so zu entwickeln, dass es in Fachkonzepte für ande
re Planungsebenen integriert ist. 

Problemstellung 

Böden sind neben Wasser und Luft das "Dritte Medium" der Umweltpolitik (voN LERSNER, 
1982). Unter Boden wird die obere Schicht der Erdkruste verstanden, soweit diese Träger der 
im Folgenden genannten Bodenfunktionen ist, einschließlich der flüssigen Bestandteile (Bo
denlösung) und der gasförmigen Bestandteile (Bodenluft), jedoch ohne das Grundwasser 
und die Gewässerbetten. ln der umweltpolitischen Definition ist Boden nicht nur die oberste 
belebte Schicht, etwa des Wurzelraumes, sondern reicht so tief wie Bodenfunktionen auszu
machen sind. Im Übrigen belässt das Bundes-Bodenschutzgesetz den Schutz des Gewässer
bettes mit seinen subhydrischen Böden dem Regelungsbereich des Wasserhaushaltsgeset
zes. Eine analoge Abgrenzung gilt auch für Rohstoffe. Rohstoffe im Boden wie etwa Sand, 
Kies, Kaolin etc. sind selbst nicht Gegenstand des Bodenschutzrechtes, sondern werden 
nach spezifischem Fachrecht im Hinblick auf ihre Nutzung geregelt. Allerdings wird der 
Boden als Träger dieser Rohstoffe im Hinblick auf den Umweltschutz durch den weiten 
Boden-Begriff erfasst. 

Der Boden erfüllt in diesem Sinne die 

1. natürlichen Funktionen als 

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 
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b) Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreis
läufen, 

c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungenaufgrund der Fil
ter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des 
Grundwassers, 

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie 

3. Nutzungsfunktionen als 

a) Rohstofflagerstätte, 

b) Fläche für Siedlung und Erholung, 

c) Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

d) Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Ent
sorgung. 

Böden sind somit eine Schlüsselgröße in ökologischen Prozessen des Naturhaushaltes 
und bei Eingriffen und Veränderungen des Umweltzustandes. Erforderlich ist der Schutz der 
Böden vorrangig bei solchen Einwirkungen, die mit einem Verlust an Boden oder mit irrever
siblen Veränderungen der Bodenbeschaffenheit verbunden sind. Dies ist insbesondere bei 
der Inanspruchnahme von Böden für die Siedlungsentwicklung der Fall (DoscH1996). Hier 
gehen natürliche Bodenfunktionen sowie die Funktion als Standort für land- und forstwirt
schaftliche Nutzung in der Regel unwiederbringlich verloren. Der Siedlungsflächenanteil an 
der Gesamtfläche des Bundesgebietes stieg von 1950 bis 1985 von 7,5 auf 12,5 %; überwie
gend zu Lasten der Landwirtschaftsfläche. Nach Abschätzung von HAPPE ( 1997) stieg in den 
letzten Jahren der Bodenverbrauch auf fast 160 ha/Tag an. Eine Inanspruchnahme von 100 
bis 120 ha/Tag wird auf absehbare Zeit für wahrscheinlich gehalten (BMBau 1996a). Diese 
Zahlen sind Indikatoren einer "flächenfressenden" Siedlungsdispersion, der räumlich-funk
tionalen Entmischung von Siedlungen sowie einer Ausweitung des motorisierten Verkehrs 
(BMBau 1996a). 

Belastungen der Böden mit Stoffen oder durch andere schädliche Einwirkungen ergeben 
sich durch den Eintrag von Schadstoffen, den Eintrag von Nährstoffen im Übermaß und am 
ökologisch falschen Ort oder durch eine unzweckmäßige Aufbringung von verwertbaren 
Abfällen. Daneben hat als weiterer Belastungsfaktor auch die Erosion und die Vergeudung 
von Bodenmaterial durch eine unsachgemäße Verwendung von abgeschobenem und aus
gehobenem Bodenaushub eine erhebliche Bedeutung. 

Ziele im Sinne einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung sind der Erhalt der Böden 
als Naturgut und der effektive Schutz der Bodenfunktionen. Nutzungsoptionen der Böden 
sollen erhalten bleiben. Ein zu geringes Maß an Bodenschutz engt Nutzungsmöglichkeiten 
für zukünftige Generationen ein und hat Bodenschäden und Altlasten als Hypotheken für 
Menschen und Umwelt zur Folge. 

Bodenschutz hat sowohl eine fachgesetzliche Komponente, mit der materielle Maßstäbe für 
Art und Ausmaß des Bodenschutzes formuliert werden, als auch eine medienübergreifende 
Komponente, mit der die Verzahnung zu anderen Umweltgesetzen und zur Planung hergestellt 
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wird. Die fachgesetzlichen Anforderungen sind im Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG 
vom 17.3.1998, BGBI.I S. 502) ausgestaltet. Dieses führt die Gefahrenabwehr und den vorsor
genden Bodenfunktionsschutz als Umwelt-Pflichten der Grundeigentümer oder Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt über einen Boden sowie weiterer im Sinne des Gesetzes Pflichtiger ein. Es 
hat darüber hinaus Ausstrahlungswirkung auf bestehende andere umweltrechtliche Regelun
gen z.B. des Immissionsschutzes, der Abfallwirtschaft oder des Naturschutzes. Der Schutz der 
Bodenfunktionen wird daher in Zukunft auch zu konkreteren boden-bezogenen Aussagen der 
räumlichen Planung (Bodenschutzplanung) führen können. 

Zweck des Bodenschutzgesetzes ist es, die o.g. Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sollen schädliche Bodenveränderungen abgewehrt werden und 
ist Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden 
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden. Daneben wird der 
Boden im Rahmen naturschutzrechtlicher Anforderungen als Naturgut (im Sinne eines Schut
zes um seiner selbst willen) und natürliche Ressource (im Sinne des Schutzes einer bestimm
ten Leistungsfähigkeit) geschützt. 

Ein eigenständiges Genehmigungsrecht kennt das Schutzinstrumentarium des Boden
schutzes nicht. Die materiellen Anforderungen des Bodenschutzes an z.ß. die Anlagenge
nehmigung sind im Vollzug des medienübergreifenden Fach rechtes, z.B. des Immissions
schutzes oder der Abfallwirtschaft zu berücksichtigen. Wesentlich für den Schutz des Bo
dens sind die Anforderungen des Bau- und Planungsrechtes sowie die stadtentwicklungspo
litischen Instrumente zur Steuerung des Baulandangebotes und die Instrumente zum Aus
gleich von Eingriffen. Keines dieser Instrumente kann allein den Bodenschutz ausreichend 
verwirklichen. Wichtig ist ein aufeinander bezogenes Vorgehen; dessen Chancen werden 
maßgeblich durch die gesellschaftliche Wertschätzung der Ressource Boden gesteuert. Hier 
besteht Nachholbedarf. Insbesondere dem Erhalt landwirtschaftlicher Böden wird oft noch 
nicht die nötige Wertschätzung beigemessen. 

Bodenschutz beschränkt sich nicht auf den Schutz nur weniger, ausgewiesener Böden im 
Sinne eines gewissen Anteils der Landesfläche oder bestimmter Nutzungen, sondern geht 
vielmehr davon aus, dass alle Böden einen- allerdings jeweils spezifischen- Schutz brauchen. 
Dem Grunde nach müssen alle Böden flächendeckend geschützt werden; allerdings ergibt 
sich ein räumlich differenziertes Vorgehen. Dieses kann sowohl auf Gebiete mit klar unter
schiedenen Böden (z.B. Marsch, Geest, Schwarzerde, Sande) abstellen als auch auf eine 
Differenzierung der Nutzungsansprüche an die Bodenfunktionen (z.ß. als Standort für Land
wirtschaft oder Gartenbau und als Speicher- und Filterfunktion in Wasserschutzgebieten). 

Derplanerische Schutz von Böden umfasst insbesondere den Schutz bestimmter Boden
typen und Bodengesellschaften (z. B. seltene Böden) und der natürlichen Bodenfunktionen 
(z. B. Retentionsfunktion) sowie den Schutz vor besonderen Gefährdungen wie Erosion oder 
Stoffeintrag. Wesentliche Beiträge zum planerischen Bodenschutz haben die Bund-Länder
Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (Zusammenstellung beispielhafter Ziele des Bodenschut
zes in Plänen und Programmen der Raumordnung und Landesplanung (LABO 1996), der 
Bundesverband Boden (BVB 1997) sowie das Umweltministerium Baden-Württemberg (1995) 
geleistet. 
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ln der Regionalplanung richtet sich Bodenschutz insbesondere auf den Schutz und die 
Erhaltung des Bodens als Flächenressource (sparsamer und schonender Umgang mit Böden) 
sowie der Funktionalität von Böden (wertvolle und empfindliche Böden, Böden mit Pro
duktionsfunktion, Filter- und Regulationsfunktion vor allem für das Grundwasser) (siehe z.B. 
KVR 1997). Auf örtlicher Planungsebene ist vor allem die planerische Berücksichtigung von 
Funktionen und erheblichen Bodenbelastungen, die Begrenzung der Bodenversiegelung 
und die Altlastensanierung von Bedeutung ( KRATZENBERG 1997). Weiterhin ist der Vollzug der 
Eingriffsregelung des Bundes-Naturschutzgesetzes wichtig (BNatSchG § 2 (1) Nr. 4); weite
re Grundsätze zu Schutz, Pflege und Erhaltung der Naturgüter sind analog auf den Boden 
anzuwenden(BNatSchG§2(1)Nr.1,3, 13). 

ln der Praxis des Naturschutzes und teils auch in der räumlichen Planung wird "Boden" 
vorrangig durch Kriterien und Indikatoren zum Schutz von Flora und Fauna "abgebildet" 
(K!EMSTEDT, MöNNECKE, On 1996 ). Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen werden oft 
mit Blick auf die "sichtbare" Tier- und Pflanzenpopulation bemessen, während funktionelle 
Abhängigkeiten zwischen Pflanzen und Standorten und die Funktionen des Bodenwasser
haushaltes zu wenig berücksichtigt werden. ln vielen Fällen ist jedoch der Rückschluss von 
Flora und Fauna auf Bodeneigenschaften nicht zutreffend. So kann z. B. ein Niedermoor 
unter Mais durchaus ein schützenswerter Boden sein, was sich aber bei einer Ansprache nur 
unter dem Aspekt der Vegetation nicht erschließt. Die Funktion von Böden als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte kann nicht über die Aufnahme von Flora und Fauna indiziert 
werden. Für Verluste an der Bodenfunktion als Standort für die landwirtschaftliche Produkti
on wird häufig kein oder zuwenig Ausgleich geschaffen. Diese Defizite sind i.W. auch da
durch begründet, dass trotz bestehender Ansätze noch keine vertiefte Methodik zur Be
standserfassung und planerischen Wirkungsprognose für Böden und Bodenfunktionen vor
liegt. Zudem wird das bodenkundliehe Wissen noch nicht adäquat umgesetzt. Auch gibt es 
Defizite bei der Bereitstellung planungsrelevanter Daten. 

Hinsichtlich des Eintrages von Schadstoffen in Böden richten sich regionale Planungskon
zepte an Bodenqualitätszielen aus, die je nach Schadstoff den Null-Eintrag oder Minderungs
konzepte (Gleichgewicht von Ein- und unbedenklichen Austrägen) anstreben oder aber be
grenzte, tolerierbare Anreicherungen hinnehmen. Bodenschutz ist ein Maßstab zur Begren
zung von z.B.Iuftgetragenen Schadstoffen. Die Baden-Vorsorgewerte dienen als indirekte 
Orientierung für die immissionsschutzrechtliche Vorsorge nach dem Stand der Technik. Die 
Baden-Prüfwerte sind Berechnungsgrundlage für die Festlegung von niederschlagsbegren
zenden Werten entsprechend TA Luft Nr. 2.5.2. Vorschläge zur erforderlichen Harmonisie
rung, d.h. Herabsetzung und Ergänzung dieser TA Luft-Werte liegen vor (PRINZ, BACHMANN 
1999). 
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Operationalisierung des Bodenschutzes für die Regionalplanung 

Methoden zur vorsorgebezogenen Bewertung von Böden und Bodenfunktionen 

Die Handlungsschwelle für die Vorsorge im Bodenschutz ist die Besorgnis des Entstehens 
einer schädlichen Bodenveränderung. Die Besorgnis ist gegeben, wenn wegen der räumli
chen, langfristigen oder komplexen Auswirkungen einer Nutzung oder Maßnahme nach
teilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen zu erwarten sind. Langfristiger Schutz hat 
zum Ziel, dass Böden vielfältig nutzbar erhalten bleiben. Erforderlich ist daher eine Differen
zierung der Bödenaufgrund ihrer natürlichen Zusammensetzung und ihrer Empfindlichkeit 
gegenüber Schadstoffen. Ubiquitär vorliegende, erhöhte Gehalte an (vornehmlich) Schwer
metallen können naturbedingt durch Stofffreisetzung aus den Ausgangsgesteinen und/ 
oder durch die Bodenbildung entstehen; sie können vor allem in Siedlungsgebieten auch 
durch die historische Siedlungsform und über den luftgetragenen Eintrag anthropogen be
dingt sein. 

Infolgedessen besteht eine Vorsorgepflicht dann, wenn eine Freisetzung von Schadstof
fen oder zusätzliche Einträge nachteilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen erwarten 
lassen. Die für die Ableitung von Vorsorgewerten maßgebenden fachlichen Kriterien, insbe
sondere auch zur Differenzierung der Boden arten, der Messverfahren und der relevanten 
Wirkungsdaten sind im Einzelnen beiBACHMANNet al. (1997) beschrieben. Diese Vorsorge
werte sind in die Bodenschutz- und Altlastenverordnung eingegangen. 

Operationalisierung von Bodenfunktionen für die Regionalplanung 

Im Sinne eines Überblickes werden in Tab. 6 wesentliche fachliche Kenngrößen zur Beur
teilung von Böden in Planungsvorhaben der überörtlichen Planungsebenen zusammenge
stellt. Die für die Beurteilung notwendigen Datengrundlagen liegen im Wesentlichen vor 
oder sind im Entstehen begriffen (Daten der bodenkundliehen Dienste der Länder und des 
Bundes (ÜELKERS, Voss 1998; ScHRAPS, ScHREY 1997). Daten-Defizitewerdentrotz aller Fort
schritte bei der Ermittlung und Aufbereitung bodenkundlicher Daten auch in Zukunft beste
hen, weil der Bedarf ebenfalls ansteigt oder präziser formuliert werden kann. Daten zur 
Landnutzung können aus einschlägigen Erhebungen der Flächenstatistik entnommen wer
den. Ein Beispiel für den Stand von Kartendarsteilungen zum Bodenschutz liefern ScHüTZE 
und NAGEL ( 1997), die Filter-, Puffereigenschaften beim Eintrag von Schwermetallen in Böden 
konkretisieren. Für Cadmium und Blei legen sie eine Karte der tolerierbaren Eintragsfrachten 
vor, in die Kriterien wie Filtervermögen und Anreicherung in Böden als Hintergrundwerte 
eingehen. 

Weitere geeignete Informationsgrundlagen für Beiträge des Bodenschutzes zur überört
lichen Planung stellen Bodenkarten des Maßstabes 1 : 25 000 bis 1 :50 000 dar. Vorbildlich 
zusammengestellt sind die landesweit vorhandenen Datengrundlagen zum Beispiel in der 
digitalen Bodenkarte 1: 50 000 Niedersachsens des Niedersächsischen Landesamtes für 
Bodenforschung (HEINEKE et al. 1998, vgl. auch ÜELKERS und Voss 1998). Für regional- und 
Iandespianerische Fragestellungen liegen Bodenkarten der Maßstäbe 1 : 200000 bis 500000 
vor; der Kartenmaßstab 1 : 1 000 000 erscheint hierfür i.d.R. nicht geeignet. Beim ersatzwei
sen Rückgriff auf Daten anderer Quellen und Bodenkarten kleinerer Maßstäbe ist auf die 
Datenqualität aus Quellen unterschiedlicher Maßstäbe zu achten (ScHRAPS, ScHREY 1997). 
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Bei der planerischen Beurteilung von Böden soll die Funktionsfähigkeit von Böden nach 
LEHLE ( 1997, dort allerdings als Leistungsfähigkeit bezeichnet) dahingehend geprüft werden, 
ob und inwieweit 

II!! anthropogen bedingte stoffliche oder strukturelle Veränderungen von Böden gegenüber 
einem insoweit unbeeinflussten Bodenzustand abheben und ob sich aus diesen Verände
rungen Anhaltspunkte für das Entstehen oder Vorliegen einer schädlichen Bodenverände
rung ergeben; 

II!! sich ein Vorrang für die Erhaltung bestimmter Böden, z.B. besonders wertvoller und funk
tionsfähiger Böden begründet, mit dem die Anforderung nach einem sparsamen und 
schonenden Umgang mit Böden umgesetzt werden kann; 

II!! bei Prozessen der Bodenerosion und Bodenverdichtung sowie bei schädlichen Stoffein
trägen besondere Schutz- und Pflegemaßnahmen erforderlich sind; 

II!! welche Böden eine aktive und gezielte Einflussnahme im Sinne einer Entwicklung ihrer 
Funktionsfähigkeit erfordern (Pflege, Entwicklung, Verbesserung). 

Dabei sind regionale Besonderheiten der Böden zu beachten. Teilweise bestehtauch die 
Notwendigkeit, die fachlichen Kriterien auf diese Gegebenheiten "einzustellen", z.B. im 
Hinblick auf die Differenzierung der Bodenzahlen aus den Bodenschätzungsergebnissen, 
die zur Kennzeichnung der Bodenfunktion "natürliches Ertragspotential" dienen kann. 

Zu "Grundsätzen für eine abschließende Bewertung von Böden" wird im Planungsleitfa
den des Umweltministeriums Baden-Württemberg (1995} ausgeführt, dass im Regelfall die 
Bewertungen eines Bodens für ein Planungsgebiet aggregiert werden sollen. Dazu wird 
allerdings mit Verweis auf die unterschiedlichen Planungsmaßstäbe kein einheitliches Ver
fahren vorgegeben. Festgehalten wird lediglich, dass die abschließenden Bewertungsergeb
nisse in Bezug zu den bodenkundliehen Inventardaten einerseits und den übergeordneten 
Planungszielen andererseits gesetzt werden müssen. Im Übrigen wird eine einfache, fünf
stufige ordinale Bewertungsskala vorgeschlagen. 

Generell ist davon abzuraten, alle funktionalen Bewertungen eines Bodens in eine ein
heitliche Wertzahl überführen zu wollen. Dies kann u.U. zur Verschleierung von Wertungs
unterschieden und -Widersprüchen zwischen einzelnen Bodenfunktionen führen. Sinnvoll 
erscheint daher die verbale Formulierung eines Endergebnisses, in der dargestellt wird, war
um durch die Bewertung einer bestimmten Bodenfunktion im vorliegenden Fall die Priorität 
zugemessen wird und welche Konsequenzen eine Vorrangfunktion für die nachrangigen 
Funktion hat/ hätte. Die Verknüpfung von bodenkundliehen Kriterien (HENNINGS 1994} bleibt 
hiervon unberührt. 

Handlungsempfehlungen 

Im Rahmen der Regionalplanung ist im Sinne eines vorsorgeorientierten Bodenschutzes 
die Darstellung von Bodenvorrangflächen als "Tabu"-Fiächen für die Siedlungsentwicklung 
ein zentrales Instrument. Vorrangfunktionen von Böden sind dabei in mehrerlei Hinsicht 
festzulegen: Zum einen sind Flächenausweisungen erforderlich, die den Schutz besonders 
leistungsfähiger und besonders empfindlicher Böden zum Ziel haben (HAPPE 1997; BAcH
MANN 1985, 1995; HüBLER, BACHMANN 1984}; hierunter sind Böden zu verstehen, die eine hohe 
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0' Tab. 6: Fachliche Kenngrößen zur planerischen Beurteilung vorrangiger Bodenfunktionen (vorrangig verwendbare Kriterien) 

Kenngrößen Bodenfunktion ggf. Unterteilung vorrangige Hilfsgrößen 
Prozesse 

Vorsorgewerte Lebensgrundlage und Le- Lebensgrundlage für den Verfügbarkeil von Fläche Hintergrundwerte für Schadstoffe 

natürliche Biomasse-
bensraum für Menschen,, Menschen (Menge) und Qualität der 

Produktion 
Böden 

ungestörter Böden Pflanzen, Tiere und Boden- Lebensraum für Tiere, Naturnähe der Böden (s. u.: Freiflächen-Indices, z.B. Anteil unverbauter Böden 
organismen Pflanzen, Bodenorganis· 1), 3)) mit guter Ertragsfunktion in Ballungsraumnähe 

men 

Austauschhäufigkeit des Bestandteil des Naturhaus- Wasserkreislauf Versickerungsrate und Grund- Landnutzung und Bodenversiegelung 
Bodenwassers im Wurzel- haltes, insbesondere mit Wasserneubildung 

Bodenart raum, differenziert nach seinen 

Bodenarten Lagerungsdichte 

organische Substanz 

nutzbare Feldkapazität Wasser-und Speicherung Wurzelraumtiefe 

z.B.: C-, N-, P-Vorräte in Nährstoffkreisläufen Nährstoffhaushalt natürliche Biomasseprodukti- Acker- und Bodenzahl, criticalloads zum Nährstoff-
Böden, Anteil verfügbaren on eintrag in Waldböden 
N 

z.B.: Vorkommen der Böden Naturhaushalt Seltenheit (s.u.: 2)), 3) Flächenanteile von Böden 
in einer Boden Iandschaft, 

Verbreitung von Biotoptypen und 

Extremstandorte der 
standörtlichen Feuchtestufe 

1 Wichtig ist für die hier zu beschreibende Funktion, dass es extreme abiotische Bodenverhältnisse gibt, die besondere Standortbedingungen für die biologische Funktion als Lebensraum 
und Lebensgrundlage zur Folge haben. Diese extremen (trockenen oder nassen, stau nassen) Standortbedingungen sind häufig auch vom Naturschutz als schützenswürdig anerkannt; dies 
allerdings nur dann, wenn entsprechende Flora und Fauna vorhanden ist. indem Bodenschutz die Funktionen schützt, auch wenn sie durch Nutzungen überprägt sind (und daher schützenswerte 
Flora und Fauna eventuell nichtvorhanden oder unterdrückt ist), verfolgt der Bodenschutz gegenüber dem Naturschutz neben den gleichgerichteten auch eigenständige Ziele. 

2 Die Seltenheit ergibt sich als Relation zu anderen Boden-Vorkommen und im Hinblick aufeinen bestimmten räumlichen Bezugsmaßstab, meist den einer Bodenlandschaft odereiner Region 
im Planungssinne. Zum Beispiel kann "Seltenheit" einem Boden mitvergleichsweise (nicht absolut) hoher Fruchtbarkeit zugeordnet werden (in der einen Region Bodenzahl 50, in der anderen 
Bodenzahl SO). Seltenheitkann auch im Hinblick auf die Bodengenese (z.B. Schwarzerde-Standort aufFehmarn) oder bodentypologisch definiertwerden (z.B. nährstoffarme Ranker und kalkhaltige, 

nährstoffreiche Rendzinen) (vgl. BoscH 1994). 
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Kenngrößen Bodenfunktion ggf. Unterteilung vorrangige Hilfsgrößen 
Prozesse 

Vorsorgewerte, organische Abbau-, Ausgleichs- und Abbau Mineralisierung mikrobieller Besatz, C/N-Verhältnis, Tongehalt, pH-
Bodensubstanz (umsetzba- Aufbaumedium für stoffliche Wert 
re) 

weitere wie: 

z.B.: Tolerierbare Ein- und Einwirkungen aufgrund der Aufbau (Bodenbildung) Humifizierung org. Substanz, Bodenart z.B.: Renaturierbarkeit von 
Austragsfrachten von Filter-, 

Verwitterung 
Moorböden 

Schwermetallen 

Puffer- und, Ausgleich Bilanz von Ein- und Austrägen regionale Stoffbilanzen 

z.B.: Versauerung von Wald- Stoffumwandlungseigen- Puffer Pufferkapazität Tongehalt, pH-Wert, organische Substanz, kritische 
böden schaften Eintragsraten an Säurebildnern 

z.B.: Risiko von ökotoxiko- insbesondere auch zum Filter Filterkapazität, "Opferstre- Bodenart, Hintergrundgehalte des Bodensickerwas-
logischen Wirkungen und Schutz des Grundwassers cke" Boden zum Schutz des sers und des flurnahen Grundwassers, Eintragsraten 
Verlagerung Grundwassers an anorg. und organischen Stoffen 

diskrete Bodentypen, z.B. Archiv der Natur- und Ku!- im regionalen Bezug festzu- Bodendenkmale, soweit pedogene Eigenschaften 
Plaggeneschböden turgeschichte legen (s.u.: 5)) 

Vorsorgewerte; Standort für die land- und Landwirtschaftliche Nut- Boden-Eigenschaften, Ertrags- [nur als Vergleich: Ertragspotential] (s.u.: 4)); Körnung 

des weiteren P- Versorgung, 
forstwirtschaftliche Nutzung zung potential des Bodens: /Gefüge, Gründigkeit, Bodenentwicklung (Profil), 

Humusgehalt und -qualität, Wasserhaushalt, Boden-
N- und $-Bedarf; Pufferpo-

art 
tential 

Bodenbezogene Waldfunk- Forstwirtschaftliche Nut- Bodenzustand aus Waldbo-
tionen zung denerfassung 

Vorsorgewerte Fläche für Siedlung und Verfügbarkeil Fläche regionale Bilanzen zum Boden"verbrauch" und zur 

Bodenqualitätsziele 
Erholung 

Qualität 
Kompensation von Eingriffen 

3 Die Kriterien Naturnähe und Seltenheit können in Planaussagen zu der Kategorie "Schutzwürdige Böden (Schutz des Bodens als Naturgut)" zusammengefasst werden. Nach SCHRAPS und 
ScHREY (1997) weist die Karte "Schutzwürdige Böden in Nordrhein-Westfalen" Böden aus, die bodentypologisch (Genese) und durch ihren Wasser- und Nährstoffhaushalt gekennzeichnet sind. 
Das sind u.a. Moorböden; Anmoor-, Moor- und Nassgleye, Gleye, teilweise Auenböden mit rezenter Überflutung (alle auch dann, wenn ihr Wasserhaushalt gering anthropogen verändert ist); 
Staunässeböden, trockene (grundwasser-und staunässefreie) (Braunerde-) Podsole und Regosole in schluff-und tonarmenSandenund Grobskelettsubstraten; extrem trockene Felsböden (BfN 
1996a). 

4 Anthropogen bedingte Änderungen der Bodeneigenschaften führen in der Regel zu einer Steigerung der Ertragsfähigkeit, die jedoch von den dem Boden eigenen, naturgegebenen 
Bodenfunktionen zu unterscheiden sind. Diese Änderungen sind an Kriterien wie Drainagen, Bewässerung, Düngung (P-Versorgungsstufe, N-überschuss-saldo-, N-min-Gehalte), Fruchtfolge 
etc. festzumachen. Sie werden hier nicht als "Bodenfunktion" bewertet, sondern können als Ertragsfunktion zum Vergleich mit herangezogen werden. Analoges gilt für den Düngebedarf. 

5 Generell sind diefunktionalen Ausweisungen vom Betrachtungsmaßstab abhängig. Das gilt in besonderem Maße für die Archivfunktion, weil hier auch kleinräumig vorkommende Boden
eigenschaften von großer Relevanz sein können. 
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II Operationalisierung von Zielen einer nachhaltigen Entwicklung in der Regionalplanung 

Fruchtbarkeit und damit Produktionsfunktion für Landwirtschaft und Gartenbau aufweisen. 
Über die Höhe der Kennziffern für die Bodenfruchtbarkeit (Boden- und Ackerzahlen) ist im 
regionalen Vergleich zu entscheiden. Unter Umständen können auch Böden, die absolut 
gesehen wenig leistungsfähig sind, im regionalen Vergleich zu den leistungsfähigsten und 
damit schutzwürdigen Böden gehören. Der Bodenfunktion als landwirtschaftliche Produkti
onsgrundlage kommt gerade in Ballungsrandgebieten für die Erhaltung und Ausweitung 
einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion große Bedeutung zu ( vermarktungsnahe 
Produktion, konsumentengerechte Produktionsstrukturen, ökologischer Landbau). Boden
schutz kann damit durch den Erhalt landwirtschaftlich produktiver Böden für Erzeugungs
zwecke sicherstellen, dass eine nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungssicherung in Zu
kunft auf diese Flächen zurückgreifen kann. 

Zum anderen sind auch Ausweisungen von regional seltenen und naturnahen Böden 
erforderlich. Aufbauend auf bereits vorliegenden geowissenschaftliehen und bodenkundli
ehen Kartenwerken können auch die regional gefährdeten Böden im Sinne einer "Roten 
Liste gefährdeter Böden" ausgewiesen werden. Hierzu ist die regionalplanerische Aussage
ebene in besonderem Maße geeignet, weil sie den erforderlichen regionalen Vergleich und 
die räumliche Differenzierung der Böden ermöglicht. 

Zur naturschutzrechtlichen Kompensation bei Eingriffen in Böden und zur Beurteilung 
der Wirksamkeit von Kompensationsmaßnahmen für Böden (ADAM, NoHL, V ALENTIN 1987) ist 
die Kenntnis der Bodenfunktionen insbesondere im regionalen Vergleich erforderlich. Re
gionalplanerische Ausweisungen können hierbei eine wichtige Lenkungsfunktion für die im 
kommunalen Rahmen zu vollziehende Eingriffsregelung übernehmen. 

Die regionalplanerische "Brisanz" bodenschützerischer Flächenausweisungen liegt vor 
allem in den Nutzungskonflikten, wenn konkurrierende Ansprüche angemeldet werden. 
Dabei kommt es auch zu "innerökologischen" Konkurrenzen, wenn z.B. der Schutz der 
Produktionsfunktion mit anderen Schutzansprüchen in Widerspruch gerät, etwa mit dem 
Schutz seltener und naturnaher (d.h. oft nährstoffarmer) Böden. Allerdings sind dies durch
weg "lösbare" Konflikte, wie erfolgreiche Beispiele der Vertragslandwirtschaft in Gebieten 
mit wasserwirtschaftlich bedeutsamen Grundwasservorkommen zeigen. Vergleichsweise 
schwerer lösbar sind Konflikte zwischen dem Erhalt von Bodenressourcen und ihrer Inan
spruchnahme für Gewerbe-, Siedlungs- und Verkehrszwecke. Gegenüber ökonomisch und I 
oder kommunalpolitisch motivierten Flächenausweisungen erlangen Planaussagen zum 
Bodenschutz kaum Geltung; letztendlich auch deswegen, weil die Ackerflächen zu Unrecht 
als "ubiquitäre Flächenreserve" angesehen werden. 

Einzuräumen ist allerdings, dass derartige Nutzungskonflikte des Bodenschutzes noch zu 
selten von der Planungspraxis in nachvollziehbarer und damit "streitbarer" Form in die regio
nalplanerische Abwägung eingebracht werden. Dieses Defizit gilt auch für die Prüfung der 
U mwelterheblichkeit von Plänen und Programmen. Hier fehlt es vor allem an einem Fach
konzept für ein abgestuftes System von Vorrangausweisungen für Bodenfunktionen. 

Regionalplanerische Ausweisungen von schützenswerten und I oder empfindlichen Bö
den können auch für andere Instrumente eine Lenkungsfunktion haben. So kann eine regio
nal differenzierte Schutzgut-Beschreibungder Böden auch für die Agrarstrukturelle Entwick
lungsplanung (THöNE 1996) von Bedeutung sein. Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung 
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Operationalisierung von Zielen einer nachhaltigen Entwicklung in der Regionalplanung 11 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" weist z.B. Mittel für wasserwirtschaftliche und 
kulturbautechnische Maßnahmen aus, für die ein Sachzusammenhang zu bodenbezogenen 
Maßnahmen häufig gegeben sein dürfte, ohne dass bisher explizit eine Integration der 
Bodenbewirtschaftung und des Bodenschutzes sichergestellt ist. Planungsgrundlagen dazu, 
wie und wozu Böden in Zukunft genutzt werden sollten (z.B. extensivierte Bearbeitung im 
Rahmen ökologischer Vorgaben, s. dazu auch Kap. 3.3.3) sind eine wesentliche Kenngröße 
für Planungen und Fördermaßnahmen auf regionaler Ebene. 

2.2.4 Biologische Vielfalt 

Kurzfassung 

Die "biologische Vielfalt" mit den Dimensionen "genetische Vielfalt", "Artenvielfalt" und 
"Lebensraumvielfalt" wird als eigenständige, regionalplanungsbedeutsame biotische Ressource 
beschrieben. Es wird aufgezeigt dass sich sinnvolle Beziehungen zwischen bestimmten Land
schaftstypen und ihrer charakteristischen biologischen Vielfalt herstellen lassen, die in Form 
landschaftsraumbezogener Leitbilder für die Regionalplanung zielführend werden können. 
Am Beispiel ausgewählter Landschaftsräume in Nordrhein-Westfalen werden unter Verweis 
auf Referenz(zeit)räume Nachhaltigkeitsindikatoren und Mindeststandards zum Zwecke der 
Konkretisierung und Kontrollierbarkeit von Umweltqualitätszielen formuliert. Schließlich wird 
dargelegt, wie die "biologische Vielfalt" in abgestufter Form ihren Niederschlag im Regional
plan finden kann. 

Problemstellung 

Seit der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) im 
Juni 1992 in Rio de Janeiro hat die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung eine neue 
Dimension bekommen. Der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt 
sind Gegenstand der AGENDA 21. Artikel6 des Übereinkommens verpflichtet die Vertrags
staaten Strategien, Pläne oder Programme zur nationalen Umsetzung des Übereinkommens 
zu erarbeiten oder fortzuführen (BMU 1992). Auf nationaler Ebene gibt es eine Berichts
pflicht (BMU 1995). Neben dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt (BMU 1992) 
bestehen weitere Vorgaben auf internationaler Ebene (CITES oder Washingtoner Artenschutz
übereinkommen (WA),EG-Vogelschutz-Richtlinie, FFH-Richtlinie) und nationaler (Bundesna
turschutzgesetz, z.B. § 1, Bundesartenschutzverordnung oder die Naturschutzgesetze der 
Länder), die auf den Erhalt von Arten und ihrer Lebensgemeinschaften abzielen. 

Daraus erwachsen somit für die internationale, nationale, regionale bis hin zur lokalen 
Ebene Handlungsverpflichtungen. 

Die nachfolgenden Ausführungen legen eine Auffassung des Begriffs "biologische Vielfalt" 
als biotische Ressource zugrunde, der die Vielfalt der wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer 
Lebensgemeinschaften umfasst. Darunterfallen die Dimensionen "genetische Vielfalt", "Arten
vielfalt" und "Lebensraumvielfalt" ( vgl. auch BFN 1997). Die Erhaltung und Nutzung dervielfäl
tigen Haustier-, Nutztier- und Pflanzenrassen, die außerdem im Rahmen der Konvention beab
sichtigt wird, ist hier nur insofern von Bedeutung, als das die Grundlage für die Entstehung der 
Rassenvielfalt die genetische Vielfalt der wildlebenden Flora und Fauna war und ist. Die biologi-
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sehe Vielfalt ist untrennbar mit den übrigen Schutzgütern Boden, Wasser, Luft verknüpft; sie 
steht in engen Wechselbeziehungen mit diesen und über eine Beachtung von Kriterien biologi
scher Vielfalt werden diese positiv beeinflusst, insbesondere auch das Landschaftsbild (vgl. Kap. 
2.2.5). Bisher findet sich die "biologische Vielfalt" auf der Ebene der Regionalplanung nur in 
Aussagen zum Natur- und Landschaftsschutz bzw. Biotopverbund wieder- nicht aber, oder nur 
indirekt, in konkreten teilraumbezogenen Anforderungen. 

Operationalisierung der biologischen Vielfalt für die Regionalplanung 

Grundlagen 

Grundlage jeglicher biologischer Vielfalt sind die Arten. Diese existieren in der Regel 
aber nicht isoliert, sondern sie sind Bestandteil von Lebensgemeinschaften (Biozönosen, 
Biotoptypen) bzw. Ökosystemen im Raurn-/Zeitgefüge "Artenreichtum, d.h. eine große Ar
tenzahl in einem Gebiet, ist das Ergebnis von Arteninput (durch Zuwanderung und durch 
Artenbildung in situ) und Artenoutput (durch Abwanderung und durch Aussterben in situ 
(SOLBRIG 1994). Von ganz entscheidender evolutiver Bedeutung ist die genetische Variati
on innerhalb und zwischen Populationen und Arten. Die Erhaltung möglichst vieler -auch 
isolierter- Populationen einer Art trägt damit insgesamt zu erhöhter genetischer Plastizität 
bei und wirkt evolutionsstabilisierend. Nach SoLBRIG ( 1994) lässt sich der gegenwärtige For
schungsstand zur Biodiversität wie folgt zusammenfassen: "Der Grad der Vielfalt eines Öko
systems, einer Landschaft ist das Ergebnis vieler Faktoren: Geschichte, Klima, Boden, etc. [ ... ] 
je größer die Vielfalt eines Ökosystems ist, desto größer ist auch die Abhängigkeit der Arten 
vom Vorhandensein der Diversität. Mit anderen Worten: je größer die Vielfalt, desto schma
ler die ökologischen Nischen der Arten.[ ... ] Es wird angenommen, dass eine Zunahme von 
Biodiversität mit der Vielfalt der Lebensräume [ ... ] korreliert. [ ... ] Da sich Störungen in nicht
linearer Weise auf das Ressourcenniveau und die Heterogenität der Umwelt auswirken, 
lassen geringe Störungen die Artenvielfalt ansteigen, istjedoch eine bestimmte Schwelle 
überschritten, dann beginnen die Störungen die Biodiversität herabzusetzen". So konnte 
SuKOPP (1972) für Mitteleuropa zeigen, wie- gerade auch unter dem Einfluss des kulturland
schaftsgestaltenden Menschen- bis etwa 1850 die biologische Vielfalt gewachsen ist und 
nach einer Stagnationsphase zwischen 1850 und 1950 bedingt durch die "agro-industrielle 
Revolution" wieder stark zurückgeht. 

Arten, Biozönosen, Biotoptypen kommen also nicht zufällig im Raum verteilt vor, sondern 
sie haben ihren Verbreitungsschwerpunkt aufgrund der landschaftsbildenden Faktoren ein
schließlich der Natur- und Kulturlandschaftsgeschichte in bestimmten Natur- bzw. Landschafts
räumen. Es lassen sich daher sinnvolle Beziehungen zwischen bestimmten Landschaftstypen 
und ihrer charakteristischen biologischen Vielfalt herstellen, die dann z.B. in Form landschafts
raumbezogener Leitbilder für die Regionalplanung zielführend werden können (vgl. HABER, 
DuHME 1990; BASTIAN 1996; VERBÜCHELN 1996, FINCK et al. 1997). Das daraus abzuleitende not
wendige Vorgehen in Form einer kontrollierbaren, regionalisierten Formulierung von Zielen 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Sinne eines Zielartenkonzeptes (vgl. REcKet al. 
1996) entspricht auch der Empfehlung des Sachverständigenrates für Umweltfragen: "Eine 
systematische Erfassung regionsspezifischer Unterschiede des Potentials der biologischen 
Vielfalt[ ... ] ist erforderlich und sollte als Basis qualitativer und quantitativer Naturschutzforde
rungen in Form von regionalen Mindeststandards dienen" (SRU 1996a). 
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Für die Regionalplanung eignen sich als Bezugsraum für die Ermittlung der biologischen 
Vielfalt die naturräumlichen Haupteinheiten (nach MEYNEN, ScHMITHüSEN 1953ff.) oder aber 
ökologische Raumeinheiten, die auf der Grundlage der potentiellen natürlichen Vegetation 
(PNV) zu potentiellen natürlichen Waldlandschaftstypen aggregiert werden können (vgl. 
LÖBF 1995) bzw. denen die jeweilige Natur- und Kulturlandschaftsgeschichte ihr aktuelles 
typisches Gepräge gegeben hat. Es handelt sich also um Landschaftseinheiten, die durch 
naturräumliche Potentiale, topographische Charakteristika, das Landschaftsbild bestimmen
de Vegetationsformationen sowie die jeweilige Kulturlandschaftsgeschichte typisierbar sind. 
Unter diesen Rahmenbedingungen können auch die anthropogen in besonderer Weise 
beanspruchten städtischen Verdichtungsgebiete (11Stadtlandschaften") -wie z.B. das Ruhrge
biet-zum Bezugsraum werden (VERBÜCHELN et al. 1997). 

Grundlage für die Erfassung der jeweiligen aktuellen biologischen Vielfalt sowie ihres 
Potentials ist eine differenzierte Biotopkartierung im M 1 :25000. Diese sollte die aktuellen. 
Biotop- und Nutzungstypen, teilweise auch Strukturtypen, die aktuellen Vorkommen ausge
wählter Tier- und Pflanzenarten sowie Pflanzengesellschaften umfassen. Eine weitere unver
zichtbare Interpretationsgrundlage stellt die Kenntnis der Kulturlandschaftsgeschichte sowie 
des Naturraumpotentials dar, wie es z.B. über Angaben zur potentiellen natürlichen Vegeta
tion zum Ausdruck kommt. Für die notwendige Berücksichtigung der übrigen Ressourcen, 
d.h. im Wesentlichen der Boden- und Wasserschutzbelange, stehen entsprechende Karten
werke zur Auswertung zur Verfügung. 

Bewertungsmethoden und Indikatoren 

Bewertungen der spezifischen biologischen Vielfalt sind ohne Referenz(zeit)räume kaum 
vorstellbar. Für die Regionalplanung erscheint es sinnvoll, bezugsraumbezogen Landschafts
ausschnitte darzustellen, die als Referenzflächen gelten können oder die sich für eine mo
dellhafte Entwicklung im Sinne des Landschafts-Leitbildes eignen. Solche Flächen sind im 
Landesentwicklungsplan von NRW als sogenannte "wertvolle Kulturlandschaften" für ent
sprechende Modellvorhaben ausgewiesen (vgl. LÖBF 1995). Eine naturräumliche Differen
zierung ist auch hierfür sinnvoll, weil eine Referenz-Landschaft in der Lössbörde andere 
Charakteristika aufweist als diejenige einer Sand-Landschaft oder einer Mittelgebirgs-Land
schaft über kalkreichem Ausgangsgestein. Solche Landschaftsausschnitte sollten eine Min
destgröße von ca. 1000 ha haben. Alle bisherigen Erkenntnisse im Rahmen laufender Mo
dell-Projekte zur systematischen Erfassung und Bewertung von quantitativen und qualitati
ven Landschaftsveränderungen mittels ökologischer Flächenstichprobe ( ÖFS, vgl. BACKet al. 
1996) bzw. Landschaftsmonitaring (KöNIG 1996) legen nahe, die mit Schwierigkeiten verbun
dene Bewertung der biologischen Vielfalt und das zu entwickelnde Leitbild bezugsraumbe
zogen an sinnvoll ausgewählten Referenzflächen zu eichen. 

Da sich niemals sämtliche Arten, und erst recht nicht ihre genetische Variationsbreite, 
innerhalb eines Bezugsraumes erfassen lassen, ist es notwendig, sich geeigneter Indikatoren 
zu bedienen. 

Solche Indikatoren für die landschaftsraumtypische biologische Vielfalt können z.B. sein: 

llll der Anteil schutzwürdiger Biotope, 
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1%1 der Anteil aktuell vorkommender lndikator-/Zielarten (vgl. PIRKL, RIEDEL 1991; REcK 1993 ), 

lllil der Anteil seltener und gefährdeter Arten, Biotoptypen, Pflanzengesellschaften, 

1%1 der Anteil naturnaher Wälder sowie von Sukzessionsflächen, 

1%1 der Grad der Ausstattung mit naturraumtypischen Strukturelementen, Saum- und Rain-
breite (vgl. auch KNAUER 1993), 

1%1 die Schlaggröße (SRU 1985), 

lllil der Zerschneidungsgrad, 

lllil der Anteil der NSG (Naturschutzvorrang)-Fiäche, 

1%1 die Amphibienpopulation mit Indikatoreigenschaften für das Wasserregime einer Region 
(vgl. DIEFENBACHER et al. 1997). 

Unter Berücksichtigung dieser Bewertungs- und Indikatorparameter lassen sich für jeden 
Landschaftsraum -möglichst unter Bezug auf eine Modell- oder Referenzfläche- qualitative 
und/oder quantifizierbare Defizite aufzeigen und entsprechende planungsrelevante Ziele 
ableiten. Die Ziele müssen innerhalb einer sich weiterentwickelnden Kulturlandschaft um
setzbar und über Indikatoren nachprüfbar sein. Für Baden-Württemberg haben WALTER et al. 
(1998) ein entsprechendes Zielartenkonzept mit Formulierung regionalisierter Qualitätszie
le und Mindeststandards entwickelt und für die Planung nutzbar gemacht. Dem Zielarten
konzeptliegt die Annahme zugrunde, dass das Zielartenkollektiv die Funktionsfähigkeit der 
Landschaft für die Erhaltung der biologischen Vielfalt eines Bezugsraumes repräsentiert und 
kontrollierbar macht. 

Im Folgenden werden für zwei verschiedene ausgewählte Landschaftsräume in Nord
rhein-Westfalen entsprechende Zielvorstellungen anhand von Indikatoren und Mindeststan
dards formuliert (Tab. 7 und 8). Das Zielartenkollektiv-hier nur ausgewählte Angaben am 
Beispiel der Avifauna- ist noch unvollständig und müsste um Arten aus anderen Gruppen 
ergänzt werden. Die Strukturen und die Nutzungsintensität sollten so beschaffen sein, dass 
die standort-und nutzungstypische Artenvielfalt, messbar an den Zielarten als Indikatoren, 
erhalten bleibt. Die Erfüllung der genannten Parameter haben sämtlich auch positiven Ein
fluss auf das Landschaftsbild. 

Unter Berücksichtigung solcher landschaftsraumspezifischer Indikatoren in Verbindung 
mit ausgewählten Ziel- bzw.lndikatorarten, wie sie für jeden Bezugsraum dargestellt werden 
können, lassen sich -unter Integration der Ziele des abiotischen Ressourcenschutzes- diffe
renzierte Landschafts-Leitbilder formulieren (vgl. PFADENHAU ER, GANZERT 1992), aus denen sich 
entsprechende Maßnahmen ableiten lassen. Die Ergänzung fehlender Strukturelemente in 
der Bördenlandschaft wäre demzufolge z. B. dort sinnvoll, wo Belange des Erosionsschutzes 
(Parzellengröße, Hangneigung) dies erfordern. 
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Tab. 7: Nachhaltigkeitsindikatoren und Mindeststandards für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt in der Bördenlandschaft (ohne städtische Verdichtungs
räume) einschließlich Vorschläge für Zielarten der Avifauna 

Soll Zielarten als Indikatoren 

Naturschutzvorrangflächen 5% 

Waldlandschaft 15% Schwarzspecht, Mittel-
soecht 

Anteil naturnaher Wälder 10% 

Ackerlandschaft 75% Feldlerche > 
30BP/1 OOha' 

Rebhuhn >1-2BP/100ha' 

Grauammer 
>SBP/1 OOha' 

Brachen, Sukzessionsflächen 5% 

(optimal als mindestens Sm breite Streifen zur Untertei-
lung großer Schläge) 

Pufferstreifen entlang Fließgewässer (z.B. als Sukzes- ~Sm 

sionsflächen oderunbehandelte Grünlandstreifen) 

Äcker mit Schlaggröße $5-7 ha 

Breite unbehandelter Ackerraine >1-2m 

Anteil grüner Wege/1 Oha (m) 500-lOOOm 

Anteil Einzelbäume/Baumgruppen/ Feld- bezugsraumspezif.zu definieren 
gehölze/ Alleen 

Dorflandschaft 10% Steinkauz 

Rauchschwalbe 

Schleiereule 

Anteil dorf- bzw. hofnaher (Obst)-Wiesen und -weiden bezugsraumspezifisch zu defi-
nieren 

Anteil dorf-und hofnaher Hecken bezugsraumspezifisch zu defi-
nieren 

Aspekte mit Priorität für den landesweiten und regionalen Biotopverbund 

1 in Anlehnung an PEITZMEIER (1969} 
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Tab. 8: Nachhaltigkeitsindikatoren und Mindeststandards für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt im Siegerland (ohne städtische Verdichtungsräume) 
einschließlich Vorschläge für Zielarten der Avifauna 

Soll Zielarten als Indikatoren 

Naturschutzvorrangflächen 20% 

Waldlandschaft 60% 

Anteil naturnaher Wälder 60% Schwarzspecht 

Anteil Niederwald 5% Haselhuhn 

Fließgewässer Gewässergüte: Wasseramsel, 

gering belastet 
Gebirgsstelze 

Grünland- und Ackerlandschaft 35% Feldlerche 

Rebhuhn 

Neuntöter 

Magerrasen 5% Neuntöter 

Feucht- und Magerwiesen 15% Wiesenpieper 

Braunkehlchen 

Anteil Brachen und Sukzessionsflächen 5% Raubwürger 

Äcker mit Schlaggröße 1-2 ha Feldhuhn, Rebhuhn 

Breite unbehandelter Ackerraine >1-2m 

Dorflandschaft 5% Rauchschwalbe 

Anteil dorf- bzw. hofnaher (Obst)-Wiesen und -weiden bezugsraumspezifisch zu defi-
nieren 

Aspekte mit Priorität für den landesweiten und regionalen Biotopverbund 
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Leitbilder/Szenarien 

Als integraler Ausdruck der vorhergehenden Landschaftsanalyse und -bewertung beschrei
ben Landschafts-Leitbilder ein gewünschtes Szenario (s. Abb. 2), in dem eine dauerhaft 
umweltgerechte Nutzung die gewachsene, landschaftsraumspezifische biologische Vielfalt 
berücksichtigt, zugleich aber auch offen ist für die Weiterentwicklung der Kulturlandschaft 
(vgl. BASTIAN 1996; VERBÜCHELN 1996; FINCK et al. 1997). Im Idealfall entspricht das Leitbild dem 
Zustand der Referenzfläche. 

Abb. 2: Naturschutzfachliches Landschafts-Leitbild am Beispiel der Jülicher Börde 
(Rhein land) 

Die fruchtbaren Böden der Jülicher Börde sind nachhaltig, d.h. dauerhaft umweltgerecht 
ackerbaulich genutzt. Die Ackerbaulandschaft ist gegliedert durch Alleen, durch breite, 
unbehandelte Feldraine, "grüne" Wege, gehölzgesäumte (Löss)-hohlwege, ungenutzte 
Terrassenkanten und durch Brachen und Sukzessionsstreifen, die der Verkleinerung 
der Schläge dienen. Feldgehölze sowie alte und neu angelegte (Waldvermehrung), 
naturnah bewirtschaftete, maiglöckchenreiche Stieleichen-Hainbuchen- und Flattergras
Buchenwälder bilden zusammen mit den ungenutzten oder extensiv genutzten, linien
haften Strukturen entlang von Terrassenkanten, Gräben und Fließgewässern den Kern 
des Biotopverbundsystems. Die landschaftstypischen Haufendörfer sind durch einen 
Grünland-Obstweidengürtel in die Landschaft eingebunden. 

Dem Landschafts-Leitbild liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ab einem bestimmten Bela
stungsniveau der Landschaft die biologische Vielfalt abnimmt und letztendlich die ökologi
sche Funktionsfähigkeit bzw. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes verloren geht. Als 
Referenzzeitraum scheint gemäß der oben beschriebenen Erkenntnisse der Zeitraum zwi
schen 1950-1960 geeignet. Es bleibt zu prüfen, ob ein solcher Ansatz sich mit dem von NAGEL 
et al. (1994) formulierten ,,criticalload"-Konzept3 und auch mit der von WALTER et al. (1998) 
formulierten 11Zielkategorie: Mindeststandard für Nutzflächen" zur Erhaltung und Förderung 
einer standorttypischen Artenausstattung vereinbaren lässt. 

Handlungsempfehlungen 

Landschafts-Leitbilder, wie sie von FINCK et al. (1997) für die Bundesebene oder im Natur
schutzkonzept NRW für die Regionen Nordrhein-Westfalens (LÖBF 1995) formuliert wur
den, sind im Regionalplan bezugsraumbezogen umzusetzen und die daraus abzuleitenden 
Ziele kartographisch (z. B. als Naturschutzvorrangflächen im Biotopverbundsystem, vgl. Kap. 
2.2.2) und vor allem textlich darzustellen. 

Der Aufstellung des Regionalplans sollte im Sinne der o.g. Ausführungen eine Land
schaftsanalyse (unter Einbeziehung von Boden- und Wasserschutz, Landschaftsbild), eine 
anschließende Bewertung mit der Formulierung bezugsraumspezifischer Ziei-/Leitarten und 
die daraus abzuleitende Formulierung von Landschafts-Leitbildern vorangehen. ln NRW Iei-

3 in diesem Konzept werden biotoptypenbezogene Belastungsgrenzwerte für Depositionen (z.B. N
Einträge) definiert. 
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stet dies der" Fachbeitrag Naturschutz- und Landschaftspflege NRW" gemäß§ 15a LG. Dabei 
sind die übergeordneten Ziele eines Landschaftsprogramms oder Landschaftsrahmenpro
gramms zu beachten und im Regionalplan bezugsraumspezifisch zu konkretisieren, d.h. zu 
operationalisieren. 

Die Ressource "biologische Vielfalt" als ein "Qualitätsmerkmal" dauerhaft umweltgerech
ter Entwicklung sollte, was den Flächenanspruch betrifft, in abgestufter Form ihren Nieder
schlag im Regionalplan finden. 

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen steht an erster Stelle die Darstellung und Si
cherung von 

~~J Naturschutzvorrangflächen im regionalen Biotopverbundsystem (s. Kap.2.2.2). Es sollte 
zukünftig das gesamte Biotopverbundsystem (Schutzflächen, Pufferflächen, Lebensraum
korridore) unter besonderer Kennzeichnung der Kernflächen als Bereiche zum Schutz der 
Natur (BSN) dargestellt werden. 

Darüber hinaus könnte der Regionalplan weiterentwickelt werden durch: 

IIJ die textliche Darstellung einzuhaltender Mindeststandards für die im Sinne der biologi
schen Vielfalt dauerhaft-umweltgerecht genutzten Flächen außerhalb des Biotopverbund
systems; diese Mindeststandards sollten auf der Grundlage von Leitbildern bezugsraum
spezifisch mittels Ziei-/Leitartenkollektiven konkretisiert werden; 

IIJ die Darstellung von Räumen, die sich durch Überlagerung abiotischer und biotischer 
Ressourcenschutzanforderungen bevorzugt für eine dauerhaft umweltgerechte Nutzung 
auch außerhalb der Kernflächen des Biotopverbundsystems eignen (z.B. Trinkwasserschutz
gebiete, Wald). Diese könnten als Pufferflächen den Nutzungsdruck auf die Naturschutz
Kernflächen mindern helfen; 

IIJ die Darstellung, zumindest aber textliche Erläuterung bezugsraumspezifischer Areale von 
Pflanzen, Tieren, Lebensgemeinschaften, für die die Region eine überregionale Verant
wortung trägt (z.B. Relikt- oder Schwerpunktvorkommen seltener Pflanzen- oder Tierar
ten, die im übrigen Raum nicht oder nicht mehr vorkommen); 

IIJ die Darstellung von Modeii-/Referenzräumen, die dem jeweiligen Landschafts-Leitbild 
entsprechen oder bevorzugt entsprechend entwickelt werden sollten; in NRW eignen 
sich dafür besonders die sogenannten "wertvollen Kulturlandschaften", wie sie im Landes
entwicklungsplan (LEP NRW) dargestellt sind; 

IIJ Als Kontrollinstrumentzur Überprüfung der Entwicklung der biologischen Vielfalt in der 
Landschaft scheint das im Auftrag des Statistischen Bundesamtes entwickelte Instrument 
der "Ökologischen Flächenstichprobe" (BAcKet al. 1996), das sich zur Zeit in der Erpro
bung befindet, geeignet. 

Es wäre zudem wichtig, im textlichen Teil des Regionalplanes auf die vielfältigen Instru
mente, mittels derer diese Ziele umgesetzt werden können, hinzuweisen. Dies könnten z.B. 
sein: 

IIJ Bauleitpläne, Landschaftspläne und andere Fachpläne 

IIJ Extensivierungs- und Kulturlandschaftsprogramme 
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m Waldbiotopschutzprogramm 

f@l Artenschutzprogramme 

f@l Regionalvermarktung von Produkten aus der Flächenkulisse, deren Nutzung den Nach
haltigkeitskriterien entspricht. 

Entscheidend im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist aber letztlich eine möglichst 
weitgehende Integration des Schutzgutes "biologische Vielfalt" in die Zielsysteme von Land
wirtschaft, Forstwirtschaft, Erholung etc. 

2.2.5 Landschaftsbild 

Kurzfassung 

Die Regionalplanung berücksichtigt bisher das Landschaftsbild als Zielaussage nur unzurei
chend, obwohl das Bundesnaturschutzgesetz das Landschaftsbild als Schutzgut definiert. jede 
Landschaft hat einen landschaftsästhetischen Eigenwert der insbesondere von den natur
räumlich bestimmten und kulturhistorisch bedingten landschaftlichen Eigenarten, einschließ
lich der Ortsbilder, abhängt. Für die Bewertung des Landschaftsbildes werden auf der Grund
lage von Leitbildbestimmungen wie "Erhaltung" bzw. "Verbesserung/Entwicklung" Indikato
ren wie Zersiedlungs- und Zerschneidungsgrad eines Naturraums, Anteil schutzwürdiger 
Gebiete und Grad der Ausstattung mit Waldgesellschaften und Landschaftselementen vorge
schlagen. Die Regionalplanung bekommt damit eine Grundlage, um in den Funktionsberei
chen Jreizeit und Erholung" oder "Naturschutz und Landschaftspflege", für die ein intaktes 
Landschaftsbild von besonderer Bedeutung ist auf dessen Erhaltung bzw. Entwicklung hinzu
wirken. 

Problemstellung 

Das Landschaftsbild ist von besonderer Bedeutung für die Erholung in Natur und Land
schaft. Darüber hinaus sind Landschaften mit wertvollen Landschaftsbildern in der Regel im 
Sinne einer ökologisch orientierten Kulturlandschaftspflege nachhaltig entwickelt. Die For
mulierung operationaler Ziele der Nachhaltigkeil im Hinblick auf wertvolle Landschaftsbilder 
bedeutet deswegen in erster Linie deren Erhaltung, insbesondere in den Landschaftsräumen, 
die für Freizeit und Erholung oder für die kulturelle Identität bedeutungsvoll sind und einen 
hohen Naturschutzwert haben. Daneben sind Landschaftsräume, in denen das Landschafts
bild beeinträchtigt ist, möglichst zu verbessern und damit gleichzeitig die Erholungsqualität 
zu steigern. Bisher wurde auf der Ebene der Regionalplanung die Landschaftsbildbewahrung 
als planerisches Ziel nur unzureichend berücksichtigt. 
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Operationalisierung des Landschaftsbildes für die Regionalplanung 

Grundlagen 

Rechtliche Aspekte 

Beim Landschaftsbild handelt es sich um einen Belang des Gemeinwohls, der in die 
Abwägung von Planverfahren einzubeziehen ist. Der Schutz des Landschaftsbildes ist im 
neuen Naturschutzrecht geregelt worden. Gemäß§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sind 
u.a. "Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des 
Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig zu 
sichern". Darüber hinaus sind "Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, 
die das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können", im § 8 des Bun
desnaturschutzgesetzes als Eingriffe in Natur und Landschaft bestimmt worden, die die be
kannten Verpflichtungen für den Verursacher auslösen. 

Ob eine Landschaft in ihrem Bild durch ein Vorhaben oder eine Maßnahme beeinträchtigt 
wird, hängt von den subjektiven Wahrnehmungen, Erwartungen und Bedürfnissen dessen 
ab, der die Landschaft aufsucht, beobachtet oder für bestimmte Zwecke nutzen will. Eine 
allgemeingültige Antwort darauf kann es nicht geben, weil sich der Begriff "Schönheit" einer 
Landschaft einer objektiven Bewertung weitgehend entzieht. Die Rechtsprechung hat des
wegen zur Beurteilung der Frage, ob ein gesetzwidriger Eingriff in das Landschaftsbild nach 
der einschlägigen Landschaftsschutzverordnung vorliegt, auf den Standpunkt des gebildeten, 
für den Gedanken des Natur- und Landschaftsschutzes aufgeschlossenen Betrachter abge
stellt. (FISCHER-HÜFTLE 1997} 

Allgemeine Grundsätze der Landschaftsästhetik 

Im Allgemeinen werden Landschaften dann als schön beurteilt, wenn sie in ihrem Erschei
nungsbild Erwartungen eines für Natur und Landschaft aufgeschlossenen Durchschnitt
betrachters, wie etwa gesunde Umwelt und ästhetisches Erleben, erfüllen. Ästhetische Be
dürfnisse finden ihre Erfüllung vorzugsweise in Landschaften, die 

!l!l vielfältig strukturiert sind, 

!l!l sich durch Naturnähe auszeichnen sowie 

!l!l geringe Verluste oder Beeinträchtigungen charakteristischer Eigenarten 

aufweisen. 

Daraus folgt, dass ein Landschaftsraum in ästhetischer Hinsicht um so vielfältiger und da
mit auch erlebnisreicher ist, je mehr visuell deutlich unterscheidbare Elemente bzw. natur
und kulturprägende Einzelmerkmale enthalten sind. Dies gilt insbesondere für die bäuerlich 
geprägte Kulturlandschaft, deren Landschaftsbild im Wesentlichen von der Ausstattung mit 
gliedernden und belebenden Landschaftselementen bestimmt wird. Aber auch Waldland
schaften, wie sie großräumig vorwiegend in Mittelgebirgslagen anzutreffen sind, können 
einen beachtlichen Vielfälligkeitswert haben, wenn sie sich durch eine reichhaltige Baum
artenzusammensetzung und Altersstaffelung der Bestände auszeichnen. Großräumig mo
nostrukturierte Waldgebiete dagegen, die insbesondere durch vorherrschende Nadel-
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waldbestände geprägt sind, sprechen ästhetisch weniger an. Allerdings sollte der Waldanteil 
eines Naturraumes 60 %nicht übersteigen, denn reizvolle Landschaftsbilder leben von dem 
Wechsel zwischen Wäldern und offener Landschaft. 

Die Naturnähe eines Landschaftsraumes wird wesentlich von den Ergebnissen menschli
cher Tätigkeiten wie etwa Überbauungen, Versiegelungen oder Zerschneidungen bestimmt. 
Deswegen ist die Naturnähe umso größer, je weniger ein Landschaftsraum in Bezug auf die 
erlebbaren Teile der Landschaftsformen und der landschaftlichen Ausstattung menschlichen 
Einflüssen mit nachteiligen Wirkungen für die Landschaft ausgesetzt gewesen ist. Anderer
seits erhöhen von Menschen bewusst geschaffene Landschaftselemente und Landschafts
strukturen, wie etwa Anpflanzungen an Wegrändern, die Anlage von Schutzpflanzungen in 
ausgeräumten Agrarlandschaften oder die Vermehrung des Waldanteils in waldarmen Ge
bieten, die ästhetisch wirksame Naturnähe. (NoHL 1992) 

jede Landschaft hat eine für sie typische Eigenart, die durch topographische Charakte
ristika, die jeweilige Kulturlandschaftsgeschichte, das Landschaftsbild bestimmende Vege
tationsstrukturen oder landschaftstypische bauliche Elemente bestimmtwird.ln ästhetischer 
Hinsicht weisen Landschaften um so geringere Eigenartverluste auf, je weniger typische Ele
mente oder landschaftliche Charakteristika beeinträchtigt, verfremdet oder entfernt worden 
sind. Auch in ihrer typischen Eigenart erhaltene Ortsbilder können in ihrer Summe den 
ästhetischen Wert einer Region wesentlich bestimmen. 

Aus Vielfalt, Naturnähe und Eigenart leitet sich der landschaftsästhetische Eigenwert ei
nes Landschaftsraumes ab. 

Kriterien für die Ermittlung des landschaftsästhetischen Eigenwertes 

Um Landschaftsräume hinsichtlich des Landschaftsbildes beurteilen zu können, wird vorge
schlagen, den landschaftsästhetischen Eigenwert durch eine großmaßstäbliche Bestands
aufnahme von landschaftlichen Leitstrukturen und Elementen zu ermitteln und zu gewich
ten. (ARGE Eingriff- Ausgleich NRW 1994) Kartographische Grundlage dafür sollten die 
weitgehend auf geologischen Gegebenheiten beruhende naturräumliche Gliederung 
Deutschlands und die darin zum Ausdruck kommenden Landschaftstypen sein. 

Maßgebend für die Bewertung des landschaftsästhetischen Eigenwertes eines Naturrau
mes ist die naturräumlich bestimmte, kulturhistorisch bedingte landschaftliche Eigenart, die 
wesentlich aus der Vielfalt der visuell wirksamen Landschaftsstrukturen und der Land
schaftselemente resultiert. Dem landschaftsästhetischen Eigenwert sollte die Ermittlung der 
Landschaftsbildausprägung zugrunde gelegt werden. Dabei sind für die Ebene der Regional
planung insbesondere großräumige lineare Elemente (Alleen, Flüsse, Hecken), flächige Struk
turen (Felder, Wiesen, Wälder, Täler, Bergrücken) von Bedeutung. Aus räumlicher Anord
nung, Vielfalt und Umfang der Landschaftsstrukturen mit deren unterschiedlich strukturier
ten Landschaftselementen, dem Grad ihrer Naturnähe im Vergleich zu der potentiellen na
turräumlichen Ausstattung sowie der noch vorhandenen landschaftstypischen und kultur
landschaftsgeschichtlichen Charakteristika einschl. historischer Baudenkmäler als Gradmes
ser für die Erlebbarkeit leitet sich der landschaftsästhetische Eigenwert eines Raumes ab. 
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Leitbilder für Landschaftsbildeinheiten 

Auf der Grundlage der naturräumlichen Gliederung sind Landschaftstypen bzw. Land
schaftsformen mit gleichartigen Landschaftsstrukturen und Landschaftselementen als Land
schaftsbildeinheiten gegeneinander abzugrenzen. Als Landschaftsbildeinheiten kommen 
Landschaftstypen im regionalplanerischen Maßstab, wie Täler, landschaftlich eingebettete 
Straßendörfer, Ortslagen mit traditionellen dörflichen Ortsbildern, Waldlandschaften oder 
strukturierte Ackerlandschaften, in Frage. (LEITL 1997) Der Regionalplanung fällt die Aufgabe 
zu, zur Erhaltung von Landschaftsbildeinheiten mit einem hohen landschaftsästhetischen 
Eigenwert durch entsprechende Zielvorgaben bzw. Leitbilder beizutragen. Dazu ist es not
wendig, die Landschaftsbildeinheiten zu bewerten und darauf aufbauend- vor allem für 
Bereiche mit einer besonderen Bedeutung für Freizeit und Erholung sowie mit einem ho
hem Naturschutzwert-für die Erhaltung wertvoller Landschaftsbilder zu sorgen. ln Land
schaftsbildeinheiten mit beeinträchtigten Landschaftsbildern ist insbesondere dann auf eine 
Verbesserung hinzuwirken, wenn damit gleichzeitig die Erholungsqualität gesteigert wer
den kann. 

Bewertungsmethoden und Indikatoren zur Leitbildbestimmung 

Die Bewertung des Landschaftsbildes stellt sich methodisch schwierig dar. Die bisher in 
der Praxis vorhandenen Bewertungsmodelle befassen sich ausschließlich mit der Umset
zung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, sind sehr arbeitsintensiv und häufig nur 
schwer handhabbar.4 Eine Übertragbarkeit auf die Bewertung des Landschaftsbildes im Rah
men der Regionalplanung ist nur sehr begrenzt möglich und in der Regel wegen des damit 
verbundenen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwandes nicht zu realisieren. Deswegen 
wird vorgeschlagen, auf die arbeitsaufwendige Bewertung mit Hilfe von Punkten, wie sie in 
der Eingriffsregelung angewendet wird, zu verzichten und den landschaftsästhetischen Eigen
wert einer Landschaftsbildeinheit mit leicht handhabbaren Indikatoren wie 

il!l dem Anteil schutzwürdiger Gebiete, 

il!l dem Grad der Ausstattung mit gliedernden und belebenden Landschaftselementen bzw. 
mit naturraumtypischen Waldgesellschaften 

zu bewerten. 

Als weitere Beurteilungskriterien sind 

il!l der Umfang der Zerschneidung eines Naturraumes und 

il!l der Zersiedlungsgrad 

hinzuzuziehen. 

4 Mit der Landschaftsbildbewertung haben sich u.a. etwa )ESSEL (Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
und Landschaft als Objekt der naturschutzfachlichen Bewertung), GAREIS-GRAHMANN (Beurteilung des Land
schaftsbildes bei linienförmigen Vorhaben, Beispiel Straßenbau), On (Beurteilung des Landschaftsbildes bei 
punktförmigen Vorhaben, Beispiel Windkraftanlagen und Sendemasten), NoHL (Anforderungen an landschafts
ästhetische Untersuchungen - dargestellt am Beispiel flussbaulicher Vorhaben) und KRAUSE (zur Bewertung 
des Landschaftsbildes bzw. Landschaftsbild-Analyse, methodische Grundlagen für Ermittlung der Qualität des 
Landschaftsbildes) befasst. 
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Bei der Bewertung der Landschaftsbildeinheiten und der daraus resultierenden Leitbild
bestimmung ist auf vorhandene Unterlagen zurückzugreifen. Das Grundgerüst für die frei
raumbezogenen Ziele eines Regionalplanes stellt die in mehreren Hierarchiestufen vorlie
gende naturräumliche Gliederung Deutschlands dar, wobei für den Maßstab des Regional
planes die naturräumlichen Haupteinheiten die kartographische Grundlage abgeben sollten. 

Zur Bestimmung des Anteils der schutzwürdigen Gebiete stehen bei den Naturschutzbe
hörden die festgesetzten oder einstweilig sichergestellten Schutzgebiete als Karten zur Ver
fügung. Dazu zählen insbesondere die Abgrenzungen von Nationalparken, Biosphärenre
servaten, Naturparken sowie von Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten. 

Der Grad der Ausstattung mit gliedernden und belebenden Landschaftselementen oder 
mit naturraumtypischen Waldgesellschaften läßt sich aus aktuellen Luftbildkarten- ggf. er
gänzt durch lnfrarot-Falschfarbenbilder zur Ermittlung der einzelnen Baumartenkomplexe
ableiten. Luftbildkarten bilden darüber hinaus eine gute Grundlage für Entscheidungen über 
für das Landschaftsbild wichtige Ortslagen mit interessanten Ortsbildern sowie kulturhisto
risch bedeutsame Industriedenkmäler als Zeugen der Geschichte, soweit sie für den regional
planerischen Maßstab in Frage kommen. 

Der Zerschneidungsgrad eines Naturraumes läßt sich durch deren Zerschneidung durch 
Straßen und Schienenwege ermitteln. Die unzerschnittenen, verkehrsarmen Räume über 
100 qkm Größe sind für die alten Bundesländervon der Bundesanstaltfür Naturschutz (BfN), in 
einer Karte i.M. 1 : 1,5 Mio 1977 abgegrenzt und entsprechend des ständig gestiegenen Stra
ßenneubaus und Straßenausbaus aktualisiert worden. Eine Fläche von mind. 100 qkm, die nicht 
von Autobahnen, Hauptverkehrsstraßen und Eisenbahnstrecken zerschnitten ist, wurde deshalb 
gewählt und als unzerschnittener verkehrsarmer Raum bezeichnet, weil innerhalb solcher Flä
chen Tageswanderungen unternommen werden können, die vom Verkehr weder akustisch 
noch visuell beeinträchtigt werden. (LASSEN 1979) Die Zahl der unzerschnittenen und verkehrs
armen Räume mitmehrals 100 qkm Größehatsich von 1977bis 1987von 349 auf296 Räume 
verringert. (LAssEN 1990) ln allen Räumen wurde zur Klärung der Frage, ob sie für eine naturnahe 
und ruhige Erholung in Frage kommen, eine Landschaftsbewertung mit Hilfe eines geographi
schen Informationssystems durchgeführt. Das dazu entwickelte Landschaftsbewertungsverfah
ren zeichnet sich durch einen nutzwertanalytischen Ansatz aus, in dem ein regionaler Bewer
tungsansatz integriert ist. Damit wurde es möglich, eine inhaltlich differenzierte Landschaftsbe
wertungfür die unterschiedlichen Naturräume durchzuführen. (Nm 1990) Die Ergebnisse der 
Landschaftsbewertung hinsichtlich der Erholungsqualität von unzerschnittenen, verkehrsarmen 
Räumen stehen beim BfN zur Verfügung. 

Für die verschiedenen Landschaftsbildeinheiten lässt sich entsprechend der jeweiligen 
Bewertung anhand der genannten Indikatoren entweder das Leitbild "Erhaltung" oder das 
Leitbild "Verbesserung/ Entwicklung" formulieren. 

Leitbild "Erhaltung" 

Landschaftsbildeinheiten mit einem Anteil von mehr als 25% schutzwürdiger Gebiete 
oder von flächigen Landschaftsstrukturen, die zu mehr als 33 % (1/3) mit gliedernden und 
belebenden Landschaftselementen ausgestattet sind, sollten mit einem hohen landschafts
ästhetischen Eigenwert bewertet werden. Gleiches gilt auch für die Landschaftsbildeinheit 
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"Wald", wenn die reale Baumartenzusammensetzung und Bestandesstruktur zu mehr als 
75 %den für den Naturraum typischen Waldgesellschaften entspricht oder es sich um un
zerschnittene und verkehrsarme Räume handelt, die die vorstehend beschriebenen Kriteri
en erfüllen. Voraussetzung ist allerdings auch hier, dass die Landschaftsbildeinheit "Wald" nur 
einen Teil des Naturraumes in Anspruch nimmt und die landschaftliche Vielfalt durch den 
Wechsel mit Feldern, Wiesen, Gewässern und ggf. interessanten Ortslagen gegeben ist. 
Darüber hinaus sollten als Landschaftsbildeinheiten mit einem hohen landschaftsästheti
schen Eigenwert auch bedeutungsvolle kulturhistorische Landschaftsteile der bäuerlichen 
Kulturlandschaft und der alten Industrielandschaft abgegrenzt werden. Für diese Landschafts
bildeinheiten wäre das Leitbild "Erhaltung" vorzusehen. 

Leitbild "Verbesserung/ Entwicklung" 

Bei Landschaftsbildeinheiten mit einem Ausstattungsgrad von Schutzgebieten bzw. glie
dernden und belebenden Landschaftselementen, der deutlich unter 20% liegt und die 
durch einen hohen Zersiedlungsgrad oder durch eine große Dichte von Straßen und Schienen
wegen geprägt sind, sollte der landschaftsästhetische Eigenwert als gering eingestuft wer
den. Dies gilt auch für bewaldete Landschaftsbildeinheiten mit einem überwiegenden An
teil standortfremder Baumarten, wie etwa monostrukturierter Nadelwälder oder von Natur
räumen, deren Bewaldungsgrad deutlich über 60% Iiegtin solchen Landschaftsbildeinheiten 
sollte das Leitbild "Verbesserung/Entwicklung" vorgesehen werden, wenn es sich um regio
nalplanerisch ausgewiesene Bereiche für Freizeit und Erholung oder zu entwickelnde Land
schaftsbereiche, wie z.B. ausgeräumte Agrarlandschaften handelt, in denen eine Anreiche
rung mit gliedernden und belebenden Landschaftselementen die Erholungsqualität verbes
sert und gleichzeitig dem Wind- und Erosionsschutz dient. 

Handlungsempfehlungen 

Die Landschaftsbildbewahrung ist in erster Linie eine übergemeindliche Aufgabe und 
sollte deswegen so präzise wie möglich durch die Regionalplanung vorbereitet und insbe
sondere, wo das Landschaftsbild der Förderung nachhaltiger Entwicklungen dient, vorgege
ben werden. Im Mittelpunkt der regionalplanerischen Bemühungen sollte dabei die Erhal
tung vorhandener wertvoller Landschaftsbilder stehen. Diese Zielvorgabe wäre in erster 
Linie im Rahmen der Flächennutzungsplanung der Städte und Gemeinden, unterstützt durch 
eine eigenständige Landschaftsplanung, auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte 
(Beispiel Nordrhein-Westfalen) umzusetzen. 

Die Regionalplanung weist für die Erholung geeignete Bereiche bzw. Gebiete aus. Die 
Zielformulierungen beziehen sich auf die Sicherung bzw. Entwicklung der Erholungs
funktionen in Gebieten, die sich vor allem für eine landschaftsbezogene Erholung oder den 
Fremdenverkehr eignen. Bisher hat die Regionalplanung die Erhaltung des Landschaftsbildes 
allein durch die Kategorie "Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschafts
pflege" zu erreichen versucht. ( KISTENMACHER et al. 1993) Im Interesse nachhaltiger Entwick
lungen sollte jedoch die Landschaftsbilderhaltung und ggf. auch die Verbesserung/Entwick
lung des Landschaftsbildes als sinnvolle Kombination regionalplanerischer Ziele im Zusam
menhang mit der Darstellung anderer Funktionsbereiche erfolgen. So lässt eine Einbezie
hung des Landschaftsbildes als überlagerndes Planelement eine differenziertere Ausgestal-
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tung des Funktionsbereiches "Erholung" hinsichtlich des landschaftlichen Erlebniswertes zu. 
Überlagernde zeichnerische Darstellungen sind darüber hinaus geeignet, die räumlichen 
Zusammenhänge sichtbar zu machen und geben einen zusätzlichen Hinweis für die Umset
zung auf den nachfolgenden Planungsebenen. 

Sowohl in Funktionsbereichen für "Freizeit und Erholung" als auch in Funktionsbereichen 
für "Naturschutz und Landschaftspflege" könnten vorhandene wertvolle Landschaftsbilder 
mittels des Leitbildes "Erhaltung" als überlagerndes Planelement als besonders für die Erho
lung geeignet bzw. besonders schutzwürdig herausgestellt werden. Gegebenenfalls bietet 
sich die Darstellung als Vorranggebiet an. Aus dieser besonderen Charakterisierung der Funk
tionshereiche würde bei unvermeidbaren Eingriffen in das Landschaftsbild ein hoher An
spruch für Art und Umfang der Kompensation resultieren. Der Bau einer Straße in einem 
Erholungsgebiet mit einem hohen landschaftsästhetischen Eigenwert kann z.B., soweit der 
Eingriff unvermeidbar ist, nur durch eine das Landschaftsbild nicht störende Tieferlegung der 
Straße in Verbindung mit einer landschaftsgerechten Einbindung bei gleichzeitiger Reduzie
rung der Immissionen durch das Landschaftsbauwerk erreicht werden. 

Die sich aus dem Leitbild "Verbesserung/Entwicklung" ergebenden finanziellen Konsequen
zen können erheblich sein. Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, dieses Leitbild ausschließlich 
auf regionalplanerisch ausgewiesene ,,Erholungsbereiche" und "Bereiche zur Pflege und Ent
wicklungvon beeinträchtigten Landschaftsräumen" bzw. mit zu beseitigenden Landschaftsschä
den zu beschränken. ln der Regel dürfte es sich um Landschaftstypen handeln, die aufgrund 
einer landwirtschaftlichen Intensivnutzung weitgehend ausgeräumt worden sind, der oberirdi
schen Gewinnung von Steinen und Erden dienten oder durch eine große Dichte von Straßen 
und Schienenwegen bzw. einen hohen Zersiedlungsgrad geprägt sind.ln diesen Fällen ist ne
ben der Darstellung eines überlagernden Planelementes "Verbesserung/Entwicklung des Land
schaftsbildes" mit textlichen Zielaussagen auf die Erreichung eines verbesserten Landschaftsbil
des mit gleichzeitiger Steigerung der Erholungsqualität hinzuwirken. Mit textlichen Zielaussa
gen könnte z.B. auf die Erhaltung der Reste kleinstrukturierter land- und forstwirtschaftlicher 
Nutzungsgebiete oder der verbliebenen Heckenstrukturen und Vegetationsbestände sowie auf 
die Neuanlage von das Landschaftsbild prägenden Strukturelementen hingewirkt werden. 

Über die zusätzliche Aufwertung der regionalplanerisch zu sichernden Funktionsberei
che für ,lreizeit und Erholung" und für den "Schutz von Natur und Landschaft" mittels über
lagernder Zielaussagen zur Landschaftsbildbewahrung wird eine nachhaltige Entwicklung in 
den jeweiligen Regionen befördert. 

Neben der Operationalisierung des Landschaftsbildes im Regionalplan mittels überla
gernder Planelemente und textlicher Ziele sollte auch auf zusätzliche Erläuterungen z.B. zu 
den allgemeinen Grundsätzen der Landschaftsästhetik und den Kriterien zur Ermittlung des 
landschaftsästhetischen Eigenwertes des Plangebietes zurückgegriffen werden. 

Mit erläuternden Darstellungen könnte ebenso z.B. darauf hingewirkt werden, dass in 
Landschaftsbildeinheiten mit überwiegend monostrukturierten Nadelwäldern mit Hilfe der 
Förderprogramme der Landesforstverwaltung der Laubwaldanteil zur Steigerung des Erleb
niswerteserhöht wird. Auch der ,,Vertragsnaturschutz" kann zur Operationalisierung des 
Landschaftsbildes eingesetzt werden, indem er prioritär in Landschaftsbildeinheiten, deren 
wertvolle Landschaftsbilder zu erhalten sind, gelenkt wird. 
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2.2.6 Wasser 

Kurzfassung 

Über die klassischen wasserwirtschaftliehen Zielsetzungen des Schutzes von Grund- und 
Oberflächengewässern hinaus muss Hauptansatzpunkt einer auf Nachhaltigkeit gerichteten 
regionalen Wasserwirtschaft zum einen die Sicherstellung eines flächendeckend wirksamen 
Grundwasserschutzes und einer konsequenten standortgerechten Landnutzung sein. Diese 
ist zu koppeln mit einer regionalen Strategie zur Sanierung belasteter Grundwasservorkom
men. Zum anderen sind die Grundwasserfördermengen auf einen Umfang zu begrenzen, der 
unterhalb der Grundwasserneubildungsrate liegt. Oie Umsetzung eines wirksamen Hoch
wasserschutzes ist weiterer Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung in diesem Bereich. 
Dazu sind regionalplanerisch Retentionsräume durch die Ausweisung von Vorrang- und Vor
behaltsgebieten zu sichern und zu erweitern, Schadenspotentiale in diesen Flächen zu ver
mindern. Zu ergänzen ist dies um die regionalplanerische Forcierung dezentraler, in der 
gesamten Fläche wirkender Rückhaltemaßnahmen. 

Entwicklungstrends und Problemstellungen 

Der Wasserhaushalt und die Struktur eines Raumes sind von intensiven Wechselbezie
hungen gekennzeichnet. So bestimmen einerseits Art und Umfang der vorhandenen und 
geplanten Raumnutzungen den Grad der Inanspruchnahme der unter- und oberirdischen 
Gewässer in quantitativer (Wassermenge) und in qualitativer Hinsicht (Wassergüte), ande
rerseits können die Quantität und Qualität des raumgebundenen natürlichen Wasserdarge
bots die Kapazität von Siedlungen und Wirtschaft einer Region, d.h. das regionale Entwick
lungspotential begrenzen. Zudem haben potentielle Überschwemmungsgebiete Einfluss 
v.a. auf die räumliche Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen. 

Regionale Wasserwirtschaft hat dementsprechend zum Ziel: 

!ll!! die optimale Nutzung des Wasserdargebots für die vielfältigen anthropogenen Ansprü
che (Wasserversorgung), 

m den Schutz des Oberflächen- wie des Grundwassers vor stofflichen und anderen Bela
stungen (Gewässerschutz), 

m den Erhalt der Gewässer als bedeutende Elemente der Landschaft sowie 

m den Schutz des Landes und der Bevölkerung vor dem Wasser (Hochwasserschutz) (JAco
BITZ 1995}. 

Zwischen Wasserwirtschaft und Raumplanung bestehen enge Verflechtungen. Dieser 
Zusammenhang drückt sich auch in vorhandenen gesetzlichen Regelungen aus, wie dem 
auf Wasser bezogenen Grundsatz der Raumordnung§ 2 Abs. 8 ROG sowie die Raumord
nungsklauseln im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und den Wassergesetzen der Länder. 
Für die Raumplanung sind in Bezug auf die Wasserwirtschaft insbesondere Fragen der Stand
ortwahlund Flächensicherung sowie räumliche Nutzungskonflikte bedeutsam. 

ln der Vergangenheit haben in umfangreichem Maße anthropogene Einflüsse auf den 
oberirdischen und den unterirdischen Wasserhaushalt mit teilweise erheblichen Beeinträch
tigungen stattgefunden. 
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f!ll! Eine übermäßige Grundwasserentnahme in einigen Teilräumen hat zu teilweise erhebli
chen intra- und transregionalen ökologischen Beeinträchtigungen geführt. Verbunden 
war und ist diese mit vermehrtem Auftreten von Dürreperioden, Waldschäden, dem Trok
kenfallen von Bächen, Teichen und Feuchtbiotopen bis hin zu Gebäudeschäden nicht nur 
in der ,,Verbrauchsregion" (meist Agglomerationsräume) selbst, sondern häufig auch in 
den weiter entfernten ,,Förderregionen". 

f!ll! ln anderen Teilräumen, insbesondere in den neuen Bundesländern, führen verringerte 
Grundwasserfördermengen, sei es aufgrundeingetretener Wassersparerfolge oder auf
grunddes Zusammenbruchs von Betrieben als Wasserabnehmern, zu höheren Grund
wasserständen einerseits, zu hygienischen, aber auch direkten ökonomischen Problemen 
bei derWasserver-und -entsorgung (-sinfrastruktur) andererseits. 

f!ll! Intensive Landbewirtschaftung mit umfangreicher und nicht bedarfsgerechter Anwen
dung von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln sowie die Beeinträchtigung des Ökosy
stems "Wald" durch die Deposition luftgetragener Schadstoffe und deren Eintrag in den 
Untergrund haben zu einer Beeinträchtigung der Grundwasserbeschaffenheit geführt. 

f!ll! Trotz großer Erfolgen bei der Abwasserreinigung ist die Situation der Fließgewässer vieler
orts immer noch problematisch bzw. nicht befriedigend. So ist die Situation durch hohe 
Stoffeintragsraten aus diffusen Quellen und durch ein hohes Maß der öko-morphologi
schen Verformungen nahezu aller Fließgewässer gekennzeichnet. 

f!ll! Versiegelungseffekte, insbesondere in Verdichtungsgebieten und deren Umland, haben 
in der Vergangenheit dazu geführt, dass ein immer größerer Teil des Niederschlagswas
sers in immer kürzerer Zeit durch entsprechende Kanalisationssysteme den Vorflutern
Bächen und Flüssen- zugeführt wird. 

f!ll! ln ländlichen Gebieten hat durch den Gebrauch von Landbaumaschinen mit hohem spe
zifischem Bodendruck vor allem seit den 50er und 60er Jahren eine bis heute andauernde 
Verdichtung landwirtschaftlich genutzter Böden stattgefunden. Die Infiltrationsmöglich
keit herabfallender (Stark-)Niederschläge, die vertikale Versickerung in tiefere Boden
schichten und damit die "wasser-und abflusszurückhaltende" Wirkung des Untergrundes 
wurde deutlich reduziert. 

f!ll! Im jeweiligen hydrologischen Einzugsgebiet haben dadurch die Abflussmengen zuge
nommen, die Abflusszeiten haben sich gleichzeitig verkürzt. Insgesamt hat dadurch die 
Hochwassergefahr deutlich zugenommen. Die Zunahme der Hochwasserereignisse in 
den letzten Jahren unterstreicht dies (UBA-Hochwasserbericht 1997). 

Die negativen anthropogenen Einflüsse werden bei Waldökosystemen besonders deut
lich. Hier haben sie gleichermaßen zu negativen Auswirkungen auf Grund- und Hochwasser
schutz geführt. Gründe dafür sind: 

f!ll! Reduzierung der Filterkapazität der Böden innerhalb der Waldökosysteme durch atmo
gen eingetragene versauernd wirkende Luftschadstoffe, dabei Bodenversauerung und 
Schadstofftransport zunehmend in tiefere Schichten, 

f!ll! bei weiterer vertikaler Verlagerung dieser Prozesse Beeinträchtigung der Beschaffenheit 
des Grundwassers. 
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11 Die mit den Beeinträchtigungen der Waldökosysteme verbundene Schwächung der Bäu
me kann im Zusammenwirken mit klimatischen Extremereignissen (Wind, Schlagregen 
etc.) zu einer Reduzierung der Bestände führen, 

11 dadurch wird die niederschlagswasserspeichernde und damit oberflächenabflussretardie
rende Wirkung- verzögerter Abfluss- des Waldökosystems reduziert. Die geringer wer
dende lnterzeption5 sowie sinkende Infiltration führen zur Verschärfung der Abflusssitua
tion. 

Die beschriebenen qualitativen Effekte sind durch im Ökosystem erfasste "Primärdaten" 
belegbar (z.B. im Pfälzer Wald). 

Im Zusammenhang mit zunehmenden Waldschäden sind daher raumbedeutsame was
serwirtschaftliche Probleme nicht auszuschließen. ln Rheinland-Pfalzbeispielsweise liegt ein 
hoher Prozentsatz der von der Regionalplanung flächenhaft festgelegten 11Grundwassersi
cherungsgebiete" unter Waldökosystemen (BünNER, BuRDE 1990). Diese Problematik auch 
raumplanerisch anzugehen, dürfte gerade im Hinblick auf eine am Prinzip der Vorsorge und 
der Langfristorientierung ausgerichtete nachhaltige regionale Entwicklung von besonderer 
Bedeutung sein. 

Defizite bei der Operationalisierung 

Wasser wird vornehmlich als für den Menschen nutzbare Ressource in Quantität und 
Qualität begriffen, dementsprechend richteten sich auch Wassermengenwirtschaft und 
Wassergütewirtschaft auf diese Nutzung. Erst allmählich werden die Funktionen des Wassers 
im Naturhaushalt oder die Bedeutung z.B. als Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt stärker 
in den wasserwirtschaftliehen Zielsetzungen berücksichtigt. 

Allgemein lässt sich hinsichtlich der Wirksamkeit der Instrumente der Raumplanung zur 
Sicherung der Gewässergüte feststellen, dass die Zielformulierungen in den Plänen und 
Programmen der Landesplanung in den meisten Fällen über unverbindliche Aussagen nicht 
hinausgehen, dass operationaleZiele und Qualitätsstandards der Raumordnung fehlen, dass 
systemimmanente Schwächen der raumordnerischen Instrumente bestehen, die darin be
gründet liegen, dass eine vergleichende Bewertung zwischen verschiedenen Raumansprü
chen aufgrundder Interessenkonflikte schwierig ist, dass Entwicklungsprognosen unsicher 
sind, dass eine ergänzende Unterstützung durch ökonomische Instrumente (noch) fehlt. 
(ARL 1994a, 245) 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen kommt in seinem jüngsten Sondergutachten 
,,Fiächendeckend wirksamer Grundwasserschutz" zu dem Schluss, dass bei allen Erfolgen im 
Gewässerschutz gerade beim Schutz des Grundwassers noch Defizite festzustellen sind 
(SRU 1998). Der Zustand des Grundwassers ist zudem kaum abzuschätzen, wegen der 
teilweise lückenhaften und in den Ländernuneinheitlichen Datenlage. 

5 im Zusammenhang mit Prozessen der Evatranspiration 
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Operationalisierung für die Regionalplanung 

Grundwasser 

Wasser ist i.d.R. als erneuerbare Ressource zu betrachten, dies gilt zumindest für das 
Oberflächenwasser und das oberflächennahe Grundwasser. Die Nutzung bzw. Förderung 
von Grundwasser sollte sich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, d.h. gemäß der ersten 
Ressourcennutzungsregel an der Grundwasserneubildungsrate orientieren.(DREWES 1998, 
200f.) Statische Grundwasservorkommen, "die nicht am rezenten Wasserkreislauf teilneh
men", können als nicht erneuerbare Ressourcen verstanden werden, d.h. dass deren Nut
zung minimiert werden muss. Die Inanspruchnahme von Grundwasser aus tieferen Wasser
stockwerken (Verlagerung der Grundwasserentnahme) ist dementsprechend als nicht nach
haltig einzustufen (N1EßNER 1995). 

"Die Bedeutung des Grundwassers für den gesamten Naturhaushalt ebenso wie die Fol
gen von Beeinträchtigungen werden häufig verkannt" (SRU 1998, 12) Trotz Schutzansätzen 
und Bemühungen im Wasserschutz sind Grundwasservorkommen und-gewinnungsgebiete 
durch stoffliche Einträge in Boden und Grundwasser und durch strukturelle Eingriffe häufig 
beeinträchtigt (SRU 1998, 13). 

ln der Umweltpolitik ist dementsprechend das Umweltqualitätsziel "anthropogen mög
lichst unbelastetes Grundwasser" (ebd.) bzw. anthropogen weitgehend unbeeinflusstes 
Grundwasser" (BMU 1998) auf nationaler Ebene weitgehend anerkannt. 

Als Umwelthandlungsziel resultiert daraus der flächendeckende Grundwasserschutz, der 
neben der Bewirtschaftung der Grundwassermengen insbesondere die Sicherung der Grund
wasserqualität beinhaltet. Dazu ist auch ein vorsorgender Bodenschutz erforderlich. Der 
flächendeckende Grundwasserschutz kann als wesentlicher Bestandteil des Konzeptes nach
haltiger Entwicklung angesehen werden (SRU 1998, 173 ). 

Letztendlich ist nicht entscheidend, welche flächenhafte Ausdehnung Areale mit dem Nut
zungsanspruch "Wasserwirtschaft" (Vorranggebiete, Wasserschutzgebiete) haben, sondern 
welcher Nutzungsart und vor allem-intensitätsie unterliegen. Welche potentiell (grund-)was
sergefährdenden Flächennutzungen sind dort in welchem Umfang erlaubt? Welche (Fiä
chen-)Nutzungsbeschränkungen werden festgelegt und in welchem Maße werden diese wir
kungsvoll durchgesetzt? Eine angepasste Landnutzung (Landwirtschaft, Siedlungsstruktur) ist 
zur Erreichung eines flächendeckenden Grundwasserschutzes geboten (SRU 1998). 

Als weiteres Umwelthandlungsziel bezogen auf die ökologischen Funktionen der Res
source Wasser kann formuliert werden: "Bei allen Eingriffen und Nutzungen durch den Men
schen ist die biologisch-ökologische Vielfalt und Diversität aquatischer Systeme zu erhalten 
und ZU fördern" (DREWES 1998, 202 ). 

ln BuRDE (1992) findet sich eine Vorgehensweise, regionalplanerisch ausgewiesene bzw. 
auszuweisende (Grund-)Wasservorranggebiete transparenter und nachvollziehbarer zu ge
stalten sowie eine Methode, eine natur-und planungswissenschaftlich fundierte Einflussnah
me auf Art und Umfang der Flächennutzungen in (Grund-) Wasservorranggebieten durchzu
setzen. Insbesondere um anthropogen unbelastetes Grundwasser als Ressource vorsorgend 
zu erhalten und damit auch seine ggf. erforderliche Nutzung als Trinkwasser zu ermöglichen, 
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wurden in BuRDE; ]ACOBITZ (1992) die Grundstrukturen und Wirkungsweisen eines sog. ent
scheidungsunterstützenden Systems Grundwasser- und Bodenschutz entwickelt. 

Eine raumzeitliche Darstellung der Grundwassergüte scheint notwendig und hat eine 
große Bedeutung für raum- und fachplanerische Entscheidungsprozesse. (ARL 1994) Die 
entscheidende Anforderung eines Systems zur Erfassung der Grundwasserbeschaffenheit 
ist, qualifizierte Daten ( raumzeitliche Darstellung der Grundwassergüte) aus einem engma
schigen Messnetz zur Beurteilung der hydrochemischen Beschaffenheit und Zusammenset
zung der Grundwasservorkommen, des bestehenden und zukünftigen Gefährdungspotenti
als und der Nutzbarkeit für eine Trinkwasserversorgung zu erhalten. 

Grundwasserqualitätsmessnetze haben zunächst den Charakter von Überwachungs- und 
Kontrollsystemen, erst bei entsprechender Visualisierung der erhobenen Daten genügen sie 
den Anforderungen an Umweltinformationssysteme und sind planungspraktisch verwendbar. 

Oberflächenwasser 

Als Qualitätsziellässt sich formulieren: Sicherung bzw. Wiederherstellung der natürlichen 
Funktionsfähigkeit der Oberflächengewässer und ihrer Talauen als Lebensräume für Tiere 
und Pflanzen und als Voraussetzung für die Ausübung, Bewahrung und Wiederherstellung 
zahlreicher gewässerbezogener anthropogener Nutzungen. (ARL 1994) Daraus folgt u.a. 
der Erhalt einer für ökologische Belange ausreichenden Gewässergüte. Als quantifiziertes 
Ziel bezogen auf die Gewässergüte von Fließgewässern schlägt das Bundesumweltministe
rium (BMU 1998) vor: "Erreichen der Zielvorgaben der chemischen Güteklasse II bei allen 
Fließgewässern bis 201 0". Anhand der ausgewählten Indikatoren "wichtige Schadstoffe 
(AOX)" und "Nährstoffbelastung (Gesamtstickstoff)" lassen sich einerseits industrielle und 
andererseits diffuse Belastungen aus Landwirtschaft und Verkehr erfassen. Zielwerte sind 
dabei für AOX <25!lg/l und für Gesamt-N < 3mg/l. 

Hochwasser 

Übergreifendes Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist ein integrierter vorsorgender 
Hochwasserschutz. Angesichts der jüngsten Hochwasserereignisse ist ein vorbeugender 
Hochwasserschutz durch dezentrale Maßnahmen erforderlich. Dies bedeutet auch die Eta
blierung modifizierter Ableitungsstrategien. ln weiten Teilen der Einzugsgebiete gibt es ein 
bisher ungenutztes Potential zum vorbeugenden Hochwasserschutz. Es ist der ungesättigte 
Bodenbereich zwischen dem- bei hochwasserbildenden Niederschlägen- wassergesättig
ten Oberboden von wenigen Dezimetern Tiefe und dem in größerer Tiefe anstehenden 
eigentlichen Grundwasser. Dieser Bodenbereich- mit der Vertikaldimension des örtlichen 
Grundwasserflurabstandes- kann eine beträchtliche Niederschlagsmenge aufnehmen und 
dem Hochwasserabfluss entziehen, wenn es gelingt, dieses Reservoir auf wirtschaftliche 
Weise durch Infiltrations- und Rückhaltemaßnahmen zu erschließen. Die Wirtschaftlichkeit 
solcher Maßnahmen ist gegeben, wenn über das Ziel des vorbeugenden Hochwasserschut
zes hinaus andere vorteilhafte Gründe für diese Form der flächenhaften Regenwasserbewirt
schaftung sprechen. 

Gründe, den Oberflächenabfluss dezentral zu bewirtschaften statt abfließen zu lassen 
bzw. bewusst abzuleiten, sind vor allem in den Siedlungsgebieten gegeben. Die hohen 
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Kosten und die inzwischen erkannten wasserwirtschaftliehen Nachteile der bisher fast aus
schließlich angewandten Ableitungskonzeption haben einen Umdenkungsprozess eingelei
tet. Man hat erkannt, dass man den berechtigten Anspruch der Bürger auf einen angemesse
nen ,,Entwässerungskomfort" auch mit anderen Mitteln als mit der reinen Ableitung erfüllen 
kann. Diese Mittel sind in erster Linie lnfiltrationsanlagen, die auch eine Speicher- und Reini
gungsfunktion und- falls notwendig- auch eine stark gedrosselte Ableitungsfunktion besit
zen. Die wissenschaftlichen Grundlagen und die technischen Fragen der Ausführbarkeit 
solcher Anlagen (Stichwort: "Mulden-Rigolen-Systeme") wurden u.a. durch Förderprojekte 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt insoweit geklärt, dass sich ihre Anwendung in 
Deutschland inzwischen auf breiter Front durchzusetzen beginnt. Dies liegt sicherlich auch 
darin begründet, dass sich diese Infiltrationsanlagen in vielen Fällen schon allein aus dem 
siedlungswasserwirtschaftliehen Interesse heraus bezahlt machen und der Nutzen für die 
Hochwasserreduzierung also nahezu kostenfrei hinzukommt. 

Lokal bedingte Gründe für eine Reduzierung des Oberflächenabflusses durch eine Ver
besserung der Infiltrationsfähigkeit des Bodens kann man auch im Bereich der Landwirt
schaft unterstellen. Es liegt im Interesse der Landwirtschaft, die durch den Einsatz schwerer 
Landmaschinen inzwischen eingetretene Verdichtung des Bodens über Tiefenlockerungs
maßnahmenwenigstens teilweise rückgängig zu machen. Lokale Rückhaltemaßnahmen 
können ferner der Erosionsgefährdung entgegenwirken. Somit kann sich auch hier bei den 
landwirtschaftlichen Flächen ein Synergieeffekt zugunsten der Hochwasserreduzierung er
geben. 

Die Umsetzung von Konzepten des dezentralen vorsorgenden Hochwasserschutzes ist 
mit Fragen der Flächeninanspruchnahme, des Flächenbedarfs oder des Freiraumverbrauchs 
verbunden (vgl. BuRDE 1998). 

Folgende Fragestellungen sind v.a. planungspraktisch relevant: 

~ Welche Flächen, Gebiete bzw. Teilräume sind für diesen Zweck geeignet? 

~ Wie lassen sich diese Flächen ermitteln? 

~ ln welchem Umfang ergeben sich Nutzungskonflikte bzw. -einschränkungen? 

Auf regionaler Ebene besteht die Problematik, dass "hydraulische/hydrologische" Einzugs
gebiete nicht deckungsgleich mit den administrativen Regionsgrenzen sind und oft auch im 
benachbarten Ausland liegen (z.B. Oder oder Rhein, Mosel, Saar). 

Die Bearbeitung dieser Fragestellungen stellt planungswissenschaftliches und planungs
praktisches Neuland dar. Sowohl das methodische Vorgehen als auch die zu verwendenden 
(Pianungs-)lnstrumente und das Zusammenwirken verschiedener Institutionen und Ebenen 
der Planung müssen zunächst zweck-und zielbezogen entwickelt werden. 

Aus rein planungspraktischem Blickwinkel geht es darum, Gebiete/ Areale für die Re
alisierung dezentraler Systeme- zur Bewirtschaftung von Niederschlagswässern-für den 
vorsorgenden Hochwasserschutz zu identifizieren, abzugrenzen, auszuweisen, mit (Pianungs)
Rechtsverbindlichkeit zu versehen und wirkungsvoll durchzusetzen. Der wirkungsvollen 
Kooperation und Koordination von Raumplanung und Fachplanung kommt dabei große Be
deutung zu (jACOBITZ, BuRDE 1993 ). Entsprechende Vorgehensweisen für die Ausweisung von 
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"Grundwasservorranggebieten"- primär auf Ebene der Regionalplanung- sind von BuRDE 
entwickelt worden (BuRDE 1992). 

Zur Lösung dieser Planungsaufgabe ist im Rahmen eines )terativen Planungsprozesses" 
und in Abhängigkeit der Vergleichbarkeit, Verfügbarkeit und lnterpretierbarkeit von Grundla
gendaten zwischen verschiedenen Bundesländern bzw. Staaten folgendes methodisches 
Vorgehen denkbar (vgl. auch Abb. 3 ): 

l0\\l Auf der Basis vorliegender analoger oder digitaler Datenbestände werden ,Jür die Reali
sierung dezentraler Systeme geeignet erscheinende" Gebiete ausgewählt. 

l0\\l ln den Aufgabenbereichen ingenieur-technische Realisierung dezentraler Systeme der 
Bewirtschaftung von Niederschlagswasser, Bodenkunde und Landwirtschaft werden die 
für weitere, vertiefende, detaillierte Aussagen notwendigen aktuellen Daten erhoben 
(d.h. Messungen, Probenahmen, Untersuchungen vor Ort v.a. durch an gewandte Natur
und Ökosystemwissenschaften). Auf deren Grundlage ist es möglich, Konzeptideen zu 
entwickeln, technische Infrastruktur auszulegen und Einzelkomponenten zu entwerfen. 

l0\\l Standortabhängig werden sich Probleme bei der Datenerhebung, Datenauswertung bzw. 
-interpretation und der Entwicklung von Lösungsansätzen sowie Schwierigkeiten bei der 

Abb. 3: Mehrstufiger Verfahrensablauf zur Ausweisung von potentiellen Flächen für die 
Errichtung dezentraler Systeme auf Ebene der Landesentwicklungs-, der Regional
und Flächennutzungsplanung (vier Untersuchungsstufen) 
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Abschätzung der Wirksamkeit dezentraler Maßnahmen für den vorbeugenden Hoch
wasserschutz ergeben.lnfolgedessen sind Standortkonzepte und -auswahlstrategien zu 
verändern und ggf. zu verwerfen. 

ffill Wird bspw.- zunächst nur- ein Standort zu verwerfen sein, so kann nach dementspre
chender Abarbeitung des Aufgabenbereiches "Hydroingenieurtechnik"6 -infolgedessen 
u.U. eine ganze "Standortkonstellation" sich als nicht sinnvoll im Sinne eines vorbeugen
den Hochwasserschutzes bzw. auch nicht realisierbar erweisen. 

I# Es muss dann auf Basis der durch aktuelle (Primär-)Datenerhebung verdichteten, verbes
serten Informationsgrundlage eine erneute, modifizierte Standortfestlegung7 erfolgen. 

I# Der hier beschriebene mehrstufige Gesamtprozess wird als iterative Optimierung wie
derholt durchlaufen. 

1fllli Eine optimierte Flächenfixierung kann somit vorgenommen werden. 

Handlungsempfehlungen 

Grundwasser 

Maßnahmen zur Erreichung eines wirksamen flächendeckenden Grundwasserschutzes 
sollten "vorrangig auf Vermeidung beziehungsweise Verringerung von Beeinträchtigungen 
der Grundwasserüberdeckungen und des Grundwassers ausgerichtet sein" (SRU 1998, 13 ). 
Insofern ist ein vorsorgender, flächendeckender Schutz der Böden eine zentrale Vorausset
zung für einen effektiven Grundwasserschutz (siehe Kap. 2.2.3 ). 

Um die diffusen Stoffeinträge aus der Landwirtschaft zu bewältigen, ist eine standortan
gepasste Nutzung erforderlich. Langfristig sollten nur noch für die Einzugsgebiete von Was
sergewinnungsanlagen sog. anlagenabhängige Schutzgebiete notwendig sein, denn bei 
einer konsequenten standortgerechten Landnutzung sowie einer entsprechenden Ausle
gung der "guten fachlichen Praxis" bräuchten raumbedeutsame anlagenunabhängige Ge
biete zum Schutz von Gewässern in Zukunft nicht mehr ausgewiesen werden. (SRU, 160) 

Eine instrumentelle und methodische Anlehnung an den Aufgabenbereich "Ausweisung 
von Grundwasservorrangflächen" für die langfristige, vorsorgende Grundwassersicherung 
auf der Basis ökosystem-und ingenieurwissenschaftlicher Methoden in der Regional- und 
Landesplanung scheint angezeigt. 

Stabilität und Zustand von Waldökosystemen haben quantitative und qualitative Auswir
kungen auf den (gebietsbezogenen) Wasserhaushalt. Eine zeiträumliche Erfassung der Grund
wasserbeschaffenheit im Sinne einer dynamischen Umweltberichterstattung ist ein geeig
netes Instrument, um den Schutz und die vorsorgende Sicherung des Naturraumelementes 
Wasser, des Lebensmittels Trinkwasser im Sinne einer Operationalisierung des Prinzips der 
Nachhaltigkeit in der Regionalplanung zu gewährleisten. 

6 Bestimmung hydrologischer Kennwerte, Zustandsgrößen, Abflussdynamik, Gerinnehydraulik. 
7 Für die Realisierung dezentraler Systeme zum vorsorgenden Hochwasserschutz. 
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Hochwasser 

Erforderliche Aktivitäten zum vorsorgenden Hochwasserschutz können in drei Handlungs
bereiche unterschieden werden (BöHM, HEILAND et al. 1998; BBR 1998b ): 

llii! Sicherung und Erweiterung von Retentionsräumen, 

lliil Rückhaltvon Niederschlagswasser in der Fläche (Freiraum und Siedlungsbereich), 

lliil Verminderung von Schadenspotentialen in hochwassergefährdeten Gebieten. 

Die Wasserwirtschaft sollte abfluss-und rückhaltrelevante ebenso wie potentielle Reten
tionsflächen ermitteln sowie fachplanerisch (Wasserwirtschaft, Naturschutz) abstimmen. Die 
Raumordnung sollte die wasserfachliche Planung aufnehmen und mit ihren Instrumenten 
unterstützen. So sollte durch die Regionalplanung eine raumordnerische Abstimmung so
wie eine raumordnerische Sicherung der Retentionsflächen als Vorranggebiete für den Hoch
wasserschutz erfolgen. Vorranggebiete für den Hochwasserschutz sollten dabei nicht allein 
festgesetzte und in Ausweisung befindliche Überschwemmungsgebiete sein, sondern auch 
"Überschwemmungsbereiche des hundertjährlichen Hochwassers" (HQ100) bzw. histori
scher Ereignisse und gleichzeitig wasserfachlich gebotene Flächen für Deichrückverlegun
gen oder Renaturierungsmaßnahmen umfassen. (BöHM, HEILAND et al. 1998, X). 

Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz sollten u.a. "mögliche Deichrückverlegungs
gebiete bzw. Flächen für die Gewässerrenaturierung umfassen, die bislang nicht in abge
stimmten wasserfachlichen Plänen oder Konzepten verankert sind, sondern z.B. nach Erfor
dernissen des Naturschutzes (Auenschutz, Renaturierung, Biotopvernetzung) oder nach re
gionalplanerischen Einschätzungen ermittelt werden" sowie "Hochwasserentstehungsge
biete, in denen aufgrundeiner Konzentration häufiger Starkregenereignisse besondere An
forderungen an die Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten sowie an die 
Oberflächengestaltung in land- und forstwirtschaftliehen Gebieten gestellt werden müssen. 
(ebd.,220) 

Im Rahmen der Regionalplanung bestehen schon häufig überlagernde Darstellungen 
z.B., bei Vorranggebieten für Natur und Landschaft zum Schutz ausgedehnter Auenberei
che, in die auch Flächen zum Hochwasserschutz eingeschlossen sind. Hierbei könnte durch 
differenzierte Darstellungen den Erfordernissen des Hochwasserschutzes stärkeres Gewicht 
gegeben werden. 

Ansätze zur eigenständigen Erarbeitung der fachlichen Grundlagen durch die Regional
planung haben sich bislang als nicht durchführbar erwiesen. Entsprechend wird die Aufrecht
erhaltung der Trennung zwischen wasserfachlichen Arbeiten und der darauf bezugnehmen
den raumordnerischen Koordination und Sicherung notwendiger Flächen empfohlen (ebd., 
205). 

Bezogen auf den Handlungsbereich "Rückhalt von Niederschlagswasser in der Fläche" 
sollte die Aufgabe der Regionalplanung die raumordnerische Abstimmung und Sicherung 
von Hochwasserentstehungsgebieten mit entsprechenden Restriktionen als Vorrang- bzw. 
Vorbehaltsgebiete sein. 

Die (bauliche) Umsetzung dezentraler Maßnahmen (wie z.B. von Mulden-Rigolen-Syste
men) zum vorbeugenden Hochwasserschutz kann eine sinnvolle und weiterführende Ergän-
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zung der bisher üblicherweise realisierten Strategien zum Hochwasserschutz sein. Einer der 
Schwerpunkte dieses Aufgabenfeldes ist die Entwicklung von Methoden, Verfahren und 
Vorgehensweisen zur Ausweisung, Abgrenzung und Festlegung von Entwicklungsgebieten, 
Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten für den vorsorgenden Hochwasserschutz durch 
den oben beschriebenen Einsatz dezentraler Systeme. Zur Verminderung von Schadenspo
tentialen ist die Aufgabe der Regionalplanung die raumordnerische Sicherung von Risikoge
bieten auf der Grundlage von regionalen Risikokarten für potentiell hochwassergefährdete 
Teilräume. 

Regionalplanerische Strategien müssen in Zukunft integrierend sein und stärker als bis
lang die Wechselbeziehungen der Umweltmedien untereinander bei Wirkungsprognosen 
und Maßnahmen beachten. Der enge Zusammenhang der drei Umweltmedien zeigt sich 
z.B. darin, dass Maßnahmen der Luftreinhaltung durch die damit bewirkte Vermeidung bzw. 
Verminderung von atmogenen Stoffeinträgen einen positiven Einfluss auf alle drei Bereiche 
des Handlungsfeldes Wasser haben. So verringern sich die diffusen Einträge in die Oberflä
chengewässer; durch die Verringerung der diffusen Stoffeinträge in die Böden folgt einer
seits eine Verringerung der Eintragsraten in das Grundwasser und andererseits der Erhalt bzw. 
die Wiederherstellung der Wasserrückhaltekapazitäten der Böden bzw. Waldökosysteme 
und damit eine Verlangsamung des Wasserabflusses im Sinne eines vorsorgenden Hochwas
serschutzes. 

2.3 Operative nutzungsbezogene Ziele 

2.3.1 Siedlung 

Kurzfassung 

Mit der Novellierung des ROC und des BauCB sind die schon weitgehend unbestrittenen 
Ziele einer auf Nachhaltigkeitgerichteten Siedlungsentwicklung rechtlich verankert worden. Als 
entscheidend in diesem Bereich muss die konkrete Umsetzung der Ziele wie dezentrale Kon
zentration, damit verbunden Integration von Siedlungsentwicklung und Verkehrsplanung, Vor
rang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung, stärkere Ausrichtung auf Strukturen der 
Nutzungsmischung und Vielfalt gelten. Vorgeschlagen wird, die regionalplanerische Ausweisung 
von Siedlungsflächen anhand an diesen Zielen ausgerichteter, regional und teilräumlich differen
ziert anzusetzender Orientierungswerte vorzunehmen und Abweichungen der kommunalen 
Planungsträger davon mit einem erhöhten Begründungsaufwand zu verknüpfen. Bevorzugt und 
gefördert werden sollten interkommunale Kooperationsansätze. Zur Erhöhung der Flexibilität ist 
ein regionales Eingriffs-/ Ausgleichsflächenmanagement vorzusehen. 

Entwicklungstrends 

Ein stetiger Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsflächen, eine fortschreitende räumlich
funktionale Entmischung der Siedlungsstrukturen und der unterschiedlichen Nutzungen so
wie ein erhebliches Verkehrswachstum prägen die räumliche Entwicklung in Deutschland. 
Mit der Inanspruchnahme von Grund und Boden durch Wohnflächen, durch Gewerbe- und 
Industrieflächen sowie Verkehrsflächen sind nicht nur ein enormer Ressourcenverb rauch, 
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der Verlust an Tier- und Pflanzenarten sowie von Kulturlandschaften verbunden, sondern 
auch Schadstoffeinträge in Böden, Gewässer und in die Luft. Eine weitere Folge sind Verän
derungen des lokalen bzw. regionalen Klimas. 

ln den vergangenen 50 Jahren hat sich die Siedlungsfläche beinahe verdoppelt. Im Jahr 
1997 beanspruchte die Siedlungs- und Verkehrsfläche bereits einen Anteil von insgesamt 
11,8% der Gesamtfläche Deutschlands (vgl. Statistisches Bundesamt 1998), von denen ca. 
die Hälfte versiegelt ist; bei den Bauflächen sind dies 55%. ln den Kernstädten der Verdich
tungsräume erreicht die Siedlungs- und Verkehrsfläche im Durchschnitt mittlerweile schon 
einen Anteil von über 50%, in Einzelfällen sogar bis zu 7 5 %. Besonders rasant vollzieht sich 
die Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Umland der Ballungsräume, vor allem 
in den Kreisen der Regionen mit Verdichtungsansätzen. Die pro Einwohner beanspruchte 
Siedlungs- und Verkehrsfläche ist im Umland der Agglomerationen zwei- bis viermal so groß 
wie in der Kernstadt 

Insbesondere die Entwicklung im Bereich der Bauflächen hat zu einem erheblichen An
stieg der Flächeninanspruchnahme beigetragen. Die Zunahme der Bauflächen liegt im Zeit
raum 1989 bis 1993 mit 62% deutlich vor den Zuwächsen im Bereich der Verkehrsflächen 
(19 %) und der Erholungsflächen (17 %). Der Anteil der Bauflächen, das sind Gebäude ein
schließlich der zugehörigen Grundstücksfreiflächen, betrug 1997 6,1 %. 

Das Erfordernis, zu einer Trendwende in der Flächeninanspruchnahme und verstärkt vor
sorgend tätig zu werden, leitet sich ab aus Prognosen zur Bevölkerungs-, zur Bau- und Ver
kehrsflächenentwicklung und der daraus abzuleitenden Verschlechterung der Umweltsitua
tion. Nach den Eckdaten der Bevölkerungs-, Haushalts- und Wohnungsprognose besteht in 
den alten Bundesländern bis zum Jahr 2010 ein Neubaubedarf (Basisjahr 1994) von 4,9 Mio. 
Wohneinheiten, davon etwa 52% im Ein- und Zweifamilienhausbau. ln den neuen Ländern 
besteht ( Basisjahr 1991) ein Bedarf von 1,5 Mio. Wohneinheiten, davon 65% im Markt des 
Ein- und Zweifamilienhausbaus (Deutscher Bundestag 1996 ). Der Wohnbaulandbedarf wird 
somit vor allem von der steigenden Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern ausge
hen. Allein der Wohnungsbau würde unter Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen 
zwischen 1991 und 2010 eine Baulandnachfrage von rund 370.000 ha nach sich ziehen. Das 
entspricht einem Zuwachs von 51 ha Bruttowohnbauland pro Tag. 

Für die gewerblichen Bauflächen wird eine annähernd gleich große Entwicklung progno
stiziert (BfLR 1996 ). Ursachen für die steigende Baulandnachfrage der Wirtschaft (Industrie, 
Dienstleistung, Gewerbe) sind vor allem 

1\l\1 der weiter fortschreitende Strukturwandel der Industriegesellschaft zur Dienstleistungs
gesellschaft, 

1\l\1 die zunehmende Spezialisierung im Einzelhandel und bei kommerziellen Freizeitangebo-
ten, 

1\l\1 die Erhöhung des Flächenbedarfs aufgrundneuer Produktionsverfahren, 

1\l\1 die Verlagerung von Standorten an die Peripherie der Städte und Gemeinden, 

1\l\1 der Trend zu extensiv genutzten Gewerbe- und Freizeitparks und 

1\l\1 die Tendenz der Nachfrage nach landschaftlich hochwertigen Standorten. 
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Hinzu kommt, dass insbesondere bei Gewerbebauland kaum Anreize bestehen, sparsam 
mit Bauland umzugehen. Angesichts niedriger, oft wegen der interkommunalen Konkurrenz 
geringer Bodenpreise für Gewerbebauland werden bestehende Baurechte immer weniger 
ausgeschöpft. Darüber hinaus lassen sich aus Umweltsicht bedenkliche Standardverbesse
rungen leicht realisieren. Dazu gehören großflächige, eingeschossige Bauweisen, ein gro
ßes Parkplatzangebot oder die Vorhaltung von Reserveflächen. 

Für den gesamten Nutzungsbereich Siedlung und Verkehr ist nach der "Raumordnungs
prognose 201 0" der BfLR unter Status qua-Annahmen bis zum Jahr 2010 von einem anhalten
den Wachstum der Flächeninanspruchnahme von 1 00 bis 120 Hektar pro Tag- im wesentli
chen zu Lasten der Landwirtschaftsfläche- auszugehen. 

Aus der bisherigen und der absehbaren Entwicklung ist erkennbar, dass im Gesamtergeb
nis der Grundsatz sparsamen und schonenden Umgangs mit den Flächen nicht zu einer 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme geführt hat und insoweit auch dem Prinzip der 
Nachhaltigkeit nicht Rechnung getragen worden ist. 

Neben der Flächeninanspruchnahme weist die erhebliche Zunahme der Verkehrsleistun
gen (zwischen 1976 und 1994 um 25% aufca. 12.000 km pro Person und Jahr) daraufhin, dass 
bei gleichbleibender durchschnittlicher Wegehäufigkeit die Entfernungen, die für die ver
schiedenen Zwecke zurückgelegt werden, erheblich gewachsen sind. Dabei werden drei 
Viertel der gesamten Verkehrsleistung mit dem PKW erbracht. (DIW 1997) 

Probleme aus den Entwicklungstrends 

Die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche wird eine Größenordnung erreichen, die 
in nahezu allen Ballungsräumen die Freiraumsituation zwangsläufig verschlechtern wird. 
Damit sind gravierende Folgen für die Umweltsituation und die Lebensbedingungen der 
Bevölkerung verbunden. Neben der ökologischen Dimension sind mit den Suburbanisie
rungs- und Segregationserscheinungen ebenfalls erhebliche Beeinträchtigungen im sozia
len und im ökonomischen Bereich einer nachhaltigen Entwicklung verbunden. 

Der beschriebene Nachfragedruck nach Wohnbauland für den Ein- und Zweifamilien
hausbau ist dabei in zweifacher Hinsicht problematisch; einerseits hat dieser gegenüber 
anderen, verdichteteren Wohnungstypen einen größeren Flächen bedarf, zweitens führt die 
in der Regel damit verbundene räumliche Konzentration und Suburbanisierung zu einer 
Siedlungsdichte, die die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur deutlich aufwendiger als in stärker 
verdichteten Bereichen gestaltet. Im Hinblick auf die Verkehrserschließung werden dabei 
teilweise die Grenzen der betriebswirtschaftliehen Tragfähigkeit der eingesetzten Systeme 
des Öffentlichen Verkehrs erreicht. Die (nachfolgende) und teilweise massierte Ansiedlung 
großflächiger Einzelhandelsbetriebe im Umland unterstützt dabei in der Regel die Tendenz 
der Schwächung der Zentren und läuft einer nachhaltigen siedlungsstrukturellen Entwick
lung zuwider. 

Welche Konsequenzen unterschiedliche Siedlungsstrukturen und so ausgerichtete stadt
entwicklungspolitische Strategien im Hinblick auf die Flächeninanspruchnahme haben, zeigt 
eine Auswertung der Städte Delft, Oldenburg und Denver, die charakteristisch für verschie
dene Stadtentwicklungstypen sind. 
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Operationalisierungsansätze 

Ziele und Grundsätze einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung auf regionaler Ebene 

Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung stellt eines der wichtigsten Handlungsfelder auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung dar. Dabei ist eine auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete, umweltorientierte Raum- und Siedlungsstruktur den Prinzipien Dichte, Mi
schung, Vielfalt und Polyzentralität verpflichtet und dadurch gekennzeichnet, dass 

~'~ dem Ziel, die eingesetzten Ressourcen und Stoffe auf ein Minimum zu reduzieren, Rech
nung getragen wird, 

~'~ die verkehrliehen Erfordernisse zur Wahrnehmung der unterschiedlichen Daseinsgrund
funktionen auf ein Minimum begrenzt werden (Region der kurzen Wege), 

~'~ die regionalen Naturraumpotentiale geschützt und entwickelt, nicht oder in möglichst 
geringem Maße in Anspruch genommen werden. 

Im Einzelnen sind folgende Zielsetzungen zu verfolgen: 

!\'Ii Konzentration der Siedlungsentwicklung einer Region auf Schwerpunkte (dezentrale 
Konzentration), 

!\'Ii Reduzierung der Flächeninanspruchnahme (Siedlungs- und Verkehrsfläche), 

~'~ Erschließung der Siedlungsschwerpunkte durch Systeme des öffentlichen Verkehrs, insb. 
ÖPNV und SPNV sowie durch attraktive Rad- und Fußwege netze, 

~'~ Entwicklung des Innenbereichs vor Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungszwecke 
im (städtebaulichen) Außenbereich im Rahmen einer behutsamen Nachverdichtung, also 
Erhaltung einer Mindestausstattung an Grün- und Freiflächen in innerstädtischen Quartie
ren, 

~'~ Bündelung und Vernetzung insbesondere von Verkehrswegen, 

~'~ Wiedernutzung städtebaulicher Brachflächen einschl. der Wiedernutzung ehemals mili
tärisch genutzter Flächen im Rahmen eines (teilräumlichen) Gesamtkonzepts, 

!\'Ii Verbesserung der regionalen Umweltqualitäten im Rahmen einer regionalen Eingriffs
und Ausgleichsbilanzierung, 

!\'Ii Entwicklung eines großräumigen ökologischen Freiraumverbundsystems unter Berück
sichtigung der verschiedenen Freiraumfunktionen, 

!\'Ii Festlegung von Vorrang- und Vorsorgegebieten mit handhabbaren Überlagerungsrege
lungen. 

Aufgrund der Prinzipien Mischung und Vielfalt sollte eine Vorrangregelung in räumlicher 
und zeitlicher Hinsicht nur dann angestrebt werden, wenn diese erforderlich ist und eine 
Mischung oder Überlagerung von Nutzungen und Funktionen zu unvertretbaren Risiken 
führen würde. (UBA 1997) 
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Tab. 9: Flächenbedarf einer mittelgroßen Stadt (100.000 Ew.) mit unterschiedlicher 
Bebauungsdichte und Autoorientierung 

Gebiets- und Hohe Dichte, Mittlere bis geringe Geringe Dichte, ent-
Flächennutzungstypen z. T. gemischt Dichte, mischt, 

wenig gemischt 

Geh-, Rad· u. ÖPNV- Rad- und Auto-orientiert Auto-orientiert 
orient. 

Typ Delft* Typ Oldenburg* Typ Denver* 

1. Wohngebiete 

Einwohner (Ew.) 70.000 90.000 100.000 

Dichte (brutto) Ew.fha 150 50-100 20-30 

Flächenbedarf** in ha 500 1.200 4.000 

2. Industriegebiete 

Beschäftigte (B) 10.000 10.000 10.000 

Dichte (brutto) B/ha 50 40 25 

Flächenbedarf .. in ha 200 250 400 

3. Öffentliche Einrichtungen 

Schulen, Sportanlagen, Krankenhäuser, 
Universität usw. 

Flächenbedarf** in ha 400 500 800 

4. Innenstadt 

Handel, Dienstleistungen, Verw., Kultur, 
Unterhaltung, Wohnen 

Einwohner 

Beschäftigte 30.000 10.000 0 

Dichte (GFZ) 35.000 35.000 35.000 

Flächenbedarf** in ha 2,0 1,5 1,0 

200 150 150 

5. Öffentliche Grünflächen 

einschl. Kleingärten u. Friedhöfe 

Flächenbedarf in ha 
250 250 200 

6. Verkehrsflächen 

Hauptverkehrsstraßen u. Schienenver-
kehr*** 

Flächenbedarf in ha 250 450 1.500 

7. Siedlungsfläche 

insg. ha 1.800 2.800 7.000 

Der gesamte Siedlungsflächenbedarf ist jeweils bezogen auf den Bedarf einer Stadt von 1 00.000 Ew. mit ausgewogenem Arbeits
platzbesatz von 45.000 Beschäftigten. 

** Einschließlich Erschließungsstraßen, Parkplätze, Kinderspielplätze usw. 

*** Erschließungsstraßen in 1 bis 4 enthalten. 

Quelle: APEL et al. 1997, 407 
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Reduzierung der Flächeninanspruchnahme als zentraler Ansatzpunkt 

Die bereits 1985 im Rahmen des Bodenschutzprogramms der Bundesregierung ange
mahnte "Trendwende im Landschaftsverbrauch" wird zwischenzeitlich auf allen Ebenen ge
fordert ( Handlungsauftrag der Agenda 21, Lokale Agenda 21- Prozesse, Habitat II- Beschlüs
se und Aktivitäten, UN-Konvention über Biologische Vielfalt). Ein sparsamer und schonender 
Umgang mit Grund und Boden ist auch als Grundsatz der gesamträumlichen Planung im 
Baugesetzbuch (§ 1 a Abs. 1 BauGB) wie im Raumordnungsgesetz (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG) 
enthalten. 

Leitvorstellung des BMU und zugleich Kontrollgröße für eine flächensparende und 
bodenschonende Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in Deutschland ist die "Reduzierung 
der Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf 30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020", von 
jetzt ca. 120 ha/fag, wie im Entwurf des Umweltpolitischen Schwerpunktprogramms "Nach
haltige Entwicklung in Deutschland" (BMU 1998) festgelegt. Ergänzendes Ziel ist die Siche
rung von 10-15% der nicht besiedelten Fläche (bezogen auf 1998) als ökologische Vorrang
flächen zum Aufbau eines Biotopverbundsystems im Zeitraum bis 2020. 

Die Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" des Deutschen Bun
destages stützt diese Zielbestimmungen nachdrücklich. Sie fordert eine Verringerung der 
Umwandlungsrate bis 2010 auf 10% der Rate, die für die Jahre 1993 bis 1995 festgestellt 
wurde. Langfristig soll die Umwandlung von unbebauten Flächen in bebaute durch gleich
zeitige Erneuerung (Entsiegelung u.a.) vollständig kompensiert werden. Diese Reduktions
ziele gehen über die Zielbestimmung des Umweltpolitischen Schwerpunktprogrammes 
hinaus und sollen zudem in einer kürzeren Zeitspanne erreicht werden. 

ln Tab. 10 werden Ansatzpunkte für einen sparsamen Flächenverbrauch aufgezeigt; dazu 
werden die jeweiligen Messgröße und ein vorgeschlagener Indikator benannt. 

Das Erfordernis einer deutlichen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme kann nur im 
Rahmen einer zwischen der regionalen Ebene und den Kommunen als Trägern der Bauleit
planung abgestimmten Siedlungsentwicklung umgesetzt werden. Eine Vielzahl der o.g. Leit
linien und Ziele gelten auch für eine am Nachhaltigkeitsprinzip ausgerichtete Stadt- und 
Siedlungsentwicklung; zusätzlich bedeutsam sind 

ll!i Nachverdichtung unter Beibehaltung der Lebensqualität in den Quartieren im lnnenbe
reich, d.h. z.B. auch Sicherung einer Mindestausstattung mit wohnungsnahen Grün- und 
Freiflächen, 

ll!i Vorrang der Sicherung und der Nutzung des Bestands vor Neubau, 

ll!i Nutzung von Brachen, Baulücken und Flächenrecycling vor Inanspruchnahme neuer Flä
chen, 

ll!i die Minimierung des innerstädtischen Flächenverbrauchs, z.B. durch Erhöhung der GFZ, 
Ausnutzung der oberen Grenze der städtebaulich möglichen Dichte, 

ll!i die Verbesserung des Wohnumfeldes durch kleinräumige Mischung von Wohnung und 
(stadtverträglicher) Arbeit, Mehrfach- und Mehrzwecknutzungen für Selbstorganisation, 
ehrenamtliche und informelle Arbeit (Tauschbörsen), Freizeit- und Kulturangebote in der 
Nachbarschaft und im Stadtteil, 
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11 Entsiegelung und Rückbau soweit wie möglich (s. § 5 BßodSchG), 

Ii Freiraum- und Grünflächenschutz, Anreicherung der Freiräume mit belebenden Land
schaftselementen, Entwicklung von stadtteilbezogenen Grünflächensystemen mit Fuß
und Radwegen, 

Ii Entwicklung einer City-Logistik, die an geeigneten Umladestationen Frachtaufträge von 
verschiedenen Auftraggebern übernimmt und so die Fahrten in die Stadt durch Bünde
lung verringert und- soweit möglich- ausgehende Sendungen zum Weitertransport auf
nimmt 

Tab. 10: Ansatzpunkte sparsamen Flächenverbrauchs im Siedlungswesen 

Ansatzpunkt sparsameren Flächen- Messgröße Indikator 
verbrauchs 

1. Siedlungsverdichtung an ÖPNV- Zahl der Wohneinheiten in bestimmten Anteil der Personen im Einzugsbereich 
Haltestellen Distanzen zur ÖPNV-Haltestelle von Haltestellen des ÖV 

differenzierte GFZ für abgestufte Dich-
ten in Distanz zum ÖPNV 

2. Kompaktere Bauformen m' Grundstücksfläche pro umbauten GFZ 
Raum 

3. Reduzierung des 
Bodenversiegelungs 
grades m2 versiegelte Fläche %Anteil versiegelte Fläche 

3.1 45 % Wohngebiete pro Wohngebiet am Wohngebiet 

3.2 80% Kerngebiete pro Kerngebiet am Kerngebiet 

4. Förderung von nachbarschaftl. m2 Gemeinschaftsräume z. B. f. Feiern, m2 Gemeinschaftsräume je 100 Wohn-
orientierten Gemeinschaftsräumen Hobby, Reparatur-Tauschbörsen einheilen 

5. Sicherung wohnungsnaher Verkaufsfl. wohnungsnaher Grundver- m2 Verkaufsfläche/Ew. bei maximal 500 
Grundversorgung sorgung in m' m Fußweg 

6. Änderung des modal split IV/ÖV Zeitaufwand des ÖPNV bei bekannten Veränderung der Fahrzeiten des ÖPNV 
durch Fahrzeitverkürzung Staustrecken I Veränderung des modal split 

7. Verringerung des innerstädtischen Anteil der Radfahrer am modal split, Anteil der Radfahrer am jeweiligen 
IV durch Steigerung des Fahrrad- Anteil gesonderter Radwege am Stra- Verkehrsaufkommen, %-Satz gesonder-
verkehrs ßennetz ter Radwege am Straßennetz 

8. Stärkung innerstädt. Zentren Umsatz/rn' Verkaufsfläche i. Vgl. zum lnnenstadtbesucherjPeripherie-
Umsatz/rn' Verkaufsfläche an periphe- Besucher; m2-Miete Zentrum/m2-Miete 
ren Standorten (grüne Weise) auf der grünen Wiese 

Quelle: FuHRICH a.a.O 
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Handlungsempfehlungen 

Folgende regionalplanerische Handlungsmöglichkeiten können zugunsten einer nach
haltigen regionalen Siedlungsentwicklung ergriffen werden: 

lii!l Bemessung der regionalplanerischen Darstellung von Bereichen für Wohn- und gewerb
liche Zwecke unter Beachtung höherer Dichtewerte, 

Ii Einführung einer Nachweispflicht durch die Kommunen, wenn von durchschnittlichen 
Dichtewerten abgewichen werden soll und dadurch ein größerer Umfang an Wohnsied
lungsflächen regionalplanerisch gesichert werden soll, 

liiil Ausschöpfen aller Möglichkeiten interkommunaler Kooperation, 

liiil Bündelung der Verkehrstrassen, 

lii!l räumlich optimierte Darstellung der Siedlungsbereiche (wo?) 

liiil Einwirken auf die Kommunen zugunsten desEinleitenseiner auf Nachhaltigkeit ausge
richteten Bauleitplanung, u.a. durch kompakte Bauformen (verringerte Flächeninanspruch
nahme, niedrigerer Erschließungsaufwand, reduzierte Energiebedarfe, sparsamerer Ma
terialeinsatz), Orientierung an einer Geschossflächenzahl ( GFZ) von mindestens 0, 7 (bes
ser höher- bis 2,5), wodurch eine effiziente und zugleich ökologisch verträgliche Flächen
ausnutzung erreicht wird, 

Ii ggf. lnitiierung regionaler Modellprojekte nachhaltiger Siedlungsprojekte ( Solarsiedlun
gen u.ä.). 

2.3.2 Schutzwürdiger Freiraum 

Kurzfassung 

Zur Umsetzung der Naturschutzbelange auf örtlicher Ebene, als wichtiger Bestandteil der 
Freiraumpolitik wird bundesweit seit einigen Jahren die Erarbeitung regionaler Konzepte mit 
Biotopverbundsystemen aus naturschutzwürdigen bzw. naturnahen Flächen unterschiedli
cher Gebietstypen auf 10-15% der Fläche eines Naturraumes diskutiert. Die Gebietstypen 
sind nach funktionalen und ökologischen/ naturschutzfachlichen Kriterien zu beurteilen, um 
daraus ihre landesweite, regionale bzw. örtliche Bedeutung abzuleiten. Die Bewertung bildet 
die Grundlage für Entscheidungen über den Naturschutzvorrang bzw. die im Interesse der 
Nachhaltigkeit darzustellenden regionalplanerischen Ziele für die Funktionsbereiche von 
Naturschutz und Landschaftspflege auf der Basis eines regionalen Konzepts, das neben dem 
Ziei 11 Erhaltung" auch die Potentiale für Optimierung und Entwicklung der naturräumlich ge
prägten Gebietstypen darstellt. 

Bedeutung und Funktion von Vorrangflächen des Naturschutzes 

Traditionell dient die Ausweisung von Naturschutzvorrangflächen dem Schutz selten ge
wordener naturnaher Ökosysteme (Wälder, Moore, Gewässer) und halbnatürlicher, auf Ex
tensivnutzung zurückzuführender Ökosysteme (Feuchtwiesen, Magerrasen, Heiden). 
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Naturschutz beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Schutz ausgewählter Arten und 
deren Lebensräume. Neben ihrer besonderen Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz 
sowie für den Kulturlandschaftsschutz sind Naturschutzvorrangflächen aufgrundihrer einge
schränkten Nutzungsmöglichkeiten und Entwicklungs- bzw. Regenerationspotentiale für die 
Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes beson
ders wichtig. Naturschutzvorrangflächen insbesondere in Biotopverbundsystemen erfüllen 
insoweit über ihre eigentliche Naturschutzbedeutung hinaus wichtige Funktionen zur Siche
rung bzw. Verbesserung der Naturgüter Wasser, Boden und Luft/Klima als Bestandteile des 
Naturhaushaltes, zum Schutz biologischer Grundfunktionen, biologischer und genetischer 
Vielfalt und wertvoller Landschaftsbilder sowie zur Mitsteuerung von Landnutzungen durch 
nachhaltige Vorsorge für zukünftige Generationen. (PLACHTER 1992) Zudem soll mittels des 
Biotopverbundes die Erhaltung der genetischen Vielfalt durch die Sicherstellung des geneti
schen Austausches zwischen den Populationen erreicht werden. 

Naturschutzvorrangflächen insbesondere in Biotopverbundsystemen sind dementspre
chend wesentliche Elemente für eine nachhaltige Raumentwicklung. 

Grundlagen und Umfang von Schutzgebietsausweisungen in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie in Nordrhein-Westfalen 

Voraussetzung für die Abgrenzung, Ausweisung, den wirksamen Schutz und die effektive 
Pflege von Naturschutzvorrangflächen ist die Kenntnis der Biologie, Ökologie und besonders 
der Verbreitung der Tier- und Pflanzenarten. Diese Kenntnisse vermitteln die in allen Bundes
ländern inzwischen geführten Kataster der schutzwürdigen Biotope und Arten mit abgestimmten 
Kriterien für die verschiedenen Grade der Schutzwürdigkeit (z.B. naturschutzwürdig). ln der 
Regel ist der Maßstab der flächendeckenden, differenzierten Kartierung der schutzwürdigen 
Biotope 1 :25.000. Sie ist zur Erfassung der in der Landwirtschaft ablaufenden dynamischen 
Entwicklungen in einem etwaSjährigen Rhythmus fortzuschreiben. 

Die Einschätzung von Gefährdung und Repräsentanz schutzwürdiger Biotope erfolgt im 
Wesentlichen mit Hilfe der seit 1977 vorliegenden Roten Liste der gefährdeten Tier- und 
Pflanzenarten, Biotoptypen und Pflanzengesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland, 
die in den von den Ländern herausgegebenen Roten Listen differenziert und ergänzt wor
den sind. So hat z.B. Nordrhein-Westfalen die Gefährdungsübersicht von Pflanzengesell
schaften, Farn- und Blütenpflanzen und bestimmten Tiergruppen durch Herstellung des 
Naturraumbezugs regionalisiert. (ScHMIDT 1995) 

ln Deutschland waren am 31.12.1994 nach den Angaben des Bundesamtes für Natur
schutzes (BfN) 1,9% des Bundesgebietes als Naturschutzgebiete (NSG) ausgewiesen und 
weitere 0,5 %vorerst einstweilig sichergestellt. Der Anteil der Naturschutzgebietsfläche an 
der Gesamtfläche der Bundesländer bzw. Stadtstaaten schwankt zwischen 5,5 %in Harn
burg und 0,8% in Sachsen. Die durchschnittliche Größe eines NSG liegt bei 129 ha, 2/3 
aller Naturschutzgebiete sind kleiner als 50 ha, nur ca. 11 % umfassen eine Fläche von 
200 ha oder mehr. (BfN 1996b) 

ln Nordrhein-Westfalen waren am 31.12.1996 etwa 3,2% der Landesfläche als Natur
schutzgebiete festgesetzt bzw. mit dem Ziel ihrer rechtsverbindlichen Ausweisung vorerst 
einstweilig sichergestellt worden. Die Schwankungsbreite der Naturschutzgebietsfläche ist 
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allerdings in den Kreisen sehr groß. So haben z.B. die Kreise am Niederrhein mit einem 
hohen Anteil schutzwürdiger Feuchtgebiete zwischen 7% und 8 % der Kreisfläche als 
Naturschutzgebiete festgesetzt, in den Kreisen der Ballungsrandzone dagegen bewegt sich 
der Flächenanteil der Naturschutzgebiete an der Kreisfläche zwischen 1 %und 2 %. 

Demgegenüber sind etwa 15% der Landesfläche Nordrhein-Westfalens im Sinne des 
Biotopkatasters als schutzwürdig eingestuft worden. Davon sind gut 10 % naturschutzwür
dig. Der Anteil schutzwürdiger Biotope wird im Wesentlichen von der Naturraumausstat
tung bestimmt. ln Naturräumen, die einen großen Anteil an Biotoptypen mit einem hohen 
Natürlichkeitsgrad (Hemerobie-Stufe) aufweisen, wie z.B. in den Auen-Landschaften oder 
überwiegend mit Laubwaldgesellschaften bestockten Landschaftsräumen, beträgt der An
teil schutzwürdiger Biotope über 30 %, in den Ballungsräumen und der Ballungsrandzone 
dagegen teilweise weniger als 5 %. Hilfreich für Schutzgebietsausweisungen sind weiter
hin Aussagen über die Kulturlandschaftsgeschichte und die Naturraumpotentiale, wie sie in 
den Karten zur potentiellen natürlichen Vegetation zum Ausdruck kommen. Kulturlandschafts
geschichte und Naturraumpotentiale sind insbesondere zur Einschätzung der Möglichkei
ten, den Schutzwürdigkeitsgrad ggf. durch Entwicklungsmaßnahmen weiter zu erhöhen, 
von Bedeutung. 

Im Gegensatz zu den durch das BfN statistisch erfassten Schutzgebietsausweisungen auf 
örtlicher Ebene gibt es bisher keine bundesweite Übersicht über den Flächenumfang der im 
Rahmen von Landes- und Regionalplanung ausgewiesenen "Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebie
te" für Naturschutz und Landschaftspflege. ln einer Entschließung vom 27.11.1992 hat jedoch 
die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) empfohlen, im Rahmen der räumlichen 
Planung einen Verbund ökologisch bedeutsamer Gebiete in neuer Form, der etwa 15 % der 
nicht für Siedlungszwecke genutzten Fläche der Bundesrepublik umfassen soll, anzustre
ben. Darüber hinaus verpflichtet die EG-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) von 1992 die Mitgliedstaa
ten unter Einbeziehung der europäischen Vogelschutzrichtlinie von 1979, "ein kohärentes 
europäisches, ökologisches" Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung "Natura 
2000" zu errichten. 

ln Nordrhein-Westfalen sind Landes- und Regionalplanung dabei, der Empfehlung der 
MKRO zu folgen.ln dem Ende 1994 genehmigten Landesentwicklungsplan NRW sind rd. 
11% der Landesfläche oder 3 800 qkm- teilweise im Rahmen eines landesweiten Biotop
verbundsystems- als "Gebiete für den Schutz der Natur" mit dem Charakter von "Vorbehalts
gebieten", soweit sie größer als 75 ha sind, landesplanerisch gesichert worden. Die Konkre
tisierung und ggf. Ergänzung dieser Gebiete auf der Ebene der Regionalplanung ist im Gan
ge. 

Prozentuale Zielwerte für Vorranggebiete des Naturschutzes haben bisher nur das Land 
Hessen mit 10 %und das Land Schleswig-Holstein mit 15 %in den jeweiligen Landesnatur
schutzgesetzen gesetzlich festgelegt. Diese Größenordnung entspricht auch den Vorstellun
gen des Sachverständigenrates für Umweltfragen, der es im Zusammenhang mit Konzepten 
für eine differenzierte Landnutzung für notwendig hält, dass mindestens 10 bis 15 %der 
beanspruchten Fläche innerhalb einer Raumeinheitfür "entlastende oder puffemde Nutzun
gen" verfügbar bleiben bzw. reserviert werden müssen. (Deutscher Bundestag 1987) 
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Regionales Konzept für Naturschutzvorrangflächen 

Der Naturschutz hat bisher seine Ziele weitgehend ohne eine zielbezogene Strukturie
rung bzw. konzeptionelle Strategie des Funktionsbereichs Naturschutz und Landschaftspfle
ge auf regionaler Ebene umgesetzt. (KrsTENMACHER et al. 1993) Erst in den letzten Jahren 
wurde damit begonnen, mit Hilfe großräumiger Konzepte den landesweiten bzw. regiona
len Biotopverbund planerisch zu sichern oder Kreisgrenzen überschreitende Großschutzge
biete abzugrenzen. 

Die Erarbeitung einer regionalen Konzeption für Naturschutzvorrangflächen als Kernflä
chen eines Biotopverbundes auf etwa 10 bis 15 % der Fläche eines Naturraumes, Planungs
verbandes oder Regierungsbezirks erfordert in der Regel mehr als nur die Einbeziehung 
aktuell naturnaher Ökosysteme und der traditionell extensiv bewirtschafteten Flächen, die 
überwiegend bereits unter Naturschutz stehen. Der 10%- 15 %ige Flächenanteil kann 
allerdings kein absoluter Wert sein, sondern ist naturraumspezifisch zu differenzieren. Nur in 
einigen der neuen Bundesländer, deren Einwohnerdichte teilweise unter 50 Einwohner/ 
qkm liegt, ist es denkbar, eine Regionalkonzeption von Naturschutzvorrangflächen zu ent
wickeln, die sich weitgehend auf traditionelle Naturschutzgebiete stützt. ln den meisten 
Bundesländern jedoch müssen in eine regionalplanerische Konzeption für einen Biotop
verbund darüber hinaus Flächen einbezogen werden, die besondere Naturschutzentwick
lungspotentiale zur Erhöhung der biologischen Vielfalt (Biodiversität) besitzen bzw. sich zum 
vorrangigen Schutz biologischer Grundfunktionen (Pufferzonen) oder zur Mitsteuerung von 
landwirtschaftlichen und forstwirtschaftliehen Flächen mit großer Bedeutung für nachhaltige 
Entwicklungen besonders eignen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Naturschutz
vorrang eines Gebietes in der Abwägung um so eher durchsetzen lässt, je geringer die Nut
zungskonflikte bzw. Nutzungskonkurrenzen und der ökonomische Nutzen sind. 

Generell sollte bei einem regionalen Konzept eines Biotopverbundes mit Naturschutz
vorrangflächen zwischen den zu übernehmenden, bereits rechtsverbindlich auf fachplaneri
scher Ebene festgesetzten oder einstweilig sichergestellten vorhandenen Naturschutzge
bieten entsprechender Größe einschließlich der FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und den vorgegebenen naturräumlichen "Korridoren" 
unterschieden werden. So kann das bei den Gewässerauen und Höhenzügen bestehende 
biologische Rückgrat eines Naturraumes als dem "Grundgerüst" des Biotopverbundes mit 
geeigneten Gebietstypen und Verbindungsstrukturen als darüber hinausgehenden Auswei
sungen, die der regionalplanerischen Abwägung unterliegen, ergänzt werden. 

Gebietstypen für Naturschutzvorrangflächen 

Zu den flächenwirksamen Komponenten eines zu entwickelnden Biotopverbundsystems 
auf regionaler Ebene gehören zum einen die Vergrößerung (Arrondierung) des realen häufig 
flächenmäßig zu klein abgegrenzten Biotopbestandes entsprechend den Standortvorausset
zungen, zum anderen sind insbesondere in Naturräumen mit vorherrschend intensiver land
und forstwirtschaftlicher Nutzung vorhandene raumwirksame Barrieren abzubauen bzw. die 
Verinselung von Lebensräumen über eine Nutzungsextensivierung vornehmlich auf "Rand
streifen" und durch die Neuschaffung von "Trittsteinbiotopen" und Heckenstrukturen zu 
überwinden. (KrEMSTEDT, HORLITZ, On 1993) Mit solchen Verbundstrukturen werden die zwi-

93 



II Operationalisierung von Zielen einer nachhaltigen Entwicklung in der Regionalplanung 

sehen biotischen und abiotischen Faktoren verlorengegangenen funktionalen Beziehungen, 
aber auch die Möglichkeiten zum genetischen Austausch Verinselter Populationen verbes
sert. 

Kartographische Grundlage eines regionalplanerischen Konzeptes, in dessen Mittelpunkt 
der Biotopverbund steht, sollten die nach geologischen Gegebenheiten abgegrenzten natur
räumlichen Haupteinheiten und die darin zum Ausdruck kommenden Naturräume des Plan
gebietes sein. Zur Beschreibung des Naturraumpotentials sind die vorliegenden Karten der 
potentiellen natürlichen Vegetation heranzuziehen. Als Gebietstypen für den regional
planerischen Biotopverbund kommen grundsätzlich in Frage: 

a) für den Biotop- und Artenschutz hochwertige Flächen, wie etwa Feuchtgebiete, Mager
rasen, Heiden, Moore, naturnahe Laubwälder, Nieder-, Mittel- und Hutewälder und die 
FFH-Gebiete. (Listen der nach Brüssel zu meldenden FFH-Gebiete liegen bundesweit 
vor oder sind in Vorbereitung.) Diese Gebietskategorie, deren Biotope sich durch exten
sive Nutzungsformen auszeichnen und häufig auch für den Kulturlandschaftsschutz von 
hoher Bedeutung sind, sind traditionell naturschutzwürdig und in der Regel bereits als 
Naturschutzgebiet festgesetzt; oft fehlen jedoch Pufferflächen zur Abschirmung der 
Einflüsse von außen; 

b) aus der landwirtschaftlichen Nutzung entlassene Flächen, die sich bereits zu Dauer
brachen mit interessanten Sukzessionsstadien entwickelt haben; darüber hinaus land
und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete, vor allem in benachteiligten Gebieten bzw. 
peripheren Räumen, für die in den nächsten Jahren mit einem überproportionalen An
teil von Flächenstilllegungen aufgrund ungünstiger Naturfaktoren zu rechnen ist. ln Fra
ge kommen in erster Linie Flächen mit hoher biologischer Vielfalt zw. schützenswerten 
biologischen Grundfunktionen und mit Entwicklungspotentialen zur Förderung der na
türlichen Dynamik; 

c) monostrukturierte Nadelwälder, die sich aufgrundder naturräumlichen Standorteigen
schaft und der potentiellen natürlichen Vegetation zur Umwandlung in naturnahe Laub
wälder mit extensiver naturnaher Bewirtschaftung eignen; 

d) aus Sondernutzungen entlassene Gebiete, die sich zu naturschutzwürdigen "Sekundär
biotopen" entwickelt haben oder sich zu Naturschutzvorrangflächen aufgrundder vor
handenen Naturraumpotentiale entwickeln lassen. Hierzu zählen z.B. Abbaugebiete 
zur oberirdischen Gewinnung von Sand, Kies und Steinen, Aufschüttungen, Bergsen
kungsgebiete Industrie- und Siedlungsbrachen, aufgegebene militärische Übungsplätze 
und Flughäfen. 

Bewertungsansätze für den Biotopverbund auf regionaler Ebene und für Gebietstypen mit 
Naturschutzfunktionen 

Um die Frage des Naturschutzvorranges bzw. die ökologische Bedeutung der konkret 
abgegrenzten Gebietstypen als Elemente des Biotopverbundes nachvollziehbar beantwor
ten zu können, ist eine Bewertung auf der Grundlage der naturräumlichen Abgrenzung 
notwendig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Naturraum seine spezifischen geografi
schen, biologischen und kulturhistorischen Besonderheiten hat und durch eine naturraum
bezogene kulturlandschaftsgeschichtliche Entwicklung gekennzeichnet ist. 
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Die Gebietstypen des Biotopverbundes sind sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen Bedeu
tung und Funktion für den Naturschutz als auch unter dem Gesichtspunkt eines erreichbaren 
Soll-Zustandes zu bewerten. Zu den zu bewertenden Eigenarten und Funktionen gehören 
z.B.: 

rilii die Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, für Schönheit und Eigenart der Land
schaft sowie für die Kulturlandschaftsgeschichte; 

rilii die funktionale und räumliche Bedeutung als Verbindungselement (z.B. zur Lücken-
schließung) des regionalen Biotopverbundes; 

rilii die Eignung von Grundfunktionen für dynamische Entwicklungen; 

rilii die Eignung für naturschutzkonforme, extensive Nutzungsarten; 

m die Bedeutung als Pufferzone zur Verringerung des Nährstoffeintrages bzw. zur Ausha
gerung eutrophierter Flächen und Abwehr von nachteiligen Einflüssen (z.B. Entwässe
rung) von außen; 

rilii die Bedeutung als Verbindungselement des regionalen Biotopverbundes. 

Bewertungskriterien sind: 

rilii die Kriterien Seltenheit, Gefährdung, Repräsentanz, biologische Vielfalt und der Natür
lichkeitsgrad der erfassten Biotoptypen; 

m die naturraumspezifischen, ökologischen Grundfunktionen bzw. Potentiale unter Einbe
ziehung der kulturlandschaftsgeschichtlichen Entwicklung bis zum "Status qua"; 

die naturräumlichen Veränderungenaufgrund anthropogener Belastungen und Einwir
kungen sowie die dadurch voraussichtlich einer natürlichen Dynamik gesetzten Grenzen. 

Die Bewertung muss so hinreichend differenziert werden, dass sich daraus die Wertstufen: 

landesweit bedeutsam 

m überregional bedeutsam 

rilii regional bedeutsam 

m örtlich bedeutsam 

ableiten lassen. Als Naturschutzvorranggebiete auf Ebene der Regionalplanung kommen 
nur Flächen in Frage, die zumindest regional bedeutsam sind. 

Neben dem Naturschutz- und Funktionswert spielt die Flächengröße eine Rolle. Auf Ebe
ne der Regionalplanung sollten Mindestflächengrößen von 20 ha nicht unterschritten wer
den. Hierbei gilt der Grundsatz, dass die Kernflächen des Biotopverbundes groß genug sein 
sollten, um Einflüsse von außen abpuffern zu können. 

Grundlagen für die Bewertung der Gebietstypen 

Die für die Beurteilung der Gebietstypen eines Biotopverbundsystems notwendigen 
Grundlagen stehen mit dem Biotopkataster/Schutzgebietsarchiven, der Biotoptypenbewer
tung, geologischen, bodenkundliehen und Karten über die potentielle natürliche Vegetation, 
Gewässergüte und Grundwasserstände, Angaben zur Kulturlandschaftsgeschichte sowie 
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mit Landschaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen weitgehend zur Verfügung. Von 
besonderer Bedeutung sind wegen ihrer komplexen, über den Biotop- und Artenschutz 
hinausgehenden Aussagen die Bewertungsunterlagen für Biotoptypen, die auch Interpreta
tionshinweise für Boden und Grundwasser enthalten. ln den meisten Bundesländern existie
ren Biotoptypenlisten mit biotoptypenspezifischen Grundwerten als Maßstab für die Bedeu
tung eines bestimmten Biotoptyps bzw. des zu erreichenden Naturschutzwertes. Die Grund
lagen sollten zu einem umsetzungsorientiert ausgerichteten Fachbeitrag möglichst aller nut
zungs-und schutzgutbezogenen regionalen Ziele zusammengeführt werden. Denn die der
zeitigen Landschaftsrahmenpläne und Iandschaftspianerischen Fachbeiträge zu Regionalplä
nen erfüllen nur eingeschränkt die an ein regionales Konzept für Naturschutzvorrangflächen 
als Elemente des Biotopverbundes zu stellenden Anforderungen, weil die notwendige Struk
turierung und Differenzierung der Gebietstypen, insbesondere jedoch eine nachvollziehba
re Bewertung fehlt. 

Ziele für Naturschutzvorranggebiete 

Die Bewertung der Gebietstypen ist neben der Entscheidung über den Naturschutzvor
rang gleichzeitig Grundlage für die verbal zu beschreibenden Ziele. Mit der Darstellung von 
Zielen soll zum einen die Erhaltung von Gebietstypen, die für den Arten- und Biotopschutz 
oder die Sicherung von Naturraumpotentialen von herausragender Bedeutung sind, sicher
gestellt werden. Zum anderen ist mit ihrer Hilfe der anzustrebende Soll-Zustand des Ge
bietstyps festzulegen. Dazu gehören z.B. 

EtJ die Optimierung von Gebieten mit besonderer Bedeutung für den Biotop- und Arten
schutz sowie den Kulturlandschaftsschutz; 

die Extensivierung bestehender landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Nutzungs
formen im Sinne nachhaltiger Nutzungen; 

EtJ die Erarbeitung langfristiger Entwicklungskonzeptionen, z.B. für Brachen; 

m1 Umwandlung von standortfremden Nadelholzbeständen in standortgemäße Laubwald
gesellschaften; 

m1 Schaffung von Pufferzonen zur Abwehr der Störungen von außen; 

m1 Aufbau von ergänzenden Vernetzungsstrukturen. 

Handlungsempfehlungen 

Eine nachhaltige Raumnutzung kann nur eingeschränkt durch Instrumente mit fachplane
rischem oder örtlichem Bezug erreicht werden. Für die Ausweisung von Naturschutz
vorrangflächen in Biotopverbundsystemen kommt der Regional- und Landesplanung eine 
entscheidende Rolle zu. Wie KISTENMACHER und Mitautoren in ihrer 1993 für die ARL durchge
führten Untersuchung über Planinhalte von Regionalplänen für den Freiraumbereich festge
stellt haben, fehlt bisher weitgehend eine konkrete Aufgabenzuweisung für differenzierte 
Funktionsbereiche von Naturschutz und Landschaftspflege. Darüber hinaus kommt bei der 
Darstellung dieses Funktionsbereichs eine Vielzahl von Planelementen und Begriffen, die 
vom Schutz über Pflege bis hin zur Entwicklung reichen, zur Anwendung, ohne dass zum Teil 
erkennbar ist, welche Aufgaben die jeweiligen Planelemente erfüllen sollen. 
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Ähnliches wurde auch für die Ebene der Landesplanung festgestellt, zu mal in den Landes
entwicklungsplänen bzw. Landesentwicklungsprogrammen der Länder teilweise zum Funk
tionsbereich "Naturschutz und Landschaftspflege" nur textliche Aussagen gemacht werden. 
Im Interesse sich ergänzender Koordinierungs- und Steuerungsaufgaben wäre es zu be
grüßen, wenn der Regionalplanung auch zeichnerisch dargestellte Iandespianerische Vorga
ben zur Verfügung ständen, wie es z.B. in Nordrhein-Westfalen praktiziert wird. Die Landes
planung übt hier insoweit eine Orientierungs- und Leitfunktion aus, die der regionalen Pla
nungsebene genügend Gestaltungsspielraum zur Erfüllung der regionsspezifischen Koordi
nierungsaufgabe lässt, ohne zu einer Überforderung im regionalen Abwägungsprozess zu 
führen. 

Der Fortschreibung/ Änderung der Regionalpläne sollte deswegen für den Funktionsbe
reich "Naturschutz und Landschaftspflege" das beschriebene regionale Konzept eines Bio
topverbundesmit Naturschutzvorrangflächen zugrunde gelegt werden. Bei der Darstellung 
von Naturschutzvorrangflächen von regionaler, überregionaler oder landesweiter Bedeutung 
im Regionalplan ist gem. § 7 Abs. 4 des novellierten Raumordnungsgesetzes zwischen 
Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten zu unterschieden. Für die Sicherung der Funkti
onsfähigkeit des Naturhaushaltes im Sinne nachhaltiger Entwicklungen ist eine eindeutige 
Priorisierung als ,,Vorranggebiet" der entsprechend im regionalen Konzept bewerteten Na
turschutzfunktionen vorzusehen, um den Ermessensspielraum auf den nachgeordneten Ebe
nen einzuschränken. Bei der fachgesetzlichen Umsetzung muss zumindest der überwiegen
de Teil des ,,Vorranggebietes" eines Biotopverbundes als Naturschutzgebiet festgesetzt wer
den. 

Die regionalplanerische Ausweisung von "Vorbehaltsgebieten", die der Abwägung auf 
den nachfolgenden Planungsebenen unterliegen, sollte auf Gebiete beschränkt werden, die 
zumindest den Bewertungsrang "regionale Bedeutung" erreichen. Hierbei entscheidet die 
Fachplanung im Rahmen der Umsetzung der regionalplanerischen Vorgabe über Umfang 
und Rechtsstatus (Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet) der Schutzgebiets
ausweisung. 

Neben den Gebietstypen mit dem Ziei"Erhaltung" sollten auch Gebietstypen mit den 
Zielen "Optimierung" oder "Entwicklung", wenn der erreichbare Soll-Zustand den Natur
schutzvorrang rechtfertigt, als Vorranggebiete im Regionalplan ausgewiesen werden. So
weit der Naturschutzvorrang nicht gegeben ist, dient die Zielbestimmung auch dazu, mit 
entsprechenden Planelementen- ggf. als überlagernde zeichnerische Darstellung- für die 
einzelnen Funktionsbereiche die sich daraus ableitenden Handlungsziele darzustellen. 
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2.3.3 Landwirtschaft 

Kurzfassung 

Nachhaltige Landwirtschaft mit ihren verschiedenen Aufgabenbereichen (Nahrungsmit
telproduktion, Erhaltung der Kulturlandschaft etc.) erfordert eine standortangepasste Art und 
Intensität der Bewirtschaftung auf der Basis eines langfristig lebensfähigen ökonomischen 
Systems. Dazu sind teil raum- bzw. flächenkonkrete Nutzungsziele zu Art und Intensität der 
Landbewirtschaftung im Zusammenhang mit den anderen Funktionszuweisungen festzule
gen. Grundsätzlich sollte für eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Landwirtschaft ein Verbes
serungsgebot (d.h. Reduzierung der negativen externen Effekte) gelten, das mit Hilfe von 
Entwicklungsszenarien und -Ieitbildern sowohl räumlich als auch im Hinblick auf Betriebssy
steme und Produktionstechniken zu präzisieren und durch die Einbindung von an die Land
wirtschaft gerichteten Förderprogrammen umzusetzen ist. Im Vorlauf einer solchen Strategie 
wird die Operationalisierung dieses Ansatzes in einem Teilraum empfohlen. 

Problemstellung 

Die Bedeutung der Landwirtschaft für eine nachhaltige Raumentwicklung ist angesichts 
der Tatsache, dass über 50% der Landesfläche der Bundesrepublik Deutschland landwirt
schaftlich genutzt werden, offensichtlich. Durch die bäuerliche Landwirtschaft wurde über 
Generationen hinweg eine Kulturlandschaft geschaffen, die aus Sicht der Gesellschaft und 
des Naturschutzes heute als besonders schützenswert erachtet wird. Durch die Nutzung des 
technischen Fortschritts (Mechanisierung, mineralische Düngemittel, chemischer Pflanzen
schutz) gelang es der Landwirtschaft, standortbedingte Nachteile weitgehend auszuglei
chen und eine weitgehende Nivellierung der Erträge bei unterschiedlichsten Standortbedin
gungen zu erreichen. 

Diese Entwicklung und die agrarpolitischen Rahmenbedingungen führten jedoch dazu, dass 
die Art und Intensität der Landbewirtschaftung (des Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatzes, 
der Fruchtfolge sowie der Bodenbearbeitung) den Erfordernissen einer nachhaltigen Landbe
wirtschaftung auf manchen Standorten nicht mehr angepasst war. Vor allem bei ungünstigen 
Standortverhältnissen wird das hohe Ertragsniveau nur auf Kosten einer erhöhten Umweltbela
stung (Bodenerosion, Nitrat- oder Pflanzenschutzmitteleintrag in das Grundwasser) erreicht.ln 
der Folge dieser vorrangig ökonomisch orientierten Entwicklung der Landbewirtschaftung ging 
einerseits zweifelsohne eine Verbesserung der Lebensqualitätder Betroffenen einher, anderer
seits führte der Wachstumsdruck aber auch zu erheblichen Problemen in den bäuerlichen Fami
lien betrieben. Zudem stiegen die Umweltprobleme der Landwirtschaft und es kam und kommt 
zu einer verstärkten Beeinträchtigung von Ökosystemen. Die Ressourcenbeanspruchung durch 
die landwirtschaftliche Nutzung hängt dabei wesentlich von den natürlichen Produktions
bedingungen, den bestehenden Preis-Kosten-Verhältnissen, den Kenntnissen und Fähigkeiten 
des Betriebsleiters und den rechtlichen Grundlagen für die Produktion ab. 

Eine nachhaltige Landbewirtschaftung zielt aufgrundder o.g. Probleme auf eine Reduzie
rung dieser negativen externen Effekte der Produktion mittels einer standortangepassten Art 
bzw. Intensität der Bewirtschaftung ab (vgl. HEISSENHUBER 1994). Dies hat zur Folge, dass auf 
allen Standorten die Ressourcenbeanspruchung auf ein unvermeidbares bzw. tolerierbares 
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Maß begrenzt werden muss. Gegenüber der derzeitigen Situation bedeutet dies, dass bei 
ungünstigen Standortbedingungen die spezielle Bewirtschaftungsintensität deutlich redu
ziert werden muss. Die Konkretisierung der erforderlichen Mindestanforderungen einer im 
Sinne der Nachhaltigkeit "ordnungsgemäßen Landwirtschaft" erfolgt derzeit in den Fachge
setzen (z.B. Düngemittelgesetz, Pflanzenschutzgesetz) nur ungenügend. 

Dies erfordert insbesondere im Zusammenhang mit den Umweltproblemen der Land
wirtschaft eine standortbezogene und somit eine problemorientierte Vorgehensweise. Nach
haltige Landbewirtschaftung muss dabei als Prozess verstanden werden, in dem mit Hilfe 
geeigneter Indikatoren die Situation erfasst, Fehlentwicklungen aufgezeigt und durch ent
sprechende Instrumente die gesteckten Ziele erreicht werden können. 

Operationalisierung der Landwirtschaft für eine nachhaltige Regionalplanung 

Leitbild für eine nachhaltige Landbewirtschaftung 

Mit Blick auf die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Landwirtschaft und Umwelt 
sowie städtischen und ländlichen Regionen wird deutlich, dass ein starres Leitbild nicht dazu 
geeignet ist, eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Die Regionalplanung trägt die
sem Umstand Rechnung, indem sie durch die Aufstellung von Vorrang- und Vorbehaltsge
bieten bei konkurrierenden Nutzungsansprüchen Präferenzen für Schutz- bzw. Nutzungs
ziele vorgibt. Welche Funktionen der Landwirtschaft zugewiesen werden, hängt entschei
dend vom regionalen Kontext ab. Auf Grenzertragsstandorten (Mittelgebirgslagen) über
nimmt die Landwirtschaft mehr und mehr die Aufgabe des Offenhaltens der Landschaft und 
die Sicherung der Erholungsfunktion dieser Kulturlandschaft. Auf günstigen Standortbedin
gungen (Bördelandschaften) entbindetjedoch die im Vordergrund stehende Produktions
funktion der Landwirtschaft diese nicht von der Einhaltung von Mindestanforderungen des 
Ressourcenschutzes, da das Grundprinzip einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung, 
unabhängig von der Ausweisung von Vorranggebieten, in der standortangepassten Art der 
Bewirtschaftung (vgl. erosionsgefährdete Hanglagen, überschwemmungsgefährdete Talau
en, Börde) liegt. 

ln Anlehnung an bestehende Definitionsansätze (vgl. OECD 1993) lassen sich folgende 
Leitprinzipien einer nachhaltigen Landwirtschaft herausarbeiten: 

Eine nachhaltige Landwirtschaft 

lfil ist ein ökonomisch lebensfähiges Landnutzungssystem, das auf die Erhaltung und Verbes
serung der betrieblichen Ressourcenbasis (z.B. Bodenfruchtbarkeit, zusammenhängende 
Weideflächen) abzielt. Dies schließt mit ein, dass andere Ökosysteme wie Luft und Was
ser, die durch die landwirtschaftliche Produktion beeinflusst werden, erhalten und verbes
sert werden; 

lfil pflegt und erhält die Kulturlandschaft und erfüllt neben der Nahrungsproduktion zahlrei
che Aufgaben im und für die ländlichen Räume. Dies erfordert eine multifunktionale und 
damit bäuerliche Landwirtschaft; 

lfil benötigt einen Entwicklungs- und Gestaltungsspielraum, der ihr unter Berücksichtigung 
des Ressourcenschutzes ermöglicht, den technischen Fortschritt zu nutzen und die Ar
beitsbelastung der bäuerlichen Familien zu reduzieren. 
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im ökonomischen Sinne ist nicht gegeben, wenn durch ordnungsrechtliche Maßnahmen 
,l .. ) zwar eine ökologisch nachhaltige landwirtschaftliche Produktion erzwungen wird, 
wegen fehlender Rentabilitätjedoch durch Abwanderung langfristig keine Landwirte mehr 
existieren, die diesen Vorschriften folgen können" (Umweltbundesamt, 1994). Umge
kehrt ist eine Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne nicht mehr gegeben, wenn standort
bedingte Anforderungen des Ressourcenschutzes aufgrundder produktionstechnischen 
Möglichkeiten (mineralische Düngung, chemischer Pflanzenschutz) außer Acht gelassen 
werden und durch eine nicht standortangepasste Art bzw.lntensität der Landbewirtschaf
tung eine erhöhte Ressourcenbelastung einhergeht. 

Jedes Landnutzungssystem muss sich an diesen Leitprinzipien messen lassen. Ein direkter 
Vergleich des integrierten und ökologischen Landbaus erfolgt derzeit im Rahmen des For
schungsverbundes Agrarökosysteme München (FAM). Bezüglich Bodenerosion und Nitrat
eintrag zeigen die 6-jährigen Untersuchungen, dass in beiden Landnutzungssystemen ver
gleichbare Werte erzielt werden können. Je nach Witterung und Ertragslage ergeben sich 
insbesondere bei der Beurteilung der Klimarelevanz (Treibhauspotential) beider Landnut
zungssysteme große Überlappungsbereiche. Dies verdeutlicht einerseits, dass der integrier
te Landbau in wesentlichen Bereichen hinsichtlich der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen 
positiv bewertetwerden kann, andererseits verdeutlichen die Untersuchungen auch, dass 
der ökologische Landbau insgesamt Vorteile gegenüber dem integrierten Landbau aufweist. 
Hierbei darf jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich eine deutliche Ausweitung des 
ökologischen Landbaus -von derzeit etwa 2,5% der landwirtschaftlich genutzten Fläche -
nur umsetzen lässt, wenn Verbraucher und Politik bereit sind, die mit der Produktion verbun
denen positiven externen Effekte zu honorieren, sei es über den Produktpreis oder entspre
chende Direktzahlungen. 

Bewertungskriterien 

Ökologische Aspekte 

Bei der Betrachtung der Umweltwirkungen der Landwirtschaft gilt es zu berücksichtigen, 
dass die Ressourcenbeanspruchung auf der Ebene des einzelnen Schlages erfolgt. Eine exak
te Beurteilung der Umweltwirkung eines landwirtschaftlichen Betriebes ist daher nur mög
lich, wenn die Beurteilungskriterien auch Aussagen auf der Ebene des Schlages ermögli
chen. So kann z.B. der Viehbesatz durchaus als Indikatorfür den potentiellen Nährstoffein
trag in Grundwasser und Oberflächengewässer herangezogen werden. Bringtjedoch ein 
Betrieb mit niedrigem Viehbesatz seine Gülle vorwiegend in Tallagen oder nur zu bestimm
ten Kulturen aus, würde die alleinige Berücksichtigung des Viehbesatzes zu einer Fehlein
schätzung führen (KöBLER 1997). Auf der Ebene der Regionalplanung muss daher einerseits 
diese Restriktion berücksichtigt werden, andererseits kann jedoch durch eine Kombination 
einzelner Beurteilungskriterien das Belastungspotential einer Region sehr gut eingeschätzt 
werden (voN MüNCHHAUSEN, NiEBERG 1997). Zur Erfassung der Umweltwirkungen der Land
wirtschaft sollten daher folgende Beurteilungskriterien und dazugehörige Indikatoren der 
Checkliste Landwirtschaft herangezogen werden: 
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Abb. 4: Checkliste "Ökologische Aspekte der Landwirtschaft" 

r------·------···--·-····-· ---··-·-·-···---·-·------· 

Welches Belastungspotential besteht für Grundwasser und Oberflächengewässer; 
welche aktuelle Belastung lässt sich feststellen? 

(Relief; vorherrschende Bodenarten; Anteil Reihenkulturen; Nutzung von über
schwemmungsgefährdeten Talauen; Viehbesatz; betriebliche Nährstoffbilanzen; 
Nitratgehalt und Pflanzenschutzmittelrückstände im Grundwasser). 

11 ln welchem Maße besteht für die Ressource Boden ein Belastungspotential durch 
die Landwirtschaft? 

(Relief; vorherrschende Bodenarten; Zwischenfruchtanbau in % der mit Somme
rungen bestellten Flächen; Anteil Reihenkulturen; Anteil einzelner Kulturen an der 
Ackerfläche; Acker- und Grünlandanteil, Anteil großflächiger linearer Landschafts
elemente). 

11 ln welchem Umfang besteht ein Belastungspotential für biotische und ästhetische 
Ressourcen durch die Landwirtschaft? 

(Schlaggröße und Längen-/Breitenverhältnis; Randstrukturen; Anteil einzelner Kul
turen; Anteil und Verteilung flächiger und raumbildender Strukturen; Grad der Biotop
vernetzung; Anteil naturnaher Flächen bzw. landwirtschaftlich genutzter Flächen, auf 
denen keine chemischen Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden) 

Ökonomische und soziale Aspekte 

Neben den ökologischen Gesichtspunkten bedarf es im Sinne einer nachhaltigen Ent
wicklung einer gleichrangigen Berücksichtigung ökonomischer und sozialer Aspekte der 
Landbewirtschaftung. Die Problembereiche der Landwirtschaft in ihrem Raum- und Flächen
bezug liegen dabei in der Konkurrenz um den Produktionsfaktor Boden (vgl. auch Kap. 
2.2.3). 

Hier ist einerseits der direkte Verbrauch von landwirtschaftlichen Produktionsflächen für 
Siedlungs- oder Verkehrszwecke zu nennen, andererseits muss in diesem Zusammenhang 
auch von einem indirekten Flächenverbrauch gesprochen werden. Während durch den di
rekten Flächenverbrauch landwirtschaftliche Produktionsflächen dauerhaft entzogen wer
den, schränkt der indirekte Flächenverbrauch (z.B. Straßenbau) die Art der Nutzung stark ein. 
ln Regionen mit einem hohen Anteil flächengebundener Tierhaltung (Rinder, Schafe) müs
sen daher bei Siedlungs- und Verkehrsplanungen mögliche Konsequenzen für die Bewei
dung von Grünlandflächen berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
den Erhalt großer zusammenhängender Weidegebiete sowie den Erhalt und die Neueinrich
tung von Triebwegen. Da gerade eine standortangepasste Grünlandnutzung einen wichti
gen Beitrag zum Ressourcenschutz (Erosionsschutz, Verringerung des Nährstoffeintrages in 
Grund- und Oberflächengewässer) leistet, müssen ökonomische und arbeitswirtschaftliche 
Aspekte der Grünlandnutzung besondere Berücksichtigung finden. 
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Bei Maßnahmen, die zu einem dauerhaften Entzug von landwirtschaftlich genutzten Flä
chen führen, ist auch in Gebieten, in denen der Landwirtschaft keine Vorrangfunktion gegen
über anderen Nutzungen eingeräumt wurde, darauf hinzuwirken, dass diese Maßnahmen 
auf Standorte mit ungünstigem Ertragspotential gelegt werden. DerUmfang dieser Maßnah
me sollte von dem Verhältnis von ertragsstarken Standorten zu ertragsschwachen Standor
ten bestimmt werden. Insbesondere bei Flächenverbrauch durch die öffentliche Hand ist zu 
berücksichtigen, dass bei Entzug landwirtschaftlicher Flächen von viehhaltenden Betrieben 
die wirtschaftseigenen Düngemittel (Gülle, Festmist) auf den verbleibenden Betriebsflä
chen ordnungsgemäß verwertet werden können. 

Bei einem bundesweiten Anteil von etwa 50% Nebenerwerbsbetrieben wird die land
wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich von der außerlandwirtschaftlichen Entwicklung des 
ländlichen Raumes mitgeprägt Unter ökonomischen Gesichtspunkten zielt eine nachhalti
ge Entwicklung einerseits darauf ab, dass die Landwirtschafts- und Freiraumfunktion des 
ländlichen Raumes nicht durch Gewerbeansiedlungen mit hohem Flächenverbrauch beein
trächtigt wird, sondern verstärkt über die Ansiedlung flächensparender Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe erfolgt. Andererseits muss aber die wirtschaftliche Entwicklung pe
ripherer Regionen vorangebracht werden, um Nebenerwerbsbetrieben einen Verbleib in 
der Landwirtschaft zu sichern. Dies wiederum trägt dazu bei, die Vielfalt einer bäuerlichen 
Landbewirtschaftung in einer Region zu erhalten. Zur Erfassung der ökonomischen und so
zialen Aspekte der Landwirtschaft können folgende Beurteilungskriterien und dazugehörige 
Indikatoren herangezogen werden (Checkliste Sozioökonomie): 

Wechselwirkungen 

Um die Fragestellung nach den Aufgaben der Regionalplanung im Zusammenhang mit 
der Operationalisierung von Zielen zur Umsetzung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung 
zu klären, müssen zwei Bereiche gleichrangig beachtet werden. Zum einen ist dies der 
landwirtschaftliche Betrieb und die durch die Produktion verursachte Ressourcenbeanspru
chung, zum anderen die Beziehungen zu anderen Nutzungs- bzw. Wirtschaftsbereichen 
und Wechselwirkungen mit anderen Schutz- und Nutzungszielen. Dabei darf die landwirt
schaftliche Nutzung nicht allein auf die Produktion von Nahrungsmitteln beschränkt werden. 
Es bestehen vielmehr erweiterte Aufgabenfelder der Landwirtschaft (vgl. Abb. 4), in denen 
positive Effekte hinsichtlich der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung bzw. eines nachhalti
gen Wirtschaftens erreicht werden können. 

So könnte z.B. die Produktion nachwachsender Rohstoffe durch landwirtschaftliche Be
triebe dazu beitragen, die C0

2
-Emissionen zu vermindern, die Wirtschaftskraft des ländli

chen Raumes zu stärken und die ökonomische Situation einzelner Betriebe zu verbessern. 

ln Vorranggebieten für den Trinkwasserschutz sichert eine standortangepasste ackerbauli
ehe Nutzung im Vergleich zu anderen Nutzungen eine entsprechend hohe Grundwasser
neu bildungsrate (KöBLER et al. 1994). Da im Vergleich zur ackerbauliehen Nutzung unter 
Wald und Grünland ein großerTeil der Niederschläge verdunstet, führt dies in Regionen mit 
geringen Jahresniederschlägen (600 bis 650 mm) zu einer sehr geringen Grundwasserneu
bildungsrate. 
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Eine landwirtschaftliche Verwertung des Grüngutaufwuchses aus Naturschutzvorrangge
bieten spart gegenüber einer Kompostierung dieses Aufwuchses erhebliche Kosten ein (vgl. 
KöBLER und HEISSENHUBER, 1997}. Die Ausbringung unbelasteter Klärschlämme auf Ackerflä
chen trägt dazu bei, Nährstoffkreisläufe zu schließen. 

Über die Verknüpfung regionsspezifischer landwirtschaftlicher Produkte mit touristischer 
Entwicklung lassen sich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung regionale Konsummuster 
stärken bzw. wiederbeleben. Dies kann auch zu einer deutlichen Reduzierung der Verkehrs
ströme beitragen. 

Während die Fachplanungen nur einzelne Aspekte der Landbewirtschaftung herausgrei
fen, ermöglicht die Regionalplanung eine umfassende Betrachtung der verschiedenen Auf
gabenbereicheder Landwirtschaft (HOFMANN et al. 1995}. Dabei ist einerseits hervorzuhe
ben, dass dieser integrative Ansatz durch die Vorrangregelung für bestimmte Nutzungen 

Abb. 5: Checkliste "Sozioökonomische Kriterien der Landwirtschaft" 

Wil Wie ist die sozioökonomische Situation der Landwirtschaft in der Region einzu
schätzen? 

Durchschnittliche Betriebsgröße; 

Anzahl der Betriebe nach Erwerbscharakter; 

Anteil der einzelnen Betriebsformen: 

Altersstruktur der Betriebsleiter; 

Pachtflächenanteil, Pachtpreisniveau; Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen; 

Anteil von Brachflächen; 

Ökonomische Kennzahlen aus der Buchführungsstatistik zu Liquidität, Stabilität, 
Rentabilität; 

Umfang der Teilnahme an Agrarumweltprogrammen); 

fl!1 ln welchen Maße beeinflusst der direkte Flächenverbrauch die Landwirtschaft in der 
Region? 

Umfang des dauerhaften Entzuges landwirtschaftlich genutzter Flächen für Sied
lung, Verkehr usw. - Differenzierung nach Vorranggebieten und sonstigen Gebieten 
sowie nach Bodenqualität; 

Wil ln welchem Maße beeinflusst der indirekte Flächenverbrauch die Landwirtschaft in 
der Region? 

Einschränkung der Nutzung, z.B. durch Zerschneidung zusammenhängender Wei
degebiete durch Straßen- und Siedlungsbau; 

fl!1 ln welchem Umfang stehen der Landwirtschaft zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten 
zur Verfügung? 

Innerhalb der Landwirtschaft: Maschinenring; kommunale Arbeiten im Bereich Land
schaftspflege, Abfallwirtschaft, Urlaub auf dem Bauernhof; 

Außerhalb der Landwirtschaft: Handwerk; Industrie; Dienstleistung. 

---------- ------·-·---------' 
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(z.B. Vorranggebiete für Trinkwasser
schutz) zwar eingeschränkt wird, an
dererseits gerade mit Blick auf derar
tige Schutzziele definiert werden 
muss, welche Art der Landbewirt
schaftung eine nachhaltige Siche
rung dieser Schutzziele ermöglicht. 
Dieser umfassende Betrachtungsan
satz trägt gegenüber einer selektiven 
Problemwahrnehmung dazu bei, die 
Akzeptanz bei den Betroffenen für 
entsprechende Schutzziele zu erhö
hen. 

Abb. 6: Aufgabenbereiche der Landwirtschaft 

Produktion 
nachwachsender 

Erhaltung 
Nahrungsmittel- Rohstoffe 

des 
produktion ländlichen 

Raumes 

Aufgabenbereiche 
der Landwirtschaft 

Schutz der 
kommunale 

natürlichen 
Dienste: 

Pflege der z.B. 
Ressourcen Kulturlandschaft, Kompostierung 

Landschaftsbild 

Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsempfehlungen 

ln den Regionalplänen sind zurn Teil erhebliche Defizite bei der Beurteilung der Landwirt
schaft festzustellen. Dies gilt sowohl für die Landnutzung im engeren Sinne als auch für die 
Wechselwirkungen zwischen Landwirtschaft und anderen Schutz- bzw. Nutzungszielen. 
Durch die beschriebenen Beurteilungskriterien (Checklisten zur Landwirtschaft, Abb. 4 und 
5) kann zwar eine Verbesserung erreicht werden, dennoch gestaltet sich eine Einschätzung 
der landwirtschaftlichen Entwicklung und deren Konsequenzen für andere Schutz- und Nut
zungsziele weiterhin schwierig. 

Die folgenden Handlungsempfehlungen können im Hinblick auf eine Operationalisie
rung einer nachhaltigen Landwirtschaft in der Regionalplanung bzw. in Regionalplänen for
muliert werden: 

lll Entwicklung von Nutzungszielen: 

Aufgrund der Notwendigkeit zur fach-und problemübergreifenden Betrachtung einer 
Region müssen Aussagen über die Art und Intensität der Nutzung gemacht werden, die den 
Landwirten als Zielvorgabe dienen können. Hierzu zählen z.B. Flächenbindung derTierhal
tung, Aussagen über Fruchtfolge und Produktionstechnik bei der Bewirtschaftung von Hang
lagen, die Nutzung von Talauen oder Pufferzonen. 

lll Aufzeigen von Wechselwirkungen positiver und negativer Art: 

Im Zusammenhang mit anderen Schutz- bzw. Nutzungszielen sind positive und negative 
Wechselwirkungen mit der Landwirtschaft herauszuarbeiten und auf ihre Vereinbarkeit mit 
den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung zu überprüfen. Im Zusammenhang mit Natur
schutzvorrangflächen sind z.B. Aussagen zu machen, welche Art bzw. Intensität der Land
wirtschaft diesen Zielen dient (z.B. extensive Beweidung oder einschürige Nutzung) bzw. 
welche Änderungen gegenüber der derzeitigen Situation erforderlich sind. 

104 



Operationalisierung von Zielen einer nachhaltigen Entwicklung in der Regionalplanung Ii 

11 Entwicklungsszenario auf der Grundlage eines Verbesserungsgebotes: 

Im Rahmen der Fortschreibung von Regionalplänen muss zunächst die sozioökonomische 
und umweltrelevante Situation der Landwirtschaft in der Region erfasst werden. Für die 
Darstellung einer nachhaltigen Entwicklung reicht es dabei nicht aus, ein Nicht -Verschlech
terungs-Gebot zu erfüllen. Die gewünschte Ressourcenentlastung kann nur durch ein Ver
besserungsgebot erzielt werden. 

111 Erforderliche Maßnahmen zur Umsetzung: 

Der Regionalplanung stehen nur in begrenztem Umfang Instrumente zur Umsetzung der 
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung der Region zur Verfügung. Daher ist es dringend erfor
derlich, dass die Informationen aus dem Regionalplan den Akteuren vor Ort bekannt ge
macht werden. Gelingt es z.B. dem Landwirt deutlich zu machen, dass sein Düngeverhalten 
in einer Pufferzone eines nährstoffarmen Biotopes zu erheblichen Problemen führen kann, 
lässt sich vielfach auch ohne ordnungsrechtliche Maßnahmen eine Verbesserung der Situati
on erreichen. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass die ökologische Notwendigkeit für die 
Landwirte transparent gemacht wird. Darüber hinaus muss für einzelne Schutz- und Nut
zungsziele aufgezeigt werden, inwieweit durch die Inanspruchnahme von Förderprogram
men (Kulturlandschaftsprogramme) Einkommensverluste auf ein unvermeidbares Maß re
duziert werden können. 

111 Operationalisierung von Teilzielen 

ln der Nachhaltigkeitsdiskussion werden Leitbilder häufig auf den ökologischen Landbau 
oder Direktvermarktungskonzepte reduziert. Eine Operationalisierung von Teilzielen erfor
dert sowohl aus inhaltlicher als auch aus zeitlicher Sicht eine differenzierte Vorgehensweise. 

Eine nachhaltige Entwicklung kann nichtamAnteil von ökologisch wirtschaftenden oder 
integriert wirtschaftenden Betrieben gemessen werden. Beurteilungskriterien und damit 
letztendlich auch Teilziele sind vielmehr ein standortangepasster Viehbesatz, eine ausgegli
chene Nährstoffbilanz und eine baden- und gewässerschonende Produktionstechnik, z.B. 
Mulchsaatverfahren. Die Existenz von Verdichtungsräumen einerseits- mit einer entspre
chenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln- und ländlichen Räumen andererseits führtzwangs
weise zu einem Transport von Nahrungsmitteln. Die Direktvermarktung wird daher nur für 
einen begrenzten Teil der landwirtschaftlichen Betriebe und Betriebstypen bzw. einen Teil 
der landwirtschaftlichen Fläche ein dauerhaftes Konzept zur Einkommenssicherung darstel
len. Regionale Konsummuster müssen daher einerseits die Konsumgewohnheiten (Gemein
schaftsverpflegung; Verarbeitungsgrad) und andererseits die natürlichen Produktionsbedin
gungen berücksichtigen (z.B. Milchproduktion im Allgäu). 

11 Operationalisierung in einer Modellregion 

Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft einer Region sollten zunächst 
an einem konkreten Beispiel, d.h. in einer Modellregion bzw. einem Teilraum, aufgezeigt 
werden. Anhand dieses Beispiels kann dem Regionalplaner verdeutlicht werden, welche 
Datenquellen für eine treffsichere Beurteilung zur Verfügung stehen, welche Indikatoren 
und Wechselwirkungen zu erfassen sind und welche Entwicklungsteilziele bzw. welches 
Entwicklungsleitbild sich daraus ableiten lassen. 
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2.3.4 Forstwirtschaft 

Kurzfassung 

ln der Regionalplanung finden forstliche Belange nur eine relativ geringe Berücksichtigung, 
obwohl Bundeswaldgesetz und die Forstgesetze der Länder die Bedeutung des Waldes hinsicht
lich seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen besonders herausstellen. Die Forstwirtschaft 
versteht sich heute als eine multifunktionale naturnahe Waldwirtschaft unter Beachtung der 
Standorte und der standortgerechten Biodiversität Auf der Basis von Entwicklungszielen werden 
für den Wald Bewertungskriterien erarbeitet, die Beurteilungsmaßstab für die langfristige, nach
haltige regionale Waldbewirtschaftung sind. Beispielhaft werden verschiedene Kriterien vorge
stellt für die nachprüfbare Nachhaltsindikatoren formuliert werden. 

Situation des Waldes und der Forstwirtschaft 

Die naturnächste großflächige Landschaftsformation in Deutschland ist der Wald. Mit 10,7 
Mio ha, das entspricht knapp einem Drittel (30 %) der Gesamtfläche, ist Deutschland eines 
der waldreichsten Länder innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Wälder geben dem 
Landschaftsbild neben den fast doppelt so großen landwirtschaftlichen Nutzflächen eine 
besondere Prägung. Das Waldeigentum in Deutschland setzt sich aus 46% Privatwald, 20% 
Körperschaftswald und 34% Staatswald zusammen. Die Waldfläche hat im vergangenen 
Jahrhundert erhebliche Veränderungen erfahren. Nach der Walddevastation, die bis zum 
Beginn des 18. Jahrhunderts angedauert hat, ist der hohe Waldanteil zur letzten Jahrhundert
wende bis zu den fünfzigerJahrenfortlaufend zurückgegangen. Seit 1960 stieg der Laub
baumanteil von 28% auf 34 %, der Anteil der Nadelbäume sank von 72% auf 66 %. Der 
Mischwaldanteil (Beimischung über 10 %) in Deutschland beträgt 43 %. Davon sind 18% 
Laubmisch- und 25 % Nadelmischwälder. Die Altersstruktur des Waldes hat sich in den 
letzten Jahrzehnten deutlich verbessert, d.h. der Anteil der über 80 Jahren alten Bestände 
nahm von einem Viertel auf ein Drittel der Waldfläche zu. Der derzeitige jährliche Holzein
schlag in Deutschland schöpft mit rd. 40 Mio m3 nur 70% des Holzeinschlagpotentials aus, 
was u.a. an der oft schwierigen Absatzsituation liegt. 

Betrachtet man die Waldschadensproblematik, so ist festzustellen, dass bei den neuartigen 
Waldschäden zwar insgesamt eine Verbesserung im Vergleich zu den 80er Jahren zu ver
zeichnen ist. Es hat jedoch eine deutliche Verlagerung der Schäden von Fichten und Kiefern 
auf Buchen und vor allem auf Eichen stattgefunden. Die wiegt um so schlimmer, weil es sich 
hierbei um die wichtigsten natürlich vorkommenden Baumarten in Deutschland handelt.8 

Allgemeine Grundsätze einer nachhaltigen naturnahen Waldwirtschaft 

Eine moderne Forstwirtschaft in Deutschland versteht sich heute als eine multifunktionale, 
ökosystempflegende Waldwirtschaft unter Beachtung der Standorte und der standorttypi
schen Biodiversität. Grundsätze dieser ökologischen Nachhaltigkeit wurden im Anhang an 
die Beschlüsse der Forstministerkonferenz in Helsinki 1993 und der Expertenkonferenz in 

8 Waldbericht der Bundesregierung 1997 
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Genf 1994 wie folgt formuliert (ScHNEIDER, 199Sb): Waldökosysteme sollen in der Art und 
Weise gepflegt werden, dass sie als funktionsfähige Ökosysteme bestehen bleiben. Insbe
sondere sollen folgende Eigenschaften jetzt und in Zukunft erhalten oder verbessert wer
den: 

~ Produktivität und C0
2
-Bindungsvermögen 

~ Vitalität 

~ Stabilität 

~ Resistenz/ Anpassungsfähigkeit gegen Stress (biotische und abiotische Schäden) 

~ Biodiversität 

~ Bodenfruchtbarkeit 

~ Vermeidung von Schäden an anderen Ökosystemen (Grundwasser, Bachläufe) 

~ Potential zur Erfüllung wichtiger ökologischer, ökonomischer und sozialer Funktionen. 

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable development) lehnt sich an den 
traditionsreichen forstwirtschaftliehen Begriff der Nachhaltigkeit an. Dem traditionellen Be
griff der forstlichen Nachhaltigkeit fehlt jedoch die ökologische und genetische Komponen
te. Die Integration der Erhaltung von Waldökosystemen als Lebensraum einer artenreichen 
Pflanzen- und Tierwelt unabhängig von dem Gedanken anthropogener Nutzung wird als 
notwendiger Bestandteil forstlicher Nachhaltigkeit erst seit kaum mehr als 10 Jahren disku
tiert. MüLLER-STARCK ( 1996) beschreibt auf der Basis dieser Entwicklung die )nfrastrukturelle 
Nachhaltigkeit" (dauerhafte Sicherung der Leistungen- wirtschaftliche Erträge, Schutz- und 
Sozialfunktionen -des Waldes für den Menschen) und die "ökologische Nachhaltigkeit" 
(Erhaltung natürlicher Ressourcen forstlicher Ökosysteme). 

Meinungsumfragen (ScHANZ 1995) haben ergeben, dass 70% der befragten Forstleute in 
Deutschland der Definition der infrastrukturellen Nachhaltigkeit, verstanden als multifunk
tionale Definition der nachhaltigen Waldbewirtschaftung (Mehrzweckforstwirtschaft), den 
Vorzug geben. Die ökologische Nachhaltigkeit hat seit Beginn der 90er Jahre eine stärkere 
Berücksichtigung in vielen Resolutionen gefunden. Biodiversität ist im Wald im Rahmen der 
Multifunktionalität zu verstehen. Multifunktionalität kann nur auf der Grundlage ökologi
scher Waldentwicklung bewahrt werden. Diese findet ihre Umsetzung im naturnahen Waid
bau. ln den Konzepten der Staatsforstverwaltungen wird in unterschiedlichem Maße auf die 
Grundlagen einer naturnahen Waldbewirtschaftung zurückgegriffen. 

Die naturnahe Waldwirtschaft ist eine Strategie der Waldbewirtschaftung, bei der der 
Wald als Ökosystem aufgefasst sowie durch optimale Ausnutzung von Naturkräften und 
ökologischen Gesetzmäßigkeiten so gestaltet wird, dass seine gesellschaftlich relevanten 
Funktionen (Stoffproduktion, Schutzwirkungen, Erholungseffekt) nachhaltig erfüllt werden. 
(THOMASIUS, ScHMIDT 1996) 

Naturnahe Waldbewirtschaftung bedeutet demnach 

~ Beachtung der natürlichen Grundlagen und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 

~ Vermeidung von Kahlschlägen, Sicherung einer Dauerbestockung 

~ Ausnutzung der natürlichen Verjüngungskraft aller Waldbäume 
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lill bodenschonende Bestandspflege und Holzernte 

lill deutliche Erhöhung der Fläche standorttypischer natürlicher bzw. naturnaher Wälder 

lill Aufbau reichstrukturierter, ungleichaltriger Bestände 

lill Reduzierung der gebietsweise nicht standortgerechten Nadelholzbestände durch Über-
führung in standortgerechte Mischwälder 

lill Belassen eines angemessenen Anteils an totem Holz (auch Starkholz) im Walde 

lill Verzicht auf den Einsatz von Bioziden 

lill zurückhaltende Walderschließung (Beschränkung des Waldwegebaus hinsichtlich Dichte 
und Ausbaustufe auf ein notwendiges Minimum). 

Darüber hinaus lassen sich im Rahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung Natur
schutzziele stärker berücksichtigen, insbesondere durch 

lill Sicherung seltener Waldgesellschaften und Biotope 

lill Erhaltung ausgewählter Altwälder 

lill Entwicklung vielfältiger Waldränder, im Anhalt an die natürliche Waldgesellschaft 

lill Erhaltung und Förderung seltener und gefährdeter Gehölze, spezifischer Arten der Kraut
schicht und Tierarten 

lill Berücksichtigung (Wiederaufnahme, Fortführung) historisch gebietstypischer Waldnut
zungsformen, wie z.B. Historischer Hauberg. 

Multifunktionale Bedeutung des Waldes 

Schutzfunktionen 

Die Schutzfunktionen unserer Wälder haben gerade in einem dicht besiedelten Land wie 
Deutschland eine große, weiterhin zunehmende Bedeutung. Hierzu zählen der Wasser
schutz (Filter- und Rückhaltewirkung), der Immissionsschutz gegen Luftschadstoffe und Lärm, 
der Klimaschutz, der Boden- einschließlich Erosionsschutz, der Landschaftsschutz sowie der 
Biotop- und Artenschutz. Die hohe Bedeutung des Waldes für den Schutz der Naturgüter 
und die Erholungsvorsorge verdeutlicht der relativ hohe Waldanteil in förmlich ausgewiese
nen Schutzgebieten. Aber auch außerhalb dieser Schutzgebiete soll der Wald die vielfälti
gen Schutzfunktionen erfüllen. 

Unter den Schutzfunktionen spielt der Bodenschutz und damit verbunden der Grund
und Hochwasserschutz für den Wald eine Schlüsselrolle (siehe Kap. 2.2.4). 

Darüber hinaus leisten auch die Wälder in Deutschland einen zwar geringen, aber nicht 
unwichtigen Beitrag als terrestrischer Kohlenstoffspeicher. Für Deutschland werden die ge
bundenen Kohlenstoffvorräte auf rd. 2,0 Mrd. Tonnen Kohlenstoff (entspricht rd. 7,0 Mrd. t 
C0

2
) geschätzt. in den Holzprodukten sind nach Schätzung der Bundesforschungsanstalt für 

Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland rd. 325 Mio. t C (über 1 Mrd. t C02) gebunden. Als 
Energiesubstitution fossiler Energieträger wie Erdöl, Erdgas, Kohle u.a.m. kann Holz die C0

2
-
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Emissionen senken, da Holz bei der Verbrennung nur dieselbe Menge C0
2 

an die Atmo
sphäre abgibt, die es während der Wachstumsphase der Atmosphäre entnommen hat. Der 
Heizwert von einer Tonne Holz entspricht immerhin dem von 230 kg Heizöl. 

Nutzfunktionen 

Die Forstwirtschaft in Deutschland leistet einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der 
heimischen Holzwirtschaft und Papierindustrie mit dem umweltfreundlichen und nachwach
senden Rohstoff Holz. Der Holzabsatz ist für die Forstwirtschaft und damit für alle Waldbesit
zer lebenswichtig. 

Holz ist 

r4ll ein ökologischer Baustoff und überall regional verfügbar; 

r4ll der einzige Bau- und Werkstoff, der ständig nachwächst und in idealer Weise ökonomi
sche und ökologische Aspekte verbindet. Außerdem hat Holz vielfältige technologische 
Vorzüge; 

Holz und Holzelemente benötigen die geringste Energiemenge von allen Baustoffen für 
Bereitstellung, Verarbeitung, Fertigung und Entsorgung; 

r4ll Holz ist Teil des natürlichen Stoffkreislaufes. Unbehandelte Holzprodukte können pro
blemlos entsorgt und einem sinnvollen Recycling zugeführt werden. 

Infrastrukturleistungen des Waldes 

Als Umwelt- oder Infrastrukturleistungen werden heute Wirkungen des Waldes und Lei
stungen von Forstbetrieben verstanden, die neben dem Produkt Holz als immaterielle Güter 
für die Gesellschaft erbracht werden. Hierzu zählt neben den Schutzfunktionen des Waldes 
vor allem die Erholungsfunktion. Aktuelle Meinungsumfragen bestätigen, dass die Allge
meinheit den Schutz- und Erholungsfunktionen mehr Bedeutung beimisst als der Nutzfunk
tion. Die Leistungen aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz tragen ebenfalls zur Erho
lungsfunktion des Waldes bei. Die Sicherung dieser Infrastrukturleistungen des Waldes be
deutet für Forstbetriebe vielfach, aufgrundvon gesetzlichen Restriktionen oder gesellschaft
lichen Ansprüchen Nutzungsverzichte Oder-einschränkungen hinnehmen zu müssen. Wäh
rend der Rohstoff Holz auf dem Markt gehandelt wird, gelten die Infrastrukturleistungen des 
Waldes als kollektive oder öffentliche Güter, die bislang marktunfähig sind. 

Bisherige Berücksichtigung des Waldes in der Regionalplanung 

Sowohl das Bundeswaldgesetz als auch die Wald- und Forstgesetze der Länder stellen die 
Bedeutung des Waldes hinsichtlich seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen beson
ders heraus. Im Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung sollen diese Funktionen 
gesichert werden, möglichst gleichrangig nebeneinander. Die Bewahrung der biologischen 
Vielfalt ist in dieser Forderung mit eingeschlossen. 

Wesentliche Grundsätze der Landesplanung für den Wald sind insbesondere 

r4ll die Erhaltung forstwirtschaftlicher Flächen mit besonderer Bedeutung für die Sicherung 
der Freiraumfunktionen, 
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i!!1l der Beitrag der Waldbewirtschaftung zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und 
zur Erhaltung sowie Gestaltung der Kulturlandschaften, 

i!!1l die Vermehrung der Waldflächen in waldarmen Gebieten wegen seiner ökologischen 
Funktionen, seines volkswirtschaftlichen Nutzens und der Erholung. 

Regional werden diese Ziele der Raumordnung und Landesplanung in Regionalplänen 
konkretisiert. ln N RW erfüllt der Gebietsentwicklungsplan als Besonderheit gegenüber den 
anderen Bundesländern die Funktion eines forstlichen Rahmenplanes und eines Landschafts
rahmenplans. Er dient damit der Ordnung und Verbesserung der Forststruktur und stellt die 
raumwirksamen Ziele zur Sicherung der für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschafts
verhältnisse notwendigen forstlichen Voraussetzungen dar. Die forstliche Mittelbehörde er
arbeitet dazu einen eigenen forstlichen Fach beitrag, der gleichzeitig als Richtlinie für die 
Forstbehörden bei deren Beratungs-, Förderungs- und Bewirtschaftungstätigkeiten dient. 

Bundesweit kann festgestellt werden, dass es erhebliche Defizite in der räumlichen Pla
nung bei der Berücksichtigung forstlicher Belange gibt. Neben allgemeinen Grundsatzposi
tionen und Funktionsbeschreibungen zum Wald gibt es kaum weitergehende gestalterische 
Planungsansätze. Die Gründe dafür liegen u.a. 

i!!1l in der zu kleinmaßstäblichen Darstellung, die zu Lasten kleinerer Waldgebiete geht, 

i!!i in der regional sehr unterschiedlichen Wald- und Waldeigentumsverteilung, 

i!!i in der ausschließlichen Behördenverbindlichkeit der Regionalplanung, die für den Privat
wald keine eigentümerbezogenen verbindlichen Aussagen treffen kann. 

Zudem ist der Wald bei der Abwägung der Flächenansprüche, aufgrund seiner geringen 
Boden- und Bestandesbewertung, den explodierenden Baulandpreisentwicklungen hoff
nungslos unterlegen. Um so wichtiger wäre es, die sozio-ökonomischen und ökologischen 
Leistungen des Waldes zu bewerten, damit sie raumplanerisch ins Gewicht fallen. 

Bewertungskriterien für die Erarbeitung von Entwicklungszielen für den Wald 

Bisher waren bei der Erarbeitung von Entwicklungszielen für den Wald die Eigentümerver
hältnisse insofern immer von Bedeutung, als Reglementierungen vorrangig im "öffentlichen 
Wald" vorgesehen wurden. 

Um zukünftig eine "optimale" Regionalplanung auf ganzer Fläche im Sinne eines umfas
senden Nachhaltigkeitsgedankens anstreben zu können, müssen von vornherein die "öffent
lichen" Ziele und die "privaten" Eigentümerziele definiert und dann auf einen breiten Grund
konsens gestellt werden. Hierzu bedarf es einer integrativen Vorgehensweise, die z.B. in 
Form der Einrichtung von Regionalforen institutionalisiert werden könnte. Dadurch könnte 
auch eine schnellere Realisierung der Planung unter annehmbaren ökonomischen Rahmen
bedingungen erreicht werden. 

Des Weiteren ist es unverzichtbar, dass vor allen raumordnerischen Planungen im Wald 
die Forderung stehen muss, die Kenntnisse über den Zustand zu optimieren, um so mit 
geringem Mittel- und Zeiteinsatz maximale Wirkungen erzielen zu können. 
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Wichtige Grundlagenkenntnisse liefern hierzu 

112 die Standortkartierung als Grundlage für eine sachgerechte Prüfung und Durchführung 
von Erst- und Wiederaufforstungen, 

die Waldfunktionskartierung, als Grundlage für die aktuelle Einstufung unserer Wälder in 
die Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen sowie die Beurteilung ihrer kulturellen Be
deutung, 

112 die Landeswaldinventur (Bundeswaldinventur), als Darstellung der umfassenden Wald
verhältnisse und forstlichen Produktionsmöglichkeiten, 

112 die (Wald-)Biotopkartierung und Bewertung. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Grundsätze für die Erarbeitung von Ent
wicklungszielen für den Wald aufstellen, die vor Beginn der Planung zu beachten sind: 

1. Der Wald ist nach Flächenverteilung, Besitzstruktur und Waldaufbau so zu erhalten, dass 
er dauerhaft seine ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen auf ganzer Flä
che- optimal aufeinander abgestimmt- erbringen kann. 

2. Der Waldaufbau sollte sich an den Standortverhältnissen und Waldfunktionen orientieren. 

3. Im Grundsatz sind die Waldfunktionen gleichrangig auf derselben Fläche zu verfolgen, 
denn multifunktionelle Waldwirtschaft schützt, erhält und entwickelt die Natur. Im Falle 
einer Funktionentrennung aufTeilflächen darf dies nicht zu einem Verlust der Funktions
fähigkeit der Waldökosysteme führen. 

4. Die Wirtschaftlichkeit des Waldes darf nicht vernachlässigt werden, denn durch sie wird 
für die Waldbesitzer, insbesondere für den Privatwald, erst das Interesse und der Antrieb 
für sämtliche Pflege-, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die in der Regel kosten
intensiv sind, geweckt. 

5. Jede Planung kann nur so gut und nachhaltig richtungsweisend sein, wie sie ihre Erkennt
nisse auf fundierte und seriös erarbeitete Grundlagen der forstbetriebliehen Ausgangssi
tuation aufbaut. Hierzu liefern aktuelle Standort- und Waldfunktionenkartierungen, Ergeb
nisse von Landeswaldinventuren und auf den Einzelbetrieb abgestellte Forstplanungswer
ke unverzichtbare Aussagen und Beurteilungsmaßstäbe. 

Operationalisierung von Zielen der Forstwirtschaft in der Regionalplanung 

Um die Ziele einer nachhaltigen naturnahen Waldwirtschaft auf ganzer Fläche in der 
Regionalplanung stärker berücksichtigen zu können, muss ein Optimum an Leistung der 
Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen angestrebt werden. Dabei ist es wichtig, dass ein 
Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit (Schutz- und Erholungsfunktion), den 
Belangen der Waldbesitzer (Nutzfunktion) und den Belangen der Landschaftspflege und des 
Naturschutzes erreicht wird. Hierzu sind in der forstlichen Rahmenplanung gebietsspezi
fisch die forstlichen Aufgaben und Ziele zu erfassen und die Konflikte aufzuzeigen, um 
geeignete Maßnahmen einleiten zu können. 

Dabei sind vor allem unter dem Blickwinkel der Walderhaltung, der Sicherstellung und 
Entwicklung des Waldes folgende Schwerpunkte zu setzen: 
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11 die Beurteilung des Waldanteils und dessen Verteilung im Planungsraum unter Berück
sichtigung von Zielvorstellungen sowie von Möglichkeiten, den Waldanteil zu erhöhen, 

11 die Beurteilung der ausgewiesenen Waldfunktionen im Planungsraum entsprechend den 
Bedürfnissen, 

11 die Beurteilung der Waldbesitzarten und -größen, der waldbauliehen Verhältnisse, der 
Betriebsstruktur sowie der Gefährdungspotentiale und Schäden im Wald. 

Der Beurteilung muss eine umfassende Zustandserfassung des Waldes vorausgehen, bevor 
planerische Konsequenzen gezogen werden. Planungsobjekt ist nicht der Einzelbestand 
oder die Waldbesitzart, sondern derbeplante Raum. 

Hierbei sollten der Wuchsbezirk oder der Naturraum als kleinste Bezugseinheit gewählt 
werden, um eine höchstmögliche Integration forstlicher Aspekte in anderen Planungen zu 
gewährleisten. 

Sehr hilfreich könnte dabei ein Kriterienkatalog sein, um aufgrund der forstlichen und 
außerforstlichen Situation das Konfliktpotential richtig einschätzen zu können. Dabei sollten 
Einflussgrößen ausgewählt werden, die den Waldbestand als solchen und seine Stabilität 
gefährden können oder aber einzelne Waldfunktionen beeinträchtigen bzw. die Funktionen
gerechtigkeit mindern. Die Merkmalsausprägungen der Kriterien könnten in die Kategorien 
"gering", "mittel" und "hoch" eingeordnet werden.9 

Zur Entwicklung einer Strategie der Forstwirtschaftzur Erhaltung und nachhaltigen Nut
zung der biologischen Vielfalt in den Wäldern Deutschlands gehört die "Waldvermehrung 
durch Erstaufforstung". Für die angestrebte Waldvermehrung ist in NRW ein ,,Vorschlag für 
ein raum- und baumartenbezogenes Konzept zur Erstaufforstung bisher landwirtschaftlich 
genutzter Anbauflächen in Nordrhein-Westfalen (1993) erarbeitet worden. Darüber hinaus 
sind Neubewaldungen mit standorttypischen Arten positiv zu bewerten als Gliederungsele
ment (Trittstein-Biotope; Waldvermehrungs-Korridore) in ausgeräumten Agrarlandschaften, 
zur Vermehrung der Naherholungswälder im Stadtumland und an Standorten, auf denen 
naturnahe Waldbiotope gefährdet sind. Hier ist vor allem auch die Anlage von Auenwäldern 
in Überflutungsbereichen größerer Fließgewässer zur Minderung der Abflussgeschwindig
keiten von Bedeutung. Bei der Begründung neuen Waldes in den waldreicheren Mittelge
birgsregionen sollte bei der Waldvermehrung die Anhindung an bestehende Waldflächen 
Vorrang haben und auf diese primär geachtet werden. Auch gilt es zu diskutieren, ob ein 
bestimmter Prozentsatz (5-1 0%) der Erstaufforstungsfläche der natürlichen Sukzession über
lassen werden sollte. (Tab. 11) 

9 Leitbild für die Forstliche Rahmenplanung im engeren Verflechtungsraum von Brandenburg-Berlin. 
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Tab. 11: Auswirkung der Waldvermehrung auf die Forstwirtschaft 

Kriterium Auswirkung auf Forstwirtschaft 

hoher Waldanteil >60% Waldvermehrung kann lokal sinnvoll sein 

Waldvermehrung_ mittlerer Waldanteil 25-60% Waldvermehrung kann sinnvoll sein 
(Beispiel aus NRW)_ 

geringer Waldanteil '15 -25% Waldvermehrung notwendig 

<15% Waldvermehrung dringend geboten 

Für eine Waldvermehrung bieten sich vor allem nachfolgende Gebiete an: 

ili! Flächen, die im Rahmen der Richtlinien des Landes für die Zahlung einer Erstaufforstungs
prämie aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausscheiden bzw. geringwertige landwirt
schaftliche Flächen, 

ili! Rekultivierungen im Rahmen von Abbau- und Aufschüttungsflächen, 

11 Flächen zum Immissionsschutz, insbesondere Anpflanzungen mit dem Ziel des Sicht- und 
Lärmschutzes. 

Um planerisch eine landschaftsverträgliche, aber auch ökonomisch und ökologisch sinn
volle Waldvermehrung sicherstellen zu können, ist ein Flächenmanagement zu fordern, das 
eine Grobabstimmung der Interessen zwischen Land- und Forstwirtschaft, Landschaftsbehör
den und kommunaler Flächennutzungsplanung im Vorfeld herstellt. Für die Länder wäre 
hierbei der Gedanke, die Waldvermehrung aus waldreichen Gegenden in waldärmere zu 
verlagern, von besonderem Interesse, um somit den Waldfunktionsausgleich optimaler wah
ren zu können. Durch ein derartiges regionales Flächenmanagement könnten vorausschau
end Flächen für eine gezielte Waldentwicklungsstrategie vorgehalten werden. Die Tab. 12 
macht deutlich, in welchem Umfang die Erholungsnutzung Einfluss auf Art und Intensität der 
Waldbewirtschaftung ausüben kann. 

Beim Naturschutz im Wald muss es Ziel sein, schutzwürdige Waldgesellschaften durch 
Ausweisung von Naturschutzgebieten zur Erhaltung und Entwicklung sowohl großräumiger, 
charakteristischer Laubwaldkomplexe als auch kleinräumiger Wald komplexe, die häufig eng 
mit anderen Biotoptypen verzahnt sind, zu sichern. Ihre Bewirtschaftung hat sich an den 
Schutzzielen auszurichten. Die Regionalplanung hat Waldgebiete durch entsprechende 
Darstellung umzusetzen, da diesen Gebieten vorrangige Bedeutung für die "Vertragsverein
barungen über Naturschutz im Wald" zukommt. Die Vertragsnaturschutzvereinbarungen 
honorieren Leistungen der Grundeigentümer zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung ökolo
gisch wertvoller Flächen. Dazu zählen auch Naturwaldzellen, in denen nicht mehr gewirt
schaftetwerden darf. (Tab. 13) 

Je besser der Informationsstand über die Kenngrößen der forstbetriebliehen Situation 
unserer Forstbetriebe wird, desto intensiver drängt sich der Bedarf nach einer Waldbaurah
menplanung auf. Die Forstbehörde sollte deshalb in einem ersten Schritt im Zuge einer 
waldbauliehen Rahmenplanung Bestockungsziele für den öffentlichen Wald und Bestok
kungsempfehlungen für den Privatwald formulieren. Für einige Landesforstverwaltungen 
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Tab. 12: Einfluss der Erholungsnutzung auf Art und Intensität der Forstwirtschaft 

Kriterium Waldfunktion Auswirkung auf Forstwirtschaft 

hoch I Stufe 1 Erholungsfunktion bestimmt die Forstwirtschaft, starke Einschränkung der forstli-
chen Nutzung, Gebiete mit intensiver Erholungsinfrastruktur vorwiegend im Ver-
dichtungsraum 

Erholungs- mittel I Stufe 2 Erholungsfunktion beeinflusst die Forstwirtschaft mit tlw. Einschränkung der forst-
nutzung Iichen Nutzung, Gebiete mit extensiver Erholungsinfrastruktur, vorwiegend in der 

weiteren Umgebung von Verdichtungsräumen 

Gering keine Einschränkung der forstlichen Nutzung, Gebiete mit geringer Frequentie-
rung von Erholungsuchenden 

Tab. 13: Auswirkung des Naturschutzes auf die Forstwirtschaft 

Kriterium Waldfunktion Auswirkung auf Forstwirtschaft 

hoch Naturwaldzelle: keine forstliche Nutzung, 

Wasserschutzzone 1 und Total reservate: 

Starke Einschränkung der forstlichen Nutzung 

bzw. keine forstliche Nutzung 

Schutzgebiet mittel Naturschutzgebiete, Wasserschutzzone 2 u.a.m.: Einschränkung der 
forstlichen Nutzung 

gering Naturpark, Landschaftsschutzgebiete: 
keine Einschränkung für die Forstwirtschaft 

liegen diese Informationen schon in Form von (Ziel)bestockungskarten vor. Im Nichtstaats
wald könnte sie als Beratungshilfe bzw. Empfehlung dienen. ln einem zweiten Schritt sollten 
dann regional differenzierte Fragen der Bestandesbegründung, Pflege, Waldbautechnik, 
Mischung, Berücksichtigung seltener Baum- und Straucharten sowie des Biotop- und Arten
schutzes und andere Aspekte behandelt werden. Man könnte dann weiter zu konkreten 
Zielformulierungen fürTeilräume kommen, wie z.B. 

11 Erhöhung des Laubholzanteils auf einen Prozentsatz X im Wuchsbezirk oder Naturraum, 

11 Durchmischung von derzeitigen Kiefern- oder Fichtenreinbeständen mit Laubholz (Eiche/ 
Buche) mit mindestens 30% Flächenanteil, 

11 Anteil einer Baumart, mit Ausnahme von Arten der potentiell natürlichen Vegetation, 

11 nicht mehr als 60% der Waldfläche in einem Wuchsbezirk usw. 

Auf der Basis einer solchen dynamischen Waldbaurahmenplanung könnten dann Pflege
und Behandlungsempfehlungen für bestimmte Waldentwicklungstypen formuliert werden. 
Der Waldentwicklungstyp umfasst Bestände mit ähnlicher waldbaulicher Herkunft, mit ähn
lichem Waldzustand und mit einer in die gleiche Richtung zielenden längerfristigen Waldbe-
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handlung und Waldentwicklung. Er ist Grundlage für waldbauliche Behandlungsmodelle 
und wird in der Regel wuchsbezirksweise definiert. 

Die Waldbaurahmenplanung ist also die Festlegung strategischer, langfristiger waldbaulicher 
Ziele, die von der Gesellschaft als glaubhafte Ziele erkannt, nachvollzogen und akzeptiert 
werden. 

Da die Forstwirtschaft letzten Endes vom Verkauf der Waldprodukte lebt, kann hoch
wertiges Holz in der benötigten Menge und Qualität nur durch eine gezielte Waldpflege 
erzeugt werden. Dies bedeutet für die Waldbesitzer 

11!1 eine möglichst optimale Ausnutzung der Produktionsfläche, 

11 eine gezielte, qualitätsfördernde und möglichst marktkonforme Waldpflege sowie 

11!1 einen möglichst geringen Fremdenergieeinsatz. 

Hierzu bedarf es der Förderung der regionalen Holzbe- und Holzverarbeitungsmög
lichkeiten, insbesondere der 

11!1 Erhaltung bzw. Ansiedlung geeigneter Betriebe (Sägewerke, Zellstoffwerke sonstige holz
verarbeitende Betriebe), 

11!1 Verbesserung der Holzbearbeitung und Holzverarbeitung durch Entwicklung wirtschaft
lich und ökologisch vertretbarerTechnologien, 

Sicherung der Holzversorgung der Abnehmer, 

ll!i verbesserte, sachgerechte Erschließung der Wälder, 

11 Kooperation zwischen Forst- und Holzwirtschaft durch Zusammenarbeit mit Zusammen-
schlüssen der Waldbesitz er, 

11!1 Sicherung des Absatzes von Holzprodukten, 

11!1 im Baubereich (Initiative Holz am Bau), 

11!1 im energetischen Bereich (z.B. Hackschnitzel), 

ll!i durch Zertifizierung. 

Handlungsempfehlungen 

Letztendlich muss es das oberste Ziel für die Forstwirtschaft in der Regionalplanung sein, 
den Wald nach Fläche und Funktion dauerhaft zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dabei ist 
wichtig, dass ausreichend große zusammenhängende Waldlebensräume dies auf der Basis 
wirtschaftlich lebensfähiger Strukturen ermöglichen. Seitens der Forstbehörden ist stärker 
als bisher darauf hinzuwirken, dass mehr von der forstgesetzlichen Möglichkeit der Auswei
sung von z.B. Erholungswald oder Schutzwald Gebrauch gemacht wird, um planerische 
Begehrlichkeiten anderer Nutzungsformen vom Wald abzuwehren. Darüber hinaus sollte 
der Wald in den Verdichtungsräumen einen höheren Stellenwert in der Abwägung mit ande
ren raumbezogenen Planungen erlangen. Hier müssen Kommunen oder überregional agie
rende Einrichtungen eine aktivere Rolle spielen. 
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Weitere Grundlagen der Waldsicherung und-entwicklungwerden in den Landschafts
und Waldschutzprogrammen gelegt, in denen Qualitätsziele für die dauerhafte und umwelt
gerechte Nutzung des Waldes unter besonderer Berücksichtigung der biologischen Vielfalt 
enthalten sind. Dazu werden Referenzflächen in Zukunft sicherlich bei dieser Thematik 
einen größeren Raum einnehmen. Hierunter fallen Flächen, die einerseits vor der direkten 
menschlichen Beeinflussung geschützt werden und dem Studium natürlich ablaufender 
Prozesse dienen, andererseits solche, die im Sinne eines hier angeregten Nachhaltigkeits
verständnisses genutzt werden. 

Darüber hinaus müsste die nachhaltige naturnahe Waldwirtschaft stärkere Berücksichtigung 
in den Förderprogrammen der EU, des Bundes und der Länder finden. Besonderes Augen
merk wäre zu legen auf die 

~ Förderung der Naturverjüngung, 

~ Förderung der natürlichen Sukzession, 

~ Einschränkung der Förderung zu intensiver Bestandespflegemaßnahmen, 

~ verstärkte Förderung des Privatwaldes bei "naturnaher Waldbewirtschaftung", 

~ Entgeltung von Infrastrukturleistungen des Waldes. 

Zum notwendigen Ausgleich der Interessen von Ökologie und Ökonomie sowie anderen 
infrastrukturellen Inanspruchnahmen kann das Instrument des Vertragsnaturschutzes in be
sonderer Weise zielführend sein. 

2.3.5 Tourismus und Erholung 

Kurzfassung 

Freizeit und Urlaub haben eine wachsende Bedeutung als flächenbeanspruchende Funk
tion und führen besonders in den Verdichtungsgebieten und in den Spitzengebieten des 
deutschen Fremdenverkehrs zu Problemen. Da die Nutzung von Erholungsangeboten im 
Belieben jedes einzelnen liegt lässt sich der Bedarf nur ungenau ermitteln - es gibt nur 
wenige Versorgungsrichtwerte. 

Weder die Fachplanung noch die Regionalplanung erstellen geschlossene Konzeptionen 
für Tourismus und Freizeit, die aktuell und umweltschonend konzipiert sind. Auch wenn das 
vorhandene Planungsinstrumentarium für eine solche Planung ausreicht, geben einige Krite
rienkataloge und Handlungskonzepte sowie einige positive Beispiele Hinweise zu einer stär
keren Orientierung an der Konzeption der Nachhaltigkeit. 

Die Regionalplanung sollte in den Fremdenverkehrsgebieten u.a. den Schutz sensibler 
Naturräume durch funktionsbezogene Gebietsdifferenzierung vornehmen, Flächenauswei
sungen für einzelne Erholungsarten darstellen und Teilraumgutachten und Flächennutzungs
konzepte erstellen. in den Verdichtungsgebieten sollte sie Flächensicherung von Räumen 
betreiben, die für die Erholung bedeutsam sind, Regionale Grünzüge als aktive Ansatzpunkte 
ausweisen sowie weitere Umland- und Zweckverbände für die Freizeit- und Fremdenver
kehrsplanung und deren Management etablieren. 
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Entwicklungstrends 

Freizeit und Urlaub erhöhten sich in den letzten Jahrzehnten in einem ungeahnten Aus
maß: So gingen die tariflichen Wochenarbeitsstunden von 1950 bis 1990 von 48 auf 38,5 
Stunden zurück, die Zahl der bezahlten Urlaubstage wuchs im gleichen Zeitraum von 12 auf 
31 Tage. Darüber hinaus stieg die Freizeit am Wochenende von 729 Stunden pro Person und 
Jahr im Jahr 197 5 auf 1.195 Stunden in 1995. 

Dieser Gewinn an Freizeit legte - neben den Einkommensverbesserungen - die Basis 
sowohl für eine starke Zunahme des Tourismus als auch für Ausflüge wie generell für außer
häusliche Freizeitaktivitäten. 

Tab. 14: Die Entwicklung der Reiseintensität und derÜbernachtungszahlen 
in Westdeutschland 1954-1996 

Jahr Reiseintensität ab 14 Jahre Übernachtungszahlen 

1954 24% 139 Mio. (inkl. ca. 20% ü. 
in Privatquartieren) 

1982 55% 200Mio. 

1994 78% 255 Mio. 

Während sich die Reiseintensität verdreifachte, stiegen die Übernachtungszahlen im ln
land verhaltener, da die Urlaubsreisen zunehmend ins Ausland führen. Nach dem Spitzen
jahr 1994 waren beide Werte bis heute wieder rückläufig. 

Im Zeitraum von 1986 bis 1993 hat sich die Zahl der unternommenen Ausflüge vom 
Wohnort aus in Westdeutschland von 1,2 Mrd. auf 1J Mrd. erhöht (KocH 1987; HARRER etal. 
1995). Generell unternehmen 85% der Bevölkerung jährlich Ausflüge, davon im Durch
schnitt 32 Ausflüge pro Jahr. Zu den außerhäuslichen Freizeitaktivitäten liegen keine ver
gleichbaren Daten vor, doch istangesichtsder stark gewachsenen Mobilität und Freizeit von 
einer ähnlichen Entwicklung auszugehen. 

Trends und daraus resultierende Problemstellungen 

Mit den o.g. positiven Entwicklungen verbunden sind aber enorm gestiegene Belastun
gen, die von dieser massiven Zunahme der Freizeit- und Erholungsaktivitäten ausgehen. 
Raumordnerisch bedeutsame und problembehaftete Entwicklungstrends im Sektor Freizeit 
und Erholung treten mit besonderer Deutlichkeit insbesondere in 

a) Spitzengebieten des deutschen Fremdenverkehrs auf wie in den Alpen/Voralpen, an der 
Küste und in den Höhenlagen einiger Mittelgebirge, in denen sich die Probleme durch 
das Zusammentreffen von Übernachtungstourismus und Ausflugsverkehr verschärfen, 
sowie 

b) in den großen Verdichtungsräumen, in denen vor allem die Freizeit am Feierabend und 
am Wochenende verbracht wird und in denen die Freizeitfunktion einer starken Flächen
konkurrenz unterliegt. 
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Die Darstellungen beziehen sich auf die Entwicklung in den alten Bundesländern. Die 
Probleme in den neuen Bundesländern bleiben an dieser Stelle ausgeklammert. (RocH 1997) 

a) Die Spitzengebiete des deutschen Fremdenverkehrs leiden in der Regelaufgrund der 
bisherigen Entwicklung unter den folgenden raumordnerisch relevanten Problemen: 

11 Die Siedlungsentwicklung in den Fremdenverkehrsgemeinden hat zu einer starken flä
chenhaften Ausdehnung der Fremdenverkehrsgemeinden geführt, nicht zuletzt durch 
Freizeit- und Alterswohn sitze. 

11 Die landschaftlich unangepasste Bebauung vor allem aus den 60er und 70er Jahren bela
stet das Landschaftsbild. 

11 Der Gebäudebestand aus diesem Zeitraum ist mit einem relativ hohen Energieverbrauch 
verbunden. 

11 Durch vielfach unzureichende Modernisierung der Fremdenverkehrsbetriebe und eine 
veraltete Fremdenverkehrsinfrastruktur der Gemeinden ist ein dramatischer Attraktivitäts
verlust eingetreten, der die wirtschaftliche Basis dieser peripheren, ansonsten wirtschafts
schwachen Räume empfindlich trifft. Zudem treten in Kürze die nach modernen Ge
sichtspunkten rekonstruierten Fremdenverkehrsgebiete in Ostdeutschland als ernsthafte 
Konkurrenten auf. 

11 Da ein Urlaub in Deutschland immer weniger ein Erlebnis vermittelt, schreitet die Ten
denz zu Urlaub im Ausland weiter fort; im Inland werden nur noch ein Teil der 2. und 3. 
Reisen und die meisten Kurzreisen verbracht, so dass die Gefahr besteht, dass sich die 
Situation der deutschen Fremdenverkehrsgebiete aus der Phase der gegenwärtigen Sta
gnation hin zu einer Phase des Niedergangs entwickelt. 

11 Die Erneuerung der öffentlichen Fremdenverkehrsinfrastruktur ist wegen der öffentli
chen Finanzkrise schwierig; rentable Freizeiteinrichtungen werden zunehmend von priva
ten Investoren errichtet, bei denen die Standortwahl in den Fremdenverkehrsgebieten 
und-gemeindensowie die architektonische Gestaltung und landschaftliche Einbindung 
oft nicht befriedigend ist. 

11 Die große Zahl der meist mit dem PKW anreisenden Ausflügler führt an schönen Wo
chenenden in den meisten Spitzengebieten sowohl auf den Zufahrtsstraßen als auch in 
den Orten selbst zu chaotischen Verkehrsverhältnissen. 

11 Maßnahmen der Verkehrsberuhigung setzen sich in den Fremdenverkehrsgemeinden 
nur langsam durch; sie scheitern vor allem am Widerstand der Einheimischen, die keine 
Einschränkungen bei der eigenen PKW-Nutzung hinnehmen wollen. 

11 Der Ausbau von überörtlichen Radwegenetzen kommt nur sehr schleppend voran. 

11 Das ÖPNV-Netz berücksichtigt- vor allem auch mit den Fahrzeiten- nur wenig die Bedürf
nisse der Erholungsuchenden. 

11 Trotz einer wachsenden Anlagenorientierung bei den Freizeitaktivitäten sind viele ökolo
gisch sensible Räume in den Fremdenverkehrsgebieten nach wie vor einem starken Besu
cherdruck ausgesetzt. 
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lll! Die überörtliche Zusammenarbeit von Fremdenverkehrsgemeinden ist über Werbege
meinschaften nicht hinausgekommen. Eine überörtliche Zusammenarbeit bei der Pla
nung der Fremdenverkehrsinfrastruktur, d.h. eine planvolle Standortverteilung neuer Er
holungseinrichtungen, gibt es kaum. 

lll! Die Information in den Großschutzgebieten hinsichtlich der Schutzgüter ist nur unzurei
chend ausgebildet, so dass manche Schäden durch Unwissenheit entstehen. Auch fehlt 
es teilweise an einer zielgerichteten Besucherlenkung. 

b) Die Situation bezüglich der Erholung innerhalb der Verdichtungsgebiete ist durch die 
folgenden Defizite gekennzeichnet: 

lll! Freizeit- und Freizeitsportinteressen werden nur unzureichend und ohne Nachdruck in 
der Öffentlichkeit vertreten, da es dafür- abgesehen von den Sportvereinen- keine Lobby 
gibt. 

lll! Durch das Städtewachstum gehen für die Bevölkerung gut erreichbare naturnahe Flächen 
zur Erholung immer mehr zurück. 

lll! Bei zunehmender Verdichtung der Städte fällt es durch die Flächenkonkurrenz und die 
fehlende Lobby immer schwerer, Freiflächen und Sportanlagen zu sichern bzw. bereitzu
stellen. 

lll! Der überwiegende Teil der Freizeitanlagen ist unmodern und veraltet, die Grünanlagen 
sind wenig erlebnisreich gestaltet, da in den letzten 20 Jahren- außer für den Spitzensport 
-wenig investiert wurde. 

lll! Die Möglichkeit, den Verlust an naturnahen Flächen durch den Einsatz von Kapital für 
Freizeiteinrichtungen im städtischen Bereich zu substituieren, wird zu wenig genutzt; 
durch eine bessere städtische Freizeitinfrastruktur könnte wenigstens ein kleiner Teil der 
Ausflüge unterbleiben. 

lll! Vor allem für neue Erholungsarten fällt es schwer, geeignete Flächen auszuweisen. 

lll! Während viele öffentliche Erholungseinrichtungen gratis genutzt werden können, verlan
gen insbesondere einzelne in privater Regie betriebene Freizeiteinrichtungen so hohe 
Preise, dass einzelne Gruppen der Bevölkerung von ihrer Nutzung ausgeschlossen wer
den. 

lll! Für den individuell betriebenen Freizeitsport bietet sich neben dem etablierten Vereins
sport nur eine relativ kleine Nische. 

lll! Vor allem Sporteinrichtungen, aber z.B. auch Grünanlagen werden meist nur sehr einsei
tig genutzt, obwohl bei geringen Veränderungen häufig eine vielfältigere Nutzung er
reicht werden könnte. 

lll! Lärm durch Sport kollidiert häufig mit anderen Freizeitaktivitäten und der Wohnfunktion. 

lll! Die verschiedenen Freizeitanlagen sind häufig nur unzureichend durch Radwege und 
ÖPNV (v.a. am Feierabend und an den Wochenenden) an die Wohngebiete angebunden. 
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Defizite bei der Operationalisierung 

Tourismus- und Erholungsplanung sehen sich vor allem der Situation ausgesetzt, dass die 
Nachfrage und der Bedarf nach Erholung nur sehr ungenau bestimmt werden können; noch 
schwieriger wird es, wenn das Angebot nachfragegerecht lokalisiert werden soll. 

Die Wahrnehmung von Erholungsangeboten ist in das Belieben jedes einzelnen Bürgers 
gestellt. Unstrittig ist, dass von allen Wohngebieten aus (attraktive) Grünflächen sowie eini
ge Sportangebote in fußläufiger Entfernung erreichbar sein sollen. Für Schwimmbäder gibt 
es gewisse Einwohner-Richtwerte. Fehlen bestimmte Erholungseinrichtungen, weicht der 
einzelne entweder auf andere Erholungsmöglichkeiten aus oder nimmt längere Fahrtwege 
auf sich. 

Im Tourismus sind engere Zusammenhänge zwischen Quell- und Zielgebiet obsolet ge
worden; vor allem aus regionalwirtschaftlichen Gründen wird der Tourismus in dafür beson
ders geeigneten, strukturschwachen Räumen gefördert, in denen dieser meist eine der we
nigen Chancen für eine wirtschaftliche Entwicklung darstellt. Daneben erfordert der Ge
schäftsreiseverkehr insbesondere in den Städten eine gewisse touristische Mindestausstat
tung. 

Ohne jeden Zweifel tragen gute Erholungsmöglichkeiten in einem Gebiet entscheidend 
zum Wohlbefinden der Bevölkerung bei, sie steigern das Lebensgefühl und erhöhen das 
Image eines Gebietes- sie sind damit ein wichtiger weicher Standortfaktor. Auch sind die 
Fremdenverkehrsgebiete mit einem ausgesprochen positiven Image behaftet. 

U.a. aus diesen Gründen ist die Tourismus- und Erholungsplanung im Rahmen der Regio
nalplanung mit den im Folgenden aufgeführten Defiziten belastet: 

11 Es fehlt in den Regionalplänen an einer geschlossenen, regionsbezogenen Konzeption für 
den Tourismus- und Freizeitsektor, die vom Erholungsbedarf ausgeht und sowohl von der 
landschaftlichen Eignung, die durch Landschaftsbewertungsverfahren erfasstwerden kann, 
als auch von den vorhandenen Erholungsanlagen abgeleitet ist. 

llll Da das Erarbeiten und die Aufstellung der Regionalpläne meist viele Jahre in Anspruch 
nimmt, können die Träger der Regionalplanung nur begrenzt aktuellen Trends in Urlaub 
und Freizeit, soweit raumbedeutsam, gerecht werden; dies behindert sowohl die Reali
sierung moderner, zukunftsträchtiger Projekte als auch Initiativen zu einer gezielten, um
weltschonenden Steuerung der Erholungsnutzung (BECKER, Jos, KocH 1991 ). 

llll Die Nachhaltigkeitvon Freizeitgroßanlagen und Feriengroßprojekten ist umstritten; bei 
positiver Einschätzung wirktjedoch die lange Dauer der Planverfahren und deren höchst 
ungewisser Ausgang zur Abschreckung potentieller Investoren insbesondere für Ferien
großprojekte. 

llll Die Regionalpläne enthalten nur relativ globale, unkonkrete Planaussagen, die zudem 
mangelnde Vorgaben zur Nutzung sensibler Räume enthalten, keine differenzierten Lö
sungen etwa zur Mehrfachnutzung oder zur Durchmischung mit anderen Funktionen 
bieten und kaum Einfluss auf die Gestaltung von Freizeitanlagen im Sinne von Zielen der 
Nachhaltigkeit nehmen. Diese Defizite beruhen u.a. auf der jeweiligen Regionsgröße, 
der Kleinmaßstäbigkeit der Plan aussagen, der schwachen personellen und finanziellen 
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Ausstattung sowie der Berücksichtigung der ganzen Breite fachplanerischer Vorgaben 
(BECKER, JoB, KocH 1991 ). 

l!ll Die von der Regionalplanung her vorgesehene überörtliche Zusammenarbeit innerhalb 
von überschaubaren Fremdenverkehrsgebieten oder kleinen Gruppen von Gemeinden 
wird nicht realisiert, da diese Kooperationen weder durch Beratung noch durch finanzielle 
Förderung unterstützt werden. 

Operationalisierungsansätze 

Bereits 1980 veröffentlichte juNGK seine Statements zum Sanften Reisen. KRIPPENDORF 
( 1984) entwickelte diese Statements weiter und versah sie mit einer regionalen Komponen
te. Erst in der Entschließung der Konferenz von Lanzarote 1995 wurde ein Forderungskatalog 
zur Gestaltung des Tourismus unter den Aspekten der Nachhaltigkeit erstellt. in den Jahren 
1994/95 erarbeitete der Arbeitskreis Freizeit- und Fremdenverkehrsgeographie einen aus
führlichen Kriterienkatalog, der insbesondere auch eine Konkretisierung bis hin zur regiona
len Ebene anstrebte (BECKER 1995). 

Dieser Kriterienkatalog lässt sich- entkleidet um einige rein touristische Aussagen- auch 
auf die Erholungsplanung in den Verdichtungsgebieten anwenden (siehe Tab. 15). Das vor
handene planerische Instrumentarium- zuletzt bereichert um Regionale Grünzüge und um 
Naturerlebnisgebiete in NRW- reicht aus, wenn dieser Kriterienkatalog berücksichtigt und 

Tab. 15: Kriterienkatalog des Arbeitskreises Freizeit- und Fremdenverkehrsgeographie zur 
nachhaltigen Regionalentwicklung mit Tourismus (BECKER 1995, 26-29) 

ökologische Dimension 

Erhalten eines Gleichgewichtes bei den erneuerbaren Ressourcen zwischen Abbau und Regenerierungsrate -minimale Nutzung 
nichterneuerbarer Ressourcen, keine Übernutzung der Assimilationsfähigkeit der Ökosphiire durch Abfallaufkommen und 

Schadstoffemissionen. 

• Erhalten bzw. Weiterentwickeln der Flächennutzung im Hinblick auf eine vielfältige und harmonische Kulturlandschaft 
• Keine Zersiedelung der Landschaft 

Vielfältige Flächennutzung in der Landschaft 
Bei Nutzungsänderungen Verbesserung der ökologischen Bilanz 
Wenig Flächenversiegelung 

• Förderung regionstypischer Bauweisen, auch moderne Stilelemente 
• Nutzung vorhandener Gebäude und Flächenrecycling 

• Schaffen eines Bewusstseins in der Bevölkerung, dass der hohe Energieverbrauch bei Urlaubsreisen reduziert werden muss 
• Ausschöpfen aller Möglichkeiten zui Reduzierung des Energieaufwandes für den touristischen Verkehr 

• Erschließen des Umfeldes von Urlaubsorten durch gut ausgebaute Wanderangebote 
• Zulieferungen und Dienstleistungen an die Fremdenverkehrsbetriebe möglichst aus dem Ort und der Region zur 

Entwicklung kleiner, überschaubarer Kreisläufe 
• Entwickeln von umweltschonenden Verkehrssystemen 
• Förderung von Anreisemöglichkeiten mit dem ÖV und dem Bus 

Einrichten von ÖPNV-Verbindungen zu den Nachbarorten 
Energieverbrauch in touristischen Betrieben senken, auf erneuerbare Energieträger umstellen 

• Schonende Nutzung der Ressource Wasser 

Keine dauerhafte Schädigung von Fauna und Flora 

Reduzieren von Abfallaufkommen und Schadstoffemissionen beim touristischen Angebot 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für umweltgerechtes Verhalten 
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Tab. 15 (Forts.) 

Ökonomische Dimension 

Stabile wirtschaftliche Entwicklung 

Zielgerichtete Weiterentwicklung des Tourismus- insbesondere in qualitativer Hinsicht 
• Anstreben eines möglichst hohen Anteils der regionalen Wertschöpfung an den touristischen Umsätzen 

Offener Handlungsrahmen für unterschiedliche Entwicklungspfade im Tourismus auf lokaler und regionaler Ebene 
Fördern von langfristig ausgerichteten, zukunftsträchtigen Entwicklungsprojekten und Angeboten im Bereich des 
Fremdenverkehrs 

• Schaffen von attraktiven, vielfältigen und zu Aktivitäten anregenden Angeboten 
Nutzung des endogenen Potentials 

• Vernetzung mit Angeboten der Nachbarorte 
• Sichern eines vielfältigen Arbeitsmarktes 

Ausgewogenes Verhältnis touristische- nicht-touristische Arbeitsplätze 
• Stimulierung möglichst dauerhafter Vollzeit-, Teilzeit- und Saisonarbeits-plätze entsprechend der Nachfrage der 

lokalen Erwerbstätigen 
Förderung selbständiger Existenzen 

• Schaffen zukunftsorientierter Ausbildungsangebote 
Sichern eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Tourismus und anderen Wirtschaftsfaktoren 
Schaffen eines ausgewogenen Verhältnisses hinsichtlich der Betriebsgrößen bei den Anbietern 

Besondere Förderung von Klein- und Mittelbetrieben sowie Existenzgründern 
Vermeiden einer örtlichen und regionalen Gesamtentwicklung auf der Basis von staatlichen Dauersubventionen 
Sichern der Verträglichkeit mit anderen Funktionen, wenn diese bereits im Sinne der Nachhaltigkeil gestaltet sind 

Soziale Dimension 

Cerechte Verteilung der Lebenschancen zwischen den Generationen am Ort und in der Region 

Den kommenden Generationen Entwicklungsperspektiven und Lebenschancen offen lassen 
Planerische Entscheidungsmöglichkeiten für die Zukunft offen halten 
Rückbaumöglichkeiten beachten 

Partizipation breiter Schichten der einheimischen Bevölkerung an touristischen Entscheidungsprozessen- auch an der 
Entwicklung entsprechender Leitbilder und Planungen 
Partizipation breiter Schichten der einheimischen Bevölkerung an den Wohlfahrtswirkungen durch Tourismus 
Erhaltung und Förderung der kulturellen Eigenständigkeil 

Bewahren überkommener Elemente der Regionalkultur 
Behutsame Nutzung des baulichen kulturellen Erbes 
Höhere Anforderungen an die architektonische Gestaltung 

Regionalbewusstsein und Engagement der Bevölkerung mobilisieren 
Einbinden der Tourismusentwicklung in die allgemeinen und Iachpianerischen lokalen und regionalen 
Entwicklungskonzeptionen 

besonderer Wert auf die Minimierung der Wege und auf eine gute Erreichbarkeit der Erho
lungsmöglichkeiten zu Fuß, perFahrradoder mit dem ÖPNV gelegt wird. 

Der Kriterienkatalog konzentriert sich auf fachspezifische Merkmale. Bei der Umsetzung 
von Maßnahmen der Tourismus- und Erholungsplanung müssen jedoch auch Quer- und 
Wechselbeziehungen zu anderen Sektoren berücksichtigt werden. Einerseits muss die Tou
rismus- und Erholungsplanung auf ökologische Erfordernisse wie z.B. Wasser-Vorranggebiete 
Rücksicht nehmen; andererseits muss sie sich gegenüber Vorrangfunktionen für Gewerbe, 
Rohstoffabbau, Wohnen und Verkehr durchsetzen, die die Erholungsfunktion beeinträchti
gen können. Mit der Landwirtschaft ergibt sich vielfach eine gute Symbiose, indem z.B. die 
Erholungsinfrastruktur vom landwirtschaftlichen Wegebau profitiert bzw. die Landwirtschaft 
durch Ausflügler und Urlauber zusätzliche Absatzmöglichkeiten findet. 
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Handlungsempfehlungen 

Die Regionalplanung sollte in den Fremdenverkehrsgebieten folgende Ziele verfolgen: 

ll?l Sensible Naturräume, die starkem Besucherdruck unterliegen, sollten durch eine klein
räumig funktionsbezogene Gebietsdifferenzierung mit möglichst klaren Zielaussagen ge
schützt bzw. gesichert werden. Mögliche Gebietskategorien könnten sein: 

11 Gebiete mit Überlastungserscheinungen; 

11 Gebiete für die intensive Erholungsnutzung; 

lllll Gebiete für die ruhige Erholungsnutzung wie z.B. Naturschutzvorrangflächen; 

ll?l Sensible Gebiete, in denen keine oder nur eine begrenzte Erholungsnutzung gestattet ist. 

11 Die Regionalplanung sollte spezifische Flächen für einzelne Erholungsarten, wie z.B. Na-
turerholung, Freizeitsport oder Wassersport, sowie für größere freizeitbezogene Infra
strukturvorhaben ausweisen. 

11 Die Regionalplanung kann z.B. für Ferien- und Freizeit-Großprojekte zur räumlichen Steue
rung eine Flächenvorhaltepolitik mit entsprechenden Standortkonzeptionen und unter 
Berücksichtigung vorliegender Planungsgrundsätze betreiben, um einerseits potentielle 
Investoren nicht durch die lange Dauer der Verfahren und ihren ungewissen Ausgang 
abzuschrecken, andererseits um im Vorhinein eine raumordnerische Standortoptimierung 
zu erreichen. 

ll?l Mit dem Instrument der Teilraumgutachten oder Flächennutzungskonzepten können groß
räumige, abgestimmte Tourismus- und Erholungskonzepte für die Regionen erstellt wer
den, die helfen können, das "Kirchturmdenken", der einzelnen Fremdenverkehrsgemein
den zu überwinden. 

11 Die Landesförderung von Tourismus- und Erholungsprojekten sollte nur dann gewährt 
werden, wenn die Projekte Bestandteil eines überörtlichen Entwicklungskonzeptes sind 
(wie z.B. bei den früheren Fremdenverkehrsgemeinschaften in Baden-Württemberg). 

ln der Tourismus- und Erholungsplanung lassen sich kaum feste Kriterien und Indikatoren 
formulieren, mit denen eine nachhaltige Entwicklung in Gang gebracht werden könnte. Vor 
Ort in den Fremdenverkehrsgebieten sind das endogene Potential und die allgemeine Situa
tion einzuschätzen und in einem überörtlichen, regionalen Rahmen zu beurteilen. Hierzu 
kann einerseits der o.g. Kriterienkatalog beitragen, andererseits können aber auch positive 
Beispiele aus anderen Gebieten beim Regionalmanagement von Fremdenverkehrsgebie
ten berücksichtigt werden. (siehe Kasten) 

ln den Verdichtungsgebieten sollte die Regionalplanung demgegenüber die folgenden 
Ziele verfolgen: 

lllll Die Möglichkeiten für die Naherholung müssen im Rahmen des Regionalmanagements 
durch Sicherung von Flächen mit einer guten verkehrliehen Anbindung, vorrangig durch 
eine adäquate Anbindung an öffentliche Verkehrssysteme den quantitativ und qualitativ 
wachsenden Bedürfnissen angepasst werden. 

lllll Durch das Instrument der Regionalen Grünzüge bieten sich aktive Ansatzpunkte zur Ge
staltung naturnaher Erholungsmöglichkeiten in Stadtnähe. 
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Positive Beispiele zur Berücksichtigung beim Regionalmanagement von Fremdenver
kehrsgebieten: 

i!l! Die ADAC-Broschüre "Mehr Wissen- Mehr Handeln" (1991 ). 

Hinsichtlich Verkehrslösungen im Rahmen von Verkehrsberuhigung bieten die "Au
tofreien Kurorte in Bayern" sowie Hindelang, Oberstdorf und das Kleine Walsertal 
gute Beispiele. 

i!l! "Rheinland-Pfalz-Takt", durch dessen Einführung fahren auch am Wochenende wie
der mehr Züge, die für den Urlaubs- und Ausflugsverkehr genutzt werden können. 

Eine größere Zahl an Hotels hat das DEHOGA-Umweltgütesiegel erworben, das 
überwiegend Maßnahmen enthält, die auch betriebswirtschaftlich rentabel sind. 
Einzelne Hotelbetriebe führen ein Öko-Audit durch- wie das Hotel Petersberg. 

Neue Feriengroßprojekte wie Centre Parcs und Gran Dorado betreiben trotz man
cher Schwächen (PKW-Anreise, Energieverbrauch für "Subtropisches Badeparadies") 
ein zielgerichtetes Umweltmanagement (Solarenergie, Müllsortierung, Sensibili
sierung der Gäste). 

i!l! Projekte des "Urlaub auf dem Bauernhof' haben große Potentiale, die den Grundsät
zen der Nachhaltigkeit entsprechen. Durch Förderung der "kleinen Kreisläufe" in 
Form von überörtlichen Kooperationen können die positiven Wirkungen gesteigert 
werden (BECKER et al. 1996). Die Rhön und Hindelang bieten Beispiele für Koopera
tionen zwischen Landwirtschaft und Tourismus. 

i!l! Die Informationszentren in den Nationalparken tragen zunehmend zu einer besse
ren Information der Urlauber und Ausflügler bei. 

i!l! Für größere Freizeitanlagen sollte eine aktive Flächenvorhaltepolitik mit Standortkonzep
tionen betrieben werden. 

i!l! Die Regionalplanung sollte bei überörtlich bedeutsamen Freizeitanlagen so weit wie 
möglich eine aktive Beratungstätigkeit übernehmen, um differenzierte, umweltschonen
de Lösungen zu erarbeiten. 

i!l! Durch die Bildung von Umlandverbänden oder entsprechenden Zweckverbänden kön
nen überörtliche Freizeitanlagen sinnvoller geplant und betrieben werden: Durch bessere 
Abstimmung zwischen den Gemeinden kann für eine gegenseitige Ergänzung des Ange
bots gesorgt werden, was zu einer Entlastung der kommunalen Haushalte, zu behutsame
rem Umgang mit Flächen und zu höherer Rentabilität führen kann; gleichzeitig kann die 
Information der Bevölkerung verbessert werden. 

Beispiele für eine beispielhafte Planung in Ausflugsgebieten finden sich in BECKER, jos, 
KocH (1991) 

Hinweise für eine beispielhafte Erholungsplanung im Stadtgebiet zur Schaffung eines 
attraktiven Wohnumfeldes geben ScHEMEL, STRASDAS (1996). 

124 



Operationalisierung von Zielen einer nachhaltigen Entwicklung in der Regionalplanung 

2.3.6 Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Kurzfassung 

Nachhaltige Entwicklung bedeutet im Hinblick auf die Rohstoffversorgung zunächst alle 
Potentiale auszuschöpfen, um den Bedarf an nicht erneuerbaren Rohstoffen zu reduzieren. 
Auf dieser Grundlage sind für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe nachvollziehbare Rah
stoffbedarfsprognosen zu entwickeln. Eine so ausgerichtete nachhaltige regionale Rohstoffsi
cherung hat dann einerseits die Verfügbarkeit oberflächennaher Rohstoffe und andererseits 
die Erhaltung von Naturraumpotentialen zu gewährleisten. Zur Minimierung der Nutzungs
konkurrenzen ist eine detaillierte räumlich konkrete Angebots- und Ausschlussplanung unter 
Einbeziehung einer flächendeckenden Regionalplan-UVP Voraussetzung, mit der die Sum
menwirkungen in ihrer Gesamtheit deutlich gemacht und Ausgleichsmaßnahmen begründet 
werden können. Weitere Elemente eines nachhaltigkeitsverpflichteten Umgangs mit Roh
stoffen können vertragliche Vereinbarungen oder freiwillige Selbstverpflichtungen im Rah
men eines Akteursnetzwerkes sein. 

Entwicklungstrends 

Unbestritten ist, dass eine gesicherte Rohstoffversorgung unverzichtbare Voraussetzung 
einer wirtschaftlichen Entwicklung ist. Die mit dem Abbau oberflächennaher Rohstoffe wie 
Kies und Sand, Kalkstein, Naturstein, Ton bzw. Lehm, Quarz oder Gips verbundenen ökolo
gischen Risiken werden dafür in Kauf genommen. Die Kehrseite dieses Stoffeinsatzes stel
len die erheblichen Mengen an Bauabfällen dar, die jährlich zu bewältigen sind und erhebli
che Deponiekapazitäten beanspruchen. Im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung ist des
halb genauso unbestritten, dass die Produktivität der eingesetzten Stoffe deutlich zu erhö
hen ist. 

Die jährliche Nachfrage nach Baurohstoffen nahm in der Bundesrepublik Deutschland 
seit ihrer Gründung bis zu den frühen 70er Jahren stetig zu. Seither ist ein Rückgang auf 
zuletzt etwa 450 bis 550 Mio. t pro Jahr zu verzeichnen. (s. Bundesverband Steine und Erden 
1998) 

ln den letzten 30 Jahren wurde die Steine- und Erden-Industrie von einem gravierenden 
Strukturwandel erfasst. Die Anzahl der Betriebe ging in diesem Zeitraum um etwa 45 %, die 
der Beschäftigten um 40% zurück. Gleichzeitig hat sich der Umsatz vervierfacht und das 
Investitionsvolumen verfünffacht 

Die jährliche Sand- und Kiesproduktion zum Beispiel nahm in den alten Bundesländern 
von 1985 bis 1994 von 273 auf 336 Mio. t und damit um 23% zu. Die Zahl der erfassten 
Gewinnungsstellen ging um 6% zurück. 1995 ging eine weitere Verringerung der Gewin
nungsstellen mit einem Produktionsrückgang auf 312 Mio. t einher. Gründe dafür sind u.a. 
die Erschöpfung abbauwürdiger Kiesvorkommen, die zunehmende Mindestbetriebsgröße 
für den rationellen Einsatz moderner Verarbeitungsanlagen und die Verbesserung der Ver
kehrsinfrastruktur. (GRoHs 1998) 

Gleichzeitig hat der Umfang von Abfällen als Kehrseite dieser Produktion erhebliche 
Dimensionen angenommen. So machen z.B. die Bauabfälle bezogen auf die Abfallarten den 
größten Anteil am Abfallaufkommen aus (1993: 137 von 290 Mio. t). 
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Daraus resultierende Problemstellungen 

Der bisherige Abbau oberflächennaher Rohstoffe führte bislang zu einer stetigen Zunah
me an Eingriffen in den Boden. Vor allem in dicht besiedelten Bereichen und dort, wo die 
Rohstoffe in großen Mengen verbreitet sind, führte der Aufschluss immer neuer Lagerstät
ten oft zu ökologischen und ästhetischen Beeinträchtigungen des Landschaftsgefüges. Da 
trotzdes rückläufigen Trends der Bedarf an hochwertigen Rohstoffen in Zukunft anhalten 
wird, ist eine Fortsetzung dieser Entwicklung abzusehen, sofern nicht Strategien zur Bedarfs
reduzierung greifen und eine effektivere Planung des Abbaus oberflächennaher Rohstoffe 
erreicht werden kann. 

Der Kiesabbau macht einen hohen Anteil am gesamten Abbauvolumen aus; deshalb wird 
im Folgenden vorrangig darauf, insbesondere auf die Erfahrungen damit in der eher ländlich 
geprägten grenzüberschreitenden Region Donau-lller (mit einer Fläche von 5.500 km2 und 
926.000 Einwohnern 1997) sowie in derverdichteten Region München (ca. 7.000 km2,2.4 
Mio. Einwohner 1996 ), Bezug genommen. Kiesabbau ist vor allem von Konflikten mit ande
ren Flächenansprüchen wie Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Sied
lung usw. geprägt. Die mit der Gewinnung der Rohstoffe verursachten Belastungen werden 
durch die Rekultivierung nur zum Teil wieder ausgeglichen; weitere Belastungen resultieren 
aus der Verarbeitung, dem Transport, aber auch der Ablagerung der Baustoffe als Abfälle. 

Die Regionalverbände sind als fachübergreifende Institutionen aufgefordert, eine Abwä
gung zwischen dem Bedarf an abbauwürdigen Flächen und der Schutzwürdigkeit von 
Umweltressourcen vorzunehmen. Aufgabe der Regionalverbände ist es, einen Teil der Kies
vorkommen dem Zugriff solcher Nutzungsansprüche zu entziehen, die einen späteren Ab
bau praktisch unmöglich machen. Dabei zeigt sich jedoch, dass zwischen den verschiedenen 
einzuschaltenden Fachbehörden der Wert, der den Kiesvorkommen einerseits und den Bio
topen, den landwirtschaftlichen Flächen, dem Grundwasser und anderen schutzwürdigen 
Belangen andererseits beigemessen wird, stark voneinander abweichen kann und zum Teil 
umstritten ist. 

Defizite bei der Operationalisierung 

Bei nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen muss eine nachhaltige Nutzung darauf 
zielen, den Verbrauch dieser Ressourcen auf ein unabdingbares Mindestmaß zu begrenzen; 
dieses kann z.B. in dem Umfang der regionalplanerisch ausgewiesenen Abbauflächen zum 
Ausdruck kommen. Dem Anspruch an eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Rohstoffvorsor
ge werden die entsprechenden Aussagen z.B. im derzeit gültigen Regionalplan Donau-lller 
aber nicht voll gerecht. 

Für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe wurden auf der Grundlage vor allem ökono
misch ausgerichteter Interessengebiete der Rohstoffindustrie im Regionalplan Donau-lller 
wie auch im Regionalplan für die Planungsregion München Vorrang- und Vorbehaltsflächen 
ausgewiesen. ln Vorrangflächen kommt bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
der Gewinnung von Bodenschätzen der Vorrang, in Vorbehaltsflächen ein besonderes Ge
wicht zu. Diese Flächen wurden sehr weitgehend von der Lage der bestehenden Abbaustel
len, der Aufbereitungsanlagen, der Firmensitze und der bereits erworbenen Grundstücke 
bestimmt. Von der Geschäftsstelle des Regionalverbandes Donau-lller wurden diese unter 
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Heranziehung des Landschaftsrahmenplanes und unter Mitwirkung der betroffenen Fachbe
hörden nur verbal geprüft. 

Aufgrund der Beschränkung auf die Interessengebiete war nicht auszuschließen, dass in 
abbauwürdigen Bereichen außerhalb von Interessengebieten bzw. den daraus entwickelten 
Rohstoffsicherungsflächen die Nutzungskonflikte geringer sind als innerhalb. D.h., Standor
te für den Rohstoffabbau außerhalb der Interessengebiete, die sich im Hinblick auf die Qua
lität und Mächtigkeit der Vorkommen, aber insbesondere auch im Hinblick auf andere 
Raumnutzungen für die Sicherung eignen, konnten nicht herangezogen werden. Anderer
seits konnten wegen schwerwiegender Konflikte mit anderen Raumnutzungen zahlreiche 
Interessengebiete nicht als Vorrang- oder Vorbehaltsflächen für die Rohstoffgewinnung in 
den Regionalplan aufgenommen werden. Der vorgegebene Rohstoffflächenbedarf für die 
Laufzeit des Regionalplans konnte auf dieser Basis nur schwer gedeckt werden. 

Die Bedarfsvorgabe selbst war mit Unsicherheiten verbunden. Im Rahmen der Aufstellung 
des derzeit gültigen Regionalplans Donau-lller wurde von einem Bedarf ausgegangen, der 
lediglich über die Hochrechnung von bekannten Abbaustellen ermittelt worden war. (BStM
LU 1980) Der Bayerische Industrieverband Steine und Erden gab hingegen in seinem Fach
beitrag zum Regionalplan für den bayerischenTeil der Region einen mehr als doppelt so 
hohen Flächenbedarf an. ( FLECKENSTEIN et al. 1998; SCHAREK et al. 1998) 

Ein weiteres Problem lag in der Wertung der vom Kiesabbau betroffenen Belange, wie 
z.B. des Umweltschutzes oder der Landwirtschaft. Sie erfolgte- sofern Restriktionen nicht 
eindeutig von bestehenden vorrangigen Schutzgebieten als Tabuflächen abzuleitenwaren -
aufgrund von sich z.T. in verschiedenen Planungsphasen widersprechenden Stellungnah
men der Fachbehörden zu dem jeweils gleichen Interessengebiet. Damit wurde das regiona
le Rohstoffsicherungskonzept zu wenig eigenständig und nicht auf der Basis ausreichend 
begründeter Bewertungen entwickelt. 

Operationalisierungsansätze 

Der lediglich auf Interessengebiete aufbauende Ansatz entspricht nicht dem Grundsatz 
einer nachhaltigen Raumentwicklung. Der Nachweis von aus ökonomischer und ökologi
scher Sicht möglichst optimalen Standorten ist im Rahmen der regionalen Rohstoffsicherung 
nur über einen flächendeckenden Planungsansatz unter Einbeziehung einer UVP und mit 
einer Erfassung der räumlichen und zeitlichen Summenwirkungen möglich. Dabei sind zum 
einen alle abbauwürdigen Flächen zu berücksichtigen und zum anderen nachvollziehbare 
Rohstoffbedarfsprognosen zugrunde zu legen. Nur mittels Durchführung einer auch von der 
EU-Kommission vorgeschlagenen Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme (EU 1997) kann derzeit auf eine nachhaltige Ressourcenbeanspruchung hinge
wirkt und diese auch nachprüfbar gemacht werden. 

Flächendeckende Plan-UVP 

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes Donau-lller ist beabsichtigt, bei der 
Suche von Abbaustandortalternativen die allgemein und flächendeckend erfassbaren ein
und ausschließenden Belange des Rohstoffabbaus abzuwägen. Das im bayerischenTeil der 
Region Donau-lller bereits erprobte methodische Vorgehen sieht dazu vor, zunächst alle 
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abbauwürdigen Kiesvorkommen flächendeckend nach verschiedenen Stufen zu bewerten. 
( Ottersbach 1996) Anschließend werden alle den Kiesabbau ausschließenden Tabuflächen, 
wie vor allem Naturschutzgebiete und Wasserschutzgebiete, flächendeckend erfasst. Au
ßerdem werden alle Naturraumpotentiale, d.h. alle Entwicklungsmöglichkeiten einer Land
schaft auf der Grundlage der standörtlichen Eigenschaften, die von einem potentiellen Roh
stoffabbau zerstört bzw. nachhaltig beeinträchtigt werden, flächendeckend nach unterschied
lichen Schutzwürdigkeitsstufen bewertet. Es handelt sich dabei abweichend vom Prüfkata
log des UVPG um 

Wi! dasBiotopschutzpotential, 

das Erholungspotential, 

Wi! das biotische Ertragspotential (Landwirtschaft, Forstwirtschaft) und 

Wi! das Grundwasserdargebotspotential. 

Dabei wird der Boden nicht gesondert, sondern über die jeweiligen Bodenfunktionen 
betrachtet. Diese allgemein und flächendeckend erfassbaren ein- und ausschließenden, d.h. 
ökonomischen und ökologischen Belange des Rohstoffabbaus können unter Berücksichti
gung eines vorgegebenen Rohstoffflächenbedarfs stufen- und wechselweise abgewogen 
werden, bis für die Wahrung beider Belange ein Optimum erreicht ist. 

Das beschriebene Vorgehen erlaubt es, den notwendigen Rohstoffabbau von Anfang an 
auf besonders abbauwürdige Bereiche zu lenken, in denen erhebliche und nicht ausgleich
bare Umweltbeeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. Die flächendeckend an
gelegte Regionalplan-UVP kann sich damit- abgesehen von der allgemeinen Akzeptanz und 
Durchsetzbarkeit der Planung- auch positiv auf das Ziel auswirken, die konfligierenden Na
turraumpotentiale aus ökologischer Sichtweitestgehend zu erhalten bzw. zu entwickeln und 
aus ökonomischer Sicht möglichst effizient zu nutzen und so in einem frühen Planungsstadi
um wirksam zu einem umweltverträglichen und nachhaltigen Rohstoffabbau beizutragen. 
Dieser Ansatz erlaubt zudem die Darstellung der räumlichen und zeitlichen Summenwir
kungen, d.h. einen Vergleich zwischen planungsbedingten Potentialzerstörungen und Po
tentialerhaltungen, der im Fall des bayerischenTeils der Region Donau-lller ein sehr positives 
Verhältnis ergab. 

Das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses wurde vor allem bestimmt von den konkreten 
Naturraumpotentialbewertungen der Wertsynthese und der Vorgabe des prognostizierten 
Rohstoffflächen bedarfs. 

Im Hinblick auf die Abwägbarkeit der konkurrierenden Belange wurde im Rahmen der 
Naturraumpotentialbewertungen jeweils eine möglichst ausgewogene Flächenaufteilung 
in drei Wertstufen angestrebt. Für die Bewertung der landwirtschaftlichen Flächen z.B. stan
den die Agrarleitkarten des Agrarleitplanes zur Verfügung, deren regionalplanungsprakti
sche Verwendbarkeitjedoch aufgrundder unausgewogen verteilten Flächen unterschiedli
cher Erzeugungsbedingungen begrenzt war. Deshalb war es erforderlich, zusätzlich auf die 
Bestandsaufnahme der Agrarleitplanung zurückzugreifen, um den hier notwendigen Be
wertungsvorgang anhand der Abweichung eines Ist-Zustandes von einem Soll-Zustand (Ist
Soll-Differenz) vornehmen zu können. Diese methodische Anforderung gilt prinzipiell und 
so auch in Verdichtungsräumen wie der Region München. Dabei sind nicht nur die bisher 
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unbeplanten Freiflächen, sondern alle von einer potentiellen Raumnutzung beeinträchtig
ten Umweltpotentiale flächendeckend zu bewerten. Nur so kann das Verhältnis von Res
sourcenbeanspruchung und Ressourcenschonung im regionalen Kontext sowie das eventu
elle Ende der Kompromissmöglichkeiten bei der regionalen Rohstoffsicherung entschei
dungswirksam aufgezeigt werden. 

Die Gleichgewichtung bei der Wertsynthese (Überlagerung) aller Karten der bewerteten 
und mit einem Rohstoffabbau konfligierenden Naturraumpotentiale führte bei der Erpro
bung des beschriebenen Methodenansatzes in der ländlich geprägten Region Donau-lller zu 
einem praktikablen Ergebnis. ln strukturell unterschiedlichen Regionen mit einer eventuell 
höheren Konfliktintensität kann sich eine andere Form der Wertsynthese anbieten. Entspre
chende Möglichkeiten sind im HdUVP (5085, 3.1, S. 67) aufgezeigt. 

Diese Faktoren können- u.a. abhängig vom Regionstyp oder von den Entscheidungen der 
regionalen Gremien- zu sehr unterschiedlichen Abwägungsergebnissen auch zugunsten 
oder zuungunsten benachbarter Regionen führen. Bei regionsüberschreitenden Rohstoff
vorkommen sind deshalb regionsübergreifende Konzeptionen notwendig, um Vorteile einer 
Region zu Lasten anderer Regionen auszuschließen. 

Rohstoffbedarfsprognosen 

Abschätzung des Bedarfs 

Die bisherigen Schwierigkeiten bei der Erstellung einer Prognose des zukünftigen Be
darfs an Flächen für den Abbau von Kies lagen u.a. darin, dass ein bedeutender Teil der 
Betriebe im Steine- und Erden-Bereich aufgrundseiner überwiegend mittelständischen Struk
tur unterhalb der Abschneidegrenze der amtlichen Statistik lag, so dass ein beträchtliches 
Produktions- bzw. Verbrauchsvolumen von der amtlichen Statistik nicht erfasst wird. 

Deshalb wurde der Flächenbedarffür den Geltungszeitraum des Regionalplans (15 Jahre) 
über die Hochrechnung von bekannten Abbaustellen geschätzt. Auf dieser Basis und unter 
Berücksichtigung von bereits abgebauten Flächen bemisst sich der Flächenbedarf auf weni
ger als die Hälfte der ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsflächen. Ein ähnlich großer 
"Puffer" zeigt sich in dem Regionalplan der Region München. Dies unterstreicht, dass die 
Prüfung und Prognose des Rohstoffbedarfs als Ausgangsgröße für den Gesamtumfang der 
auszuweisenden Rohstoffflächen von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Da Kiese und Sande überwiegend in der Bauwirtschaft verwendet werden, ist zur mittel
und langfristigen Verbrauchseinschätzung die wirtschaftliche Entwicklung dieses Sektors, 
insb. die Nachfrage des Bauhauptgewerbes, maßgebend. Für dessen Entwicklung ist das 
entsprechende Bauvolumen der wichtigste Indikator. Infolgedessen sind zur Prognose mög
lichst detaillierte Kenntnisse über die Verwendungsstrukturen sowie Vorstellungen über die 
gesamtwirtschaftlichen Veränderungen erforderlich. So wurde z.B. in einer aktuellen Basis
prognose ein schwaches gesamtwirtschaftliches Wachstum zugrunde gelegt. Dementspre
chend wird sich das Bauvolumen in Deutschland lt. lfo-lnstitut bis 2010 kaum verändern; in 
den westlichen Bundesländern ist dabei jedoch von einer Zunahme, in den östlichen von 
einer Abnahme auszugehen. (ifo 1998; PAHL 1998) 
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Abschätzung von Potentialen der Nachfragereduzierung 

Die Prognose des zukünftigen Kiesbedarfs hängt neben der Einschätzung der baukon
junkturellen Entwicklung auch von der Einschätzung der Möglichkeiten der Substitution und 
des Recyclings ab. Substitution bedeutet den Ersatz natürlicher Rohstoffe durch andere na
türliche Rohstoffe oder durch verwertbare Abfälle, Recycling bezeichnet die Wiederverwer
tung eines bereits verwendeten Stoffes mittels technischer Aufbereitungsmaßnahmen. 

Eine Verringerung des Verbrauches begrenzter mineralischer Rohstoffe mittels Substituti
on ist nur möglich, wenn im Zuge der Verknappung oder Verteuerung eines Rohstoffes 
entsprechende Substitute in der Nähe zur Verfügung stehen. Dies kann zu einer Verlagerung 
der Rohstoffgewinnung an andere Stellen oder auf andere Gesteinstypen- z.B. von Kies auf 
gebrochenes Hartgestein wie z.B. Splitt aus den umfangreichen Kalksteinvorkommen auf 
der Schwäbischen Alb- führen. Die Substitution von mit Kies hergestelltem Beton ist auch 
im Hochbau durch Stahl, Glas oder Holz zu erreichen, wobei die Erfolgsaussichten einer aus 
Umweltgründen gewünschten Verschiebung der Marktanteile zugunsten einer stärkeren 
Nutzung erneuerbarer Rohstoffe noch offen sind. 

Große Abfallmengen sowie ungünstige und unzureichende Entsorgungsmöglichkeiten 
führten in den letzten Jahren zu einem gesetzlichen Regelwerk, mit dem ein weitestgehen
des Recycling von Reststoffen angestrebt wird. Zweck des seit 1996 gültigen Kreislaufwirt
schafts- und Abfallgesetzes (KrW-/ AbfG) ist die "Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Scho
nung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung 
von Abfällen." (§ 1) Abfälle sind demnach in erster Linie zu vermeiden, in zweiter Linie 
stofflich oder energetisch zu verwerten, d.h. im Wirtschaftskreislauf zu halten. (§ 4 Abs. 1 
KrW-/AbfG) 

ln Deutschland wird allerdings von einem Recycling-Anteil von kaum mehr als 15% der 
natürlichen mineralischen Rohstoffe ausgegangen. (PAHL 1998) 

Im Massivbau ist derzeit die Einbeziehung von Recyclingpotentialen noch sehr stark einge
schränkt. Wegen der Sicherheitsrisiken wird für entsprechende Baustoffe eine bauaufsichtli
ehe Zulassung bislang nur in jedem Einzelfall oder aber zeitlich befristet ausgesprochen, 
weshalb ein rascher Anstieg des Recycling-Anteils in diesem Bereich nicht zu erwarten ist. 

Zur Unterstützung der Verwertungsanstrengungen ist von Seiten der Länderarbeitsgemein
schaft "Abfall" (LAGA) ein umfassendes Regelwerk für die verschiedensten Reststoffe unter 
dem Titei 11Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rests toffen/ Abfällen 
-Technische Regeln-" erarbeitet und im September 1995 um die "Technischen Regeln für die 
Verwertungvon Bauschutt" ergänztworden (LAGA 1995). Ziel ist es, den gesamten Bereich der 
mineralischen Reststoffe nach einem bundesweit einheitlichen Untersuchungs- und Verwer
tungskonzept zu behandeln. Es soll eine hohe Qualität der Erzeugnisse garantieren und für die 
Verarbeiter eine Sicherheit gegen Mängelhaftungen schaffen. 

Ob mit Hilfe der zügigen Umsetzung einer solchen Regel die bisher noch recyclinghem
mend wirkenden Wettbewerbsvorteile überkommenerTechnologien überwunden werden 
können und welchen Einfluss dies auf die Verwertung von Abfällen ausübt, bleibt abzuwar
ten. Eine Aussage darüber, ab wann mit der Umsetzung einer solchen Regel und mit wel
chen Recyclingpotentialen mittelfristig gerechnet werden kann, ist derzeit nicht möglich. 
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Zeitlicher Planungshorizont 

Für die Ermittlung des Rohstoffbedarfs ist auch der Zeitraum, auf den die Flächenauswei
sungen abgestellt werden sollen, von Bedeutung. Gegenwärtig wird von einem Planungs
zeitraum von 10-15 Jahren ausgegangen. Dieses ist auch aus der Sicht einer nachhaltigen 
Rohstoffsicherung zweckmäßig, da damit aktuelle ökologische und sozioökonomische Vor
gaben beachtetwerden können; dabei kann den Interessen der Rohstoffindustrie an länge
ren Planungszeiträumen in Form von Sicherungsgebieten fürweitere 15 Jahre nachgekommen 
werden. Auf konkrete weitergehende Flächensicherungen sollte jedoch im Hinblick auf die 
erforderliche Flexibilität (Berücksichtigung neuererwissenschaftlicher Erkenntnisse, neuere 
Entwicklungen auf dem Bausektor etc.) verzichtet werden. Indirekt kann allerdings eine 
weitergehende Option über die Festlegung anderer Vorränge, wie z.B.Iandwirtschaftlicher 
Vorranggebiete, erreicht werden, ohne damit spätere Entscheidungen hinsichtlich eines 
Rohstoffabbaus zu präjudizieren (evtl. auch zeitlich differenzierte Funktions- und Nutzungs
überlagerung). 

Berücksichtigung der Wirkungen des gesamten Lebenszyklus 

Neben den genannten Aspekten sollten für einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Umgang mit Rohstoffen weitere Umweltbeeinträchtigungen in die planerischeVorsorge 
eingebunden werden. Dazu gehören z.B. Beeinträchtigungen von Siedlungsbereichen im 
Zuge der Konkretisierung der Rohstofftransportwege oder Beeinträchtigungen aufgrund 
von Nachfolgenutzungen. 

Für die Berücksichtigung der Umweltbeeinträchtigungen z.B. während der Rekultivie
rungs- und Nachfolgenutzungsphase muss zunächst geklärt werden, wie die Auffindung der 
jeweils umweltverträglichsten Einzellösungen aus dem umfangreichen Komplex möglicher 
Nachfolgenutzungsarten konzeptionell bewerkstelligt werden soll, so dass je nach Grad der 
dann evtl. noch zu erwartenden (Rest-)Belastungen auch die vorgeschlagenen Nachfolge
nutzungenzur Auswahl der Alternativen beitragen können. Erst mit der Einbindung jeder 
Einzelmaßnahme in ein auf regionaler Ebene entwickeltes Gesamtkonzept kann eine Koor
dination der verschiedenen Nutzungsansprüche erreicht werden, mit der sich die insgesamt 
davon ausgehenden Umweltkonflikte wirksam reduzieren lassen. (s. OnERSBACH 1996) ln 
diesem Zusammenhang sollte auch die Ausweisung von Suchräumen für die vorausschau
ende Kompensation von Beeinträchtigungen durch den zukünftigen Rohstoffabbau erfol
gen, wie dies durch das novellierte ROG ermöglicht wird (s. dazu Kap. 1.2 ). 

Räumliche Konzentration von Abbauflächen 

Im derzeit gültigen Regionalplan der Region Donau-lller ist ausgeführt, dass der Abbau 
grundsätzlich auf Schwerpunkte konzentriert werden soll. Dies wird u.a. mit der besseren 
Rekultivierbarkeit größerer Abbauflächen, dem sparsameren Flächenverbrauch und der Bün
delung von negativen Auswirkungen auf die Umwelt begründet. Mit derartigen Entwick
lungen können allerdings auch Nachteile verbunden sein, wie z.B. die Erhöhung der Boden
preise in den konzentrierten Abbaugebieten, höhere Kosten für die Verbraucher durch die 
Vergrößerung der Transportwege, Belastungen der Verkehrswege einschließlich damit 
verbundener Umweltbelastungen und die Gefahr der Konzentration aufwenige Großbe-
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triebe, was sich tendenziell mittelstandsfeindlich auswirkt und zu Preisabsprachen zwischen 
den großen zu Lasten der kleinen Unternehmen führen kann. Andererseits bringt die Kon
zentration auf größere Abbaugebiete sowohl ökonomischen als auch ökologischen Nutzen, 
denn die Flächeninanspruchnahme im Verhältnis zum Abbauvolumen verringert sich mit 
wachsender Größe der Kiesgrube. 

Im Hinblick auf eine tragfähige regionale Rohstoffsicherung reicht es jedoch nicht aus, 
dem zukünftigen Bedarf entsprechende Abbauschwerpunkte und/oder kleinere Flächen 
willkürlich bzw. schematisch im Planungsgebiet als Positivfläche auszuweisen. Auch die räum
liche Verteilung der Positivflächen ist wesentlich. Bedingt durch das hohe spezifische Ge
wicht und die von der Bauindustrie benötigten großen Mengen ist der Rohstoff Sand und 
Kies mit hohen Transportkosten belastet. Deshalb ist eine günstige Verkehrslage der Abbau
stätten zum Verbrauchsort sowohl von großer Bedeutung für das einzelne Unternehmen als 
auch für die Belastung der Verkehrsinfrastrukur und der Umwelt. Eine ausgewogene Vertei
lung der Positivflächen ist damit unter ökonomischen und auch unter ökologischen Gesichts
punkten als vorteilhaft anzusehen. 

Wenn für die Kiesindustrie der Verkehrsaufwand für den Rohstofftransport neben den 
qualitativen und quantitativen Standortbedingungen die maßgebende nutzungsordnende 
Größe ist, stellt sich auch die Frage nach der Alternative Transport auf der Straße oder Bahn
transport. Eine Anbindung großer Gewinnungsstellen an das Schienennetz der Bahn ist in 
der Regel nur in den Fällen als vorteilhaft zu bewerten, wenn in die unmittelbare Nähe von 
Hauptverbrauchszentren, wie z.B. Großstädte, geliefert werden kann. Gegen eine breite 
Versorgung in der Fläche mit der Bahn spricht, dass eine direkte Lieferung vom Erzeuger über 
das Straßennetz zum Verbraucher in der Regel kürzer, schneller, damit umweltfreundlicher 
und nicht zuletzt kostengünstiger ist. 

Wichtige Aufgabe einer nachhaltigen regionalen Rohstoffsicherungsplanung ist deshalb eine 
regionalplanerische Optimierung zwischen Abbaukonzentration und Ausgewogenheit der 
Abbauflächen im Raum, dabei sind auch kleinere Abbaustellen in Betracht zu ziehen (vgl. ÜT
TERSBACH 1996 ). Dabei ist die Frage nach der optimalen Abgrenzung des Untersuchungsgebie
tes, für das ein flächendeckendes Konzept erarbeitet werden soll, von großer Bedeutung. Für 
die beiden Regionen Donau-lller und München bietetsich eine regionenübergreifende Unter
suchung für umfassende Teile des Kiesvorkommens im Voralpenland an. 

Handlungsempfehlungen 

Die vorsorgende Sicherung der oberflächennahen Rohstoffe hat die Regionalplanung im 
Rahmen einer nachhaltigen Raumentwicklung zu lösen. Da bei nicht erneuerbaren natürli
chen Ressourcen eine nachhaltige Nutzung im strengen Sinne nicht möglich ist, "reduziert 
sich (hier) der Geltungsanspruch des Prinzips auf einen möglichst sparsamen und haushälte
rischen Umgang mit den Bodenschätzen" (CHRISTNER, PIEPER 1998) bei weitestgehender Scho
nung der übrigen Ressourcen. Dies heißt, den Abbau von nicht erneuerbaren Rohstoffen auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu reduzieren (s. dazu Kap. 1 ). Dazu lässt sich auf 
unterschiedlichen Wegen beitragen: 

1. durch den Ersatz nicht erneuerbarer Rohstoffe durch erneuerbare (z.B. im Bereich der 
Baustoffe), 
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2. durch ihren Ersatz durch Recyclingmaterialien, 

3. durch eine effizientere Nutzung der nicht erneuerbaren Ressourcen, 

4. dabei auch durch eine Verlängerung der Lebenszeiten z.B. von Bauteilen, in denen nicht 
erneuerbare Rohstoffe eingesetzt werden. 

Im Hinblick auf diese Zielsetzung muss regionalplanerisch sichergestellt werden, dass der 
zukünftige Abbau dort stattfindet, wo die Nutzungskonkurrenzen am geringsten sind. Vor
aussetzung dafür ist eine detaillierte Angebots- und Ausschlussplanung möglichst unter Ein
beziehung einer qualifizierten Regionalplan-UVP, d.h. eine mit den Fachbehörden abge
stimmte systematische und flächendeckende Bewertung der Belange der Rohstoffindustrie 
und aller den Rohstoffabbau ausschließenden Belange nach einheitlichen Kriterien (Angabe 
und ausreichende Begründung von Maßstäben für die Regelung der Boden- und Flächennut
zungskonflikte) sowie eine für alle am Planungsprozess Beteiligten mögliche Nachvollzieh
barkeit des Abwägungsprozesses. Die Verdeutlichung der Entscheidungsabläufe sollte u.a. 
durch kartographische Darstellungen der Planungsschritte und Bewertungen erfolgen, um 
einer verstärkten Einbeziehung der Öffentlichkeit, ggf. auch einer gerichtlichen Nachprü
fung standhalten zu können. 

Im Hinblick auf die Akzeptanz der Planung und die Einbeziehung der Öffentlichkeit ist die 
Erfassung der räumlichen und zeitlichen Summenwirkungen erforderlich. Die mit Hilfe des 
beschriebenen Ansatzes erfassbare voraussichtliche Zerstörung bzw. Beeinträchtigung der 
Naturraumpotentiale kann in seiner Gesamtheit deutlich gemacht werden und damit Aus
gleichsmaßnahmenbegründen und zur Erfolgskontrolle dienen. Die Vorhaltung der flächen
deckenden Planungsergebnisse ist außerdem erforderlich, um im Rahmen einer intensivier
ten Informations-, Beratungs- und Moderationstätigkeit weitergehende Aussagen zur Um
weltverträglichkeit als bisher zu Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren auch außer
halb von Vorrangflächen für den Rohstoffabbau und unabhängig von der Schwelle für die 
UVP-Pflicht zu treffen. 

Die Erarbeitung regionsüberschreitender Rohstoffabbaukonzeptionen ist bei regionsüber
greifenden Rohstoffvorkommen sinnvoll, um Vorteile einer Region zu Lasten anderer Regio
nen auszuschließen. Um zu verhindern, dass sich die Abbautätigkeit einzelner Unterneh
men trotz evtl. regionsübergreifender Konzeptionen in benachbarte Regionen verlagert, 
müssen die Anforderungsprofile der an einer Plangenehmigung beteiligten Behörden ver
einheitlicht werden. 

Die regionalplanerische Ausweisung von Vorrangflächen für den Abbau oberflächenna
her Rohstoffe setzt einen nachvollziehbaren Bedarfsnachweis voraus. Dabei ist im Hinblick 
auf eine in Zukunft verstärkte Inanspruchnahme von Trockenkiesvorkommen, wo der Abbau 
umweltverträglicher als in den Nasskiesbereichen der Flusstäler durchgeführt werden kann, 
aber auch im Hinblick auf die Verwendung von Substituten und Recyclingstoffen eine 
Differenzierung der Prognosen in hochwertige und weniger hochwertige sowie substituier
bare Materialien erforderlich. Die Verwendung von hochwertigem Material ausschließlich 
für die Betonverarbeitung und minderwertigem Material z.B. für Dammschüttungen ist auch 
über regionale Rohstoffverteilungsbörsen- auf der Grundlage von Berichterstattungen über 
den Rohstoffverbrauch und der Erhebung der Potentiale alternativer Materialien- zu sichern. 
ln diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwirken, die Deponierung von nicht mehr genutz-
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ten Baustoffen, wo immer möglich, zu vermeiden. Außerdem müssen staatliche Bauherren 
ihrer Vorbildwirkung gerecht werden und gleichberechtigt Recycling-Baustoffe für ihre Bau
werke ausschreiben. 

Die Sicherung der natürlichen Ressourcen für eine dauerhafte wirtschaftliche Tätigkeit 
schließt auch die Sicherung von Rohstoffen über den Planungszeitraum hinaus mit ein. Dies 
sollte jedoch im Hinblick auf die mögliche Reaktion auf spätere wissenschaftliche Erkenntnis
se nicht über die Rohstoffsicherung von 2 x 15 Jahren hinaus erfolgen, wobei allerdings 
entsprechende Sicherheitszuschläge zu berücksichtigen sind, um Probleme bei Einzelge
nehmigungsverfahren abzufedern. Indirekt ist eine weitergehende Option evtl. möglich 
über die Festlegung eines Vorrangs oder Vorbehalts für die landwirtschaftliche Nutzung. 

Das Verhalten der Akteure am Rohstoffmarkt hängt entscheidend vom Preis, d.h. auch 
von der räumlichen Verteilung der Gewinnungs-, Lager-, Liefer-oder Bearbeitungsstätten ab. 
Bestimmte, dem Schutz der Umwelt dienende Vorgaben auf übergeordneter Ebene (Euro
pa, Bund, Länder), wie z.B. für den Benzin preis, sind deshalb für die Umsetzung des Nachhal
tigkeitsprinzips auf dem Gebiet der regionalen Rohstoffsicherung unbedingt erforderlich. 
Bei einer Benzinpreisanhebung muss jedoch sichergestellt sein, dass die daraus entstehen
den hohen Transportkosten nicht wieder zu unzähligen transportkostengünstigen Neuauf
schlüssen führen, sondern sich zugunsten des Bahntransportes und des Recycling auswirken. 

Da das Verhalten der Akteure am Rohstoffmarkt aber nicht nur vom Preis, sondern auch 
von Normen beeinflusst wird, muss sich die Regionalplanung zukünftig diesem Aspekt zu
wenden. Sie muss- neben Bund und Ländern- u.a. darauf hinwirken, die diesbezüglichen 
Probleme wie Normenbildung, aber auch mangelnde Beteiligung und mangelndes Bewusst
sein in der Öffentlichkeit über den Nutzen einsetzbarer Recyclingstoffe, mangelnde Aufklä
rung über die Zusammensetzung von Entscheidungsgremien und Widersprüche z.B. zwi
schen Kreislaufgesetz, Bodenschutz und Genehmigungsverfahren für den Rohstoffabbau zu 
überwinden. 

Der sparsame Umgang mit endlichen Ressourcen kann neben dem Einsatz ordnungspoli
tischer Instrumente z.B. im Rahmen der Vorranggebietsausweisung unter Berücksichtigung 
nachvollziehbarer Rohstoffbedarfsprognosen auch mit Hilfe ökonomischer und freiwilliger 
Instrumente erreicht werden. Ökonomische Instrumente wie z.B. die Erhebung von Abga
ben auf den Naturverbrauch "können in Zukunft möglicherweise eine wichtige Rolle bei der 
Bewirtschaftung des Rohstoffs Sand und Kies spielen, kurz- bis mittelfristig erscheint ihr 
verstärkter Einsatz sehr unwahrscheinlich" (Enquete-Kommission 1994 ). Auf absehbare Zeit 
erfolgversprechender erscheinen freiwillige Selbstvereinbarungen, Kooperationsstrategien 
durch Beratung, Moderation und regionales Planungsmanagement und -marketing zu sein, 
wobei auch Stoffstromanalysen einewichtige Beurteilungsgrundlage bilden können. 

Im Zuge der Koordination und Kooperation unterschiedlicher Handlungsträger müssen 
von Seiten der Regionalplanung die Entscheidungsprozesse vorstrukturiert und der regiona
le Konsens bis zur Umsetzung der Planung mitgestaltet werden. Hierbei istdie Regionalpla
nung nicht nur Partner im Vorfeld von Planaufstellung bzw. -fortschreibung, sondern vor 
allem auch bei der Umsetzung von Planungszielen. Die Berücksichtigung von Grundsätzen 
der Nachhaltigkeit umfasst auch eine umweltorientierte Unternehmensführung (Öko-Au
dit), auf das auch von Seiten der Regionalplanung hingewirkt werden muss. 
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Die Einhaltung von Abbau- und Rekultivierungszielen für die einzelnen im Regionalplan 
ausgewiesenen Abbauflächen sollte auf regionaler Ebene beobachtet werden. ln diesem 
Zusammenhang sind hinsichtlich der umweltverträglichen Abbaupraxis (z.B. vollständiger 
Abbau) von Seiten der Regionalplanung auch Initiativen hinsichtlich einer gemeinsamen 
Organisation des Rohstoffabbaus (Zusammenschluss verschiedener Abbauunternehmer) oder 
des Rohstofftransports (vor allem auf der Schiene oder kombiniert auf Schiene und Straße) 
anzugehen. 

2.3.7 Energie 

Kurzfassung 

Die derzeitige und die im Trend zu erwartende Höhe und Struktur des Energieeinsatzes 
sind nicht nachhaltig. Mittelfristig notwendig sind eine Minderung der C0

2
-Emissionen bis 

2005 um 25% durch rationellere Nutzung und Umwandlung der Energie und die Verdoppe
lung des Einsatzes regenerativer Energien auf der Basis ressourcenschonender Technologien 
bis 2010. 

Oie genannten Ziele können nur erreicht werden, wenn die vorhandenen Potentiale in 
jeder einzelnen Region in signifikantem Maße erschlossen und genutzt werden. Dafür müs
sen die jeweils vorhandenen Potentiale ermittelt, soweit möglich planerisch gesichert und 
auf der Basis einer regionsspezifischen Zielformulierung Konzepte zu ihrer Nutzung entwik
kelt werden. 

Als praktischer Leitfaden für die Regionalplanung kann ein im vorliegenden Beitrag entwik
ke/tes 6-Schritte-Konzept für die Operationalisierung der energiebezogenen Nachha/tigkeits
ziele einschließlich zahlreicher konkreter Handlungs- und Ausweisungsempfehlungen die
nen. 

Status-Quo und Entwicklungstrends 

Der Primärenergieeinsatz liegt in Deutschland seit Anfang der 90er Jahre bei etwa 500 
Mio. t Steinkohleeinheiten bzw. rd. 175 bis 180 Gigajoule pro Jahr. Etwa 85% des Primären
ergieeinsatzes entfallen auf die endlichen fossilen Energieträger Öl, Kohle und Gas, 13 % 
auf die mit spezifischen Problemen und Risiken verbundene Kernenergie und nur rd. 1-2 % 
auf regenerative Energieträger (BMWI1998 ). 

Die mit dem Energieeinsatz verbundenen Emissionen an Treibhausgasen und Luft
schadstoffen konnten in der Vergangenheit durch ordnungspolitische Maßnahmen deutlich 
gesenkt werden. Die Umbrüche in den neuen Bundesländern führten zudem zu einer Still
legung bzw. Modernisierung energie- und emissionsintensiver Anlagen. Die mit der Ge
winnung, Umwandlung und Nutzung der Energieträger verbundenen Stoffentnahmen aus 
der inländischen Umwelt nehmen in den alten Bundesländern weiterhin beständig zu. Dies 
ist in erster Linie auf die sinkende Ressourceneffizienz durch den verstärkten Übergang der 
Braunkohleförderung auf Großtagebaue zurückzuführen (BRINGEZU, ScHüTZ 1996 ). 

Für das kommende Jahrzehnt wird allgemein ein im Wesentlichen konstanter Energiever
brauch mit nur geringen Strukturveränderungen erwartet. Möglichen Energieeinsparungen 
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in Haushalten und Industrie werden Verbrauchszuwächse im Verkehr und Dienstleistungs
sektor entgegenstehen. 

Probleme 

Die derzeitige und die im Trend zu erwartende Höhe und Struktur des Energieeinsatzes 
sind nicht nachhaltig (U BA 1997a, 47, 62). Insbesondere die Konzentration auf nicht erneuer
bare (98 %) und importierte (67 %) Energieträger in Deutschland führt sowohl auf der 
lokalen Ebene (hier sehr differenziert) als auch auf der nationalen und globalen Ebene zu 
ökonomischen, versorgungsstrategischen, beschäftigungsrelevanten und ökologischen Pro
blemen. 

Während lokal bzw. kleinräumig die Probleme der mit der Verbrennung fossiler Energien 
verbundenen Emissionen und Immissionen von Luftschadstoffen im Vordergrund stehen, 
sind regional die Gewinnung von Energieträgern (Stein- und Braunkohle, z.T. Öl und Erdgas), 
ihre Umwandlung in Kraftwerken, Raffinerien und Kokereien sowie ihr Transport via Frei
oder Erdleitung, Pipeline oder andere Transportmittel mit den jeweiligen Problemen des 
Flächenverbrauchs, die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft u.a. sowie die 
Arbeitsplatzproblematik aufgrundrückläufiger Beschäftigung bei verminderter Produktion 
und steigender Produktivität als vorrangige Problemfelder einzustufen. National und auf 
europäischer Ebene stehen Fragen der lmportabhängigkeit, der Versorgungssicherheit und 
vor allem der Treibhausgasemissionen im Vordergrund. 

Werden die "Gefahren einer globalen Klimaveränderung als das umfassendste und schwer
wiegendste Umweltproblem" akzeptiert, "so müssen Ziele einer nachhaltigen Energienut
zung primär aus Klimaschutzzielen abgeleitet werden" (UBA 1997a, 48). Dabei führt die 
zusätzliche Berücksichtigung anderer Problemfelder (zu hoher Ressourcenverbrauch, Ver
sauerung usw.) i.d.R. zu gleichgerichteten Empfehlungen und Maßnahmen. 

Die Bundesregierung hat sich vor dem Hintergrund der Klimaproblematik als mittelfristiges 
Ziel gesetzt, die überwiegend energiebedingten Kohlendioxidemissionen von 1990 rd. 1 Mrd. 
Tonnen bis zum Jahr 2005 um mindestens 25 % (bzw. um rd. 12,5 %gegenüber dem Stand 
des Jahres 1997) zu verringern. An diesem Ziel hält die Regierung auch nach den Beschlüssen 
der EU zum Kyoto-Protokoll fest, die für Deutschland eine Reduktion sechs wichtiger Treibhaus
gase um 21 %gegenüber 1990 bis zum Jahr 2010 (2008 bis 2012) vorsehen. 

Neben den Klimaschutzzielsetzungen bestehen Wechselwirkungen zu Zielen einer lang
fristigen Verminderung des Ressourcenverbrauchs (z.B. Faktor 10 etc., vgl. Faktor-1 0-Ciub 
1995, 1997, BMU 1998 u.a.) Nach dem Kriterium der Materialintensität schneiden gasbefeu
erte Kraftwerke deutlich besser ab als Kohle- oder Kernkraftwerke. Gas- und Dampfturbinen
kraftwerke sind aber immer noch deutlich materialintensiver und mit mehr Kohlendioxid
emissionen verbunden als z.B. Windkonverter ( MANSTEIN 1996). 

Die Bundesregierung hat im Entwurf ihres umweltpolitischen Schwerpunktprogramms 
C0

2
-Emissionsminderungsziele für das Jahr 2005 gegenüber 1990 für den Gebäudebestand 

von 25 %, für die Industrie um 150 bis 170 Mio. t und für den Verkehr um 5% vorgeschla
gen. Der Anteil der regenerativen Energieträger soll bis 2010 auf dann 4 %des Primärener
gieeinsatzes (25% bis 2020, 50% bis 2050) und 10% der Stromerzeugung gesteigert 
werden (BMU 1998, 44ff). 
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Wie Szenarioanalysen zeigen, erfordert allein die geplante Minderung der energiebe
dingten Treibhausgasemissionen bis 2005 erhebliche politische und planerische Anstren
gungen zur substanziellen Verringerung des Primärenergieeinsatzes und zur beträchtlichen 
Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien (gegenüber 1994 entspricht das einem 
Zuwachs um etwa zwei Drittel). 

Als übergreifende Lösungsansätze für diese Problemstellungen kommen vor allem der 
Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energiequellen mit möglichst hoher Ressourcen
produktivität sowie die Energieeinsparung durch rationellere Nutzung und Umwandlung der 
Energie in Frage (BRINGEZU 1997a). 

Für die einzelnen regenerativen Energien ergeben sich mit dem Zeithorziont 2005 bis 
2010 die folgenden Zielmargen (wenn insgesamt eine Verdoppelung bis Verdreifachung des 
Anteils angestrebt wird): 

!lWI Die Wasserkraftnutzung kann in Deutschland bis 2010 noch um rd. 13 bis 23 % bzw. etwa 
500 bis 950 MW ausgebaut werden, wovon etwa 150 bis 280 MW auf die Reaktivierung 
von 1.000 bis 4.000 kleinen und kleinsten Anlagen nahezu überall im ländlichen Raum 
entfallen. 

!lWI Die Windkraftnutzung sollte bis 2010 etwavervier-bis verachtfacht werden, was einem 
Zuwachs von rd. 4.500 bis 9.000 MW bzw. 3.000 bis 10.000 Windkraftanlagen der 
Größenordnung von 500 bis 1.500 kW entspricht, wovon längerfristig allerdings ein nen
nenswerter Anteil vor der Küste ( off-shore) errichtet werden sollte. 

!lWI Die photovoltaische Stromerzeugung sollte auf rd. 300 bis 900 MW ausgebaut werden, 
was etwa 2 bis 7,5 Mio. m2 Photovoltaikmodulen entspricht. 

!lWI Die Biomassenutzung sollte gegenüber heute deutlich mehr als verdoppelt bis verdrei
facht werden, von rd. 12 auf 26 bis 35 TWh Wärme- und Stromerzeugung, wobei der 
Zuwachs insbesondere auf Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Gewerbe und in Nah- bzw. 
Fernwärmenetzen entfallen soll. 

!lWI Die regenerative Energiequelle mit den mittelfristig stärksten Wachstumsraten sollte den 
Szenarien zufolge die solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sein, deren 
Anteil auf 7 bis 12 % der Warmwasserversorgung ansteigen wird. Dies entspricht 54 bis 
90 Mio. m2 Solarkollektorfläche bzw. 0,66 bis 1,10 m2 pro Kopf. 

Für den Bereich der effizienten Energienutzung lassen sich folgende zentrale Aussagen 
für eine bis zum Zeitraum 2005 bis 2010 anzustrebende Entwicklung machen: 

!lWI Der Endenergieeinsatz der Haushalte sollte um 22 bis 30 %von heute etwa 20.000 kWh 
pro Haushalt und Jahr auf 14.200 bis 16.200 kWh reduziert werden. Gleichzeitig sollte der 
Anteil der mit Fern- und Nahwärme versorgten Haushalte um gut 50 %auf 9 bis 11 % 
aller Haushalte gesteigert werden und der Anteil der Solarenergie 1 bis 4 %erreichen. 

!lWI Die Wirtschaft weist in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sehr große 
Unterschiede in der Energieintensität auf. Daher sollen die im Folgenden genannten 
Durchschnittswerte nur der generellen Orientierung dienen. Insgesamt sollte die Wirt
schaft eine Verringerung ihres Endenergieeinsatzes um 11 bis 17 %gegenüber 1995 bei 
einem gleichzeitigen realen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um rd. 20% bis 2005 
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bzw. 30% bis 2010 erreichen. Dies entspricht einem Rückgang des spezifischen 
Endenergieeinsatzes pro 1.000 DM Bruttoinlandsprodukt um etwa 27 % von rd. 360 
kWh pro 1.000 DM im Jahr 1995 auf 230 bis 270 MWh pro 1.000 DM (in Preisen von 
1991 ). Pro Beschäftigtem entspricht dies im Durchschnitt etwa einem Rückgang des Ener
gieeinsatzes von rd. 31.000 kWh pro Jahr auf 26.000 bis 28.000 kWh pro Jahr. Die Nutzung 
von Abwärmepotentialen sowohl in den Betrieben als auch zwischenbetrieblich, der Aus
bau der Kraft-Wärme-Kopplung und die verstärkte Nutzung regenerativer Energien kom
men als weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung hinzu. 

Die Ausweisung neuer Standorte für Großkraftwerke und Überland-Trassenfür Stromlei
tungen und Pipelines ist aus der Sicht einer nachhaltigen Entwicklung in Zukunft kaum noch 
notwendig, da die Energieumsätze generell eher zurückgehen werden und im Allgemeinen 
auch zukünftig über die bestehenden bzw. im Bau befindlichen Netze abgewickelt werden 
können. Ggf. sollten bereits bestehende und erschlossene Standorte bzw. Leitungen umge
baut oder für andere Technologien genutzt werden. 

Die genannten Ziele können nur erreicht werden, wenn die vorhandenen Potenziale zur 
Energieeffizienzsteigerung und Nutzung regenerativer Energien in jeder einzelnen Region 
in signifikantem Maße erschlossen und genutzt werden. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die aufgezeigten Entwicklungslinien auch langfristig weiter verfolgt wer
den müssen. 

Potentiale zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energien sind in allen 
Regionen vorhanden, sie variieren aber ähnlich wie der derzeitige Energieeinsatz und die 
aktuelle Nutzung regenerativer Energien sehr stark. 

Die Regionen sollten die jeweils vorhandenen Potentiale ermitteln, diese soweit möglich 
planerisch sichern und Konzepte zu ihrer Nutzung entwickeln. Die Zielformulierung muss 
dabei regionsspezifisch erfolgen. Die genannten nationalen Zielwerte für den Ausbau der 
regenerativen Energien und der Nah- und Fernwärme sowie die rationellere Energienutzung 
können dafür Richtwertcharakter haben. Dabei kann es sinnvoll sein, sich neben den Pro
Kopf-Zielwerten auch an den relativen Ausbauzielen zu orientieren. 

Defizite in der Regionalplanung 

Raum-, Landes- und Regionalplanung messen einerseits dem Aspekt der Versor
gungssicherheit (u.a. mit Energie) besondere Bedeutung zu, und das ist auch weiterhin wich
tig. Andererseits orientierte man sich bislang noch im Wesentlichen an herkömmlichen Be
reitstellungstechnologien (z.B. fossil befeuerte Großkraftwerke mit ausgedehnten Leitungs
trassen zu den Verbrauchern). Hierfür erleichterte die Planung die Rahmenbedingungen 
(z.B. durch Standortvorsorgeplanung, Ausbauplanung der leitungsgebundenen Energien). 
Ein solches Vorgehen trägt aber letztlich zu Wettbewerbsvorteilen zunehmend überkomme
ner Technologien gegenüber moderneren Versorgungstechnologien bei. Wenn Landes- und 
Regionalplanung den technologischen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit nicht behindern, 
sondern fördern sollen, so müssten die o.g. Zielvorgaben und Orientierungen übernommen 
bzw. umgesetzt werden, um den zunehmenden Einsatz ökologisch sinnvollerTechnologien 
zu unterstützen. 
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Die verfasste Regionalplanung ist bislang auf die Unterstützung bzw. Sicherung der Be
reitstellung von Energie beschränkt. Einzelne Regionalpläne berücksichtigen darüber hinaus 
die Notwendigkeit der rationellen Energienutzung zumindest auf der Zielebene (FINKE u.a. 
1993 ). Doch der Umstand, dass Energieversorgung auch- und zum Großteil- durch Einspa
rungen auf der Verbrauchsseite gesichert werden kann, wirdoperational bislang nicht umge
setzt. Die damit verbundenen Potentiale zu erschließen, erfordert letztlich wohl auch ein 
weitergehendes Verständnis von Planung als Teil eines regionalen Ressourcenmanagements, 
das den Grundsätzen nachhaltiger Entwicklung verpflichtet ist. Hierzu bedarf es langfristig 
einer koordinierenden Integration der verschiedenen Fachplanungen, um die stofflich-ener
getische Ver- und Entsorgung auf Dauer und bei nachhaltigem Schutz der natürlichen Le
bensgrundlagen zu sichern. 

Die Erfordernisse der verstärkten Integration ergeben sich zum einen daraus, dass die 
Bereiche der Energieversorgung, derWasserver-und Abwasserentsorgung, der Rohstoffver
und Abfallentsorgung über die verschiedenen Stoff- und Energieflüsse miteinander verbun
den sind und eine nachhaltige Entwicklung nur möglich ist, wenn die Vernetzung analytisch 
berücksichtigt wird. Damit sollen auch Problemverlagerungen zwischen den traditionellen 
Fachplanungsbereichen sowie räumliche und zeitliche Problemverlagerungen vermindert 
werden. 

Zum anderen ergibt sich die Notwendigkeit der verstärkten Integration daraus, dass die 
Umsetzungspotentiale eines nachhaltigen Ressourcenschutzes in den Regionen aufverschie
dene Akteure verteilt sind. Ein regionales Management sollte hier in die Lage versetzt werden, 
diejenigen Akteure ausfindig zu machen und in die Planung einzubeziehen, die über die jeweils 
größten Verbesserungspotentiale verfügen. Bislang sind die berichtsmäßige Einbeziehung und 
die institutionelle Beteiligung von regionalen Akteuren unzureichend. Für die Umsetzung eines 
integrierten Ressourcenmanagements auf regionaler Ebene, bei dem z.B. Energieeinsparpoten
tiale und Reststoffe aus regenerativen Quellen genutzt werden, müssen Haushalte und Indu
strie ebenso einbezogen werden wie die Land- und Forstwirtschaft. 

Die Sicherung z.B. von Abgrabungsgebieten für fossile Rohstoffe erfolgt aufgrund der 
definierten Lagerstätten durch eine im Regionalplan klar begrenzte Flächenausweisung, die 
in der Praxis meist unterschritten wird. Dagegen kann die Ausweisung von Vorranggebieten 
für regenerative Energien wie Windkraft, wenn sie sich nur an Zielen für die nächste Pla
nungsperiode orientiert, dazu führen, dass die ausgewiesenen Flächen für den längerfri
stigen Bedarf nicht ausreichen. Daher sollte eine Orientierung an mittel- und langfristigen 
Zielen erfolgen (ca. 10 bzw. 50 Jahre). 

Operationalisierungsansätze 

Die Regionalplanung sollte sich an den o.g. Nachhaltigkeitszielen und Indikatoren orien
tieren. Dadurch soll die Umsetzung dieser Ziele unterstützt und erleichtert werden. Zudem 
kann damit kontrolliert bzw. evaluiert werden, inwieweit diese Ziele auf regionaler Ebene 
umgesetzt worden sind. Dadurch kann die Regionalplanung auch die jeweiligen Fachpla
nungen unterstützen. 

Die folgenden sechs Schritte können als Leitfaden für die Operationalisierung der ener
giebezogenen Nachhaltigkeitsziele dienen: 
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Schritt 1: Erhebung und Darstellung der im Plangebiet vorhandenen technischen und wirt
schaftlich nutzbaren Potentiale (zur Energieeinsparung, zum Ausbau der leitungsgebun
denen Wärmeenergieversorgung, zur Nutzung regenerativer Energiequellen). Darstel
lung der Potentiale in absoluten und in spezifischen Größen, d.h. absolut und pro Kopf 
der Plangebietsbevölkerung. 

Schritt 2: Abschätzung über die Trends der Verfügbarkeit und der Nutzung der Potentiale. 
Dabei sollte insbesondere auf Einschränkungen und Gefährdungen der Potentiale ge
achtet werden (z.B. Vorranggebiete zur Windkraftnutzung, die durch Bebauung einge
schränkt werden). 

Schritt 3: Formulierung von Zielen für die Nutzung der Potentiale. Dabei bietet es sich an, die 
mittel- und die längerfristige Zeitebene zu trennen. 

Mittelfristig, d.h. bis zum Zeithorizont 2005/2010, sollten Ziele zum Ausbau der aktu
ellen Nutzung festgelegt werden, die sich an den übergeordneten Zielen orientieren. 
Dabei soll sowohl auf die Zuwachsraten der derzeitigen Nutzung als auch auf die ange
strebten Zielwerte pro Kopf der Bevölkerung bzw. in% des Energieeinsatzes eingegan
gen werden. (Je nach regionsspezifischer Besonderheit kann der eine oder der andere 
Weg zu einer sinnvollen Zielformulierung führen. Es sollte dabei begründet werden, 
warum die gewählte Festlegung regionsspezifisch sinnvoll ist.) 

Zusätzlich sollte eine langfristige Zielformulierung an der Frei- bzw. Offenhaltung der 
Potentiale orientiert sein, d.h. es sollte ein Großteil der vorhandenen flächen- oder stand
ortgebundenen Potentiale planerisch gesichert, d.h. von potentiell störenden oder kon
kurrierenden Nutzungen freigehalten werden, um so die Voraussetzungen für eine wei
tergehende Entwicklung zu erhalten (vgl. das Ziel eines Anteils der regenerativen Ener
gien von 50% im Jahr 2050; BMU 1998). 

Schritt 4: Als Voraussetzungen zur Zielerreichung sollten Vorrangflächen bzw. Vorrangstandorte 
für die Nutzung regenerativer Energien oder für die Nutzung leitungsgebundener Ener
gieträger definiert werden, an denen die jeweilige Zielsetzungplanerischen Vorrang vor 
anderen Nutzungen erhält. Die Potentiale der ausgewiesenen Vorrangstandorte sollten 
die definierten Nutzungsziele deutlich übersteigen. Der Anteil des Potentials, der im 
ausgewiesenen Gebiet liegt, sollte beziffert werden. Für die langfristig orientierte Siche
rung von Potentialen kommt z.B. die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten (vgl. RuNKEL 
1997, 276) in Frage. 

Schritt 5: Die Realisierung der definierten Ziele sollte auf der Gemeindeebene durch U mset
zungskonzepte (z.B. Energie- oder Klimaschutzkonzepte) angestoßen und vorbereitet 
werden. Konkrete flächenbezogene Aussagen sollen Eingang in die Bauleitplanung fin
den (z.B. energetisch optimierte Bebauungspläne; Zielwerte für Energieeinsparung, Vor
ranggebiete bzw. Standorte für Fern- u. Nahwärme, Nutzung regenerativer Energien in 
Flächennutzungsplänen). 

Schritt 6: Eine Evaluierung der gemeindlichen Planungen und Aktivitäten durch die Regional
planung kann an folgenden Schritten der Planung ansetzen: 
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schutzkonzepten, unternommen werden und ob die Nutzungsziele der Gemeinden 
mit den regionalplanerischen Vorgaben harmonieren. Diese Prüfung kann u.a. bei der 
Vorlage neuer Bauleitpläne durch die Kommunen geschehen. 

b) Überprüfung konkreter Planungen und raumbedeutsamer Vorgaben auf Kompatibili
tät mit kommunalen und regionalen Planungen (Beschneidung von Vorrang- oder 
Potentialgebieten bzw. -stand orten durch Überlagerung bzw. durch notwendige Ab
standsflächen u.a.). 

c) Abfrage des Grads der Zielerreichung in regelmäßigen Abständen, d. h. sowohl der 
konkreten planerischen Ausweisung oder Sicherung von Flächen und Standorten 
sowie der Ausweisung von Energiestandards als auch der tatsächlich erreichten Aus
weitung der Potentialausnutzung. 

Handlungsempfehlungen 

Im Wesentlichen bieten sich zwei Strategien zur Erreichung der o.g. Ziele im Energiebe
reich an: erstens die effizientere Energienutzung, d.h. weniger Energieeinsatz durch effizien
tere Nutzungstechniken und Einsparmaßnahmen sowie die effizientere Energieversorgung 
z.B. durch Nutzung der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme (KWK); zweitens die 
verstärkte Nutzung der regenerativen Energien, und zwar insbesondere solcher mit einer 
hohen Ressourcenproduktivität der Bereitstellung. Für beide Strategien werden nachfol
gend ausgewählte Instrumente, Maßnahmen, Verfahrensvorschläge und Checklisten aufge
führt. 

Effizientere Energienutzung 

Die effizientere Energienutzung bildet einen Schlüsselbereich zur Steigerung der Nach
haltigkeit der Raumnutzung in Bezug auf den Energieeinsatz. Im Folgenden wird bezogen 
auf die raumrelevanten Sachgebiete effiziente Energienutzung in Wohn- und Gewerbege
bieten und nachhaltige Gestaltung der Wärme- bzw. Stromversorgung auf die Planung von 
Neubaugebieten sowie den Ausbau von Fern- und Nahwärme eingegangen. 

Planung von Neubaugebieten 

Die Ausweisung neuer Flächen für den Wohnungsbau sollte stets unter Nachhaltig
keitsgesichtspunkten besonders geprüft werden, da sie neben dem Verlust i.d.R. produktiver 
bzw. ökologisch wertvoller Fläche mit zusätzlichem Energie- und Materialverbrauch und 
zusätzlichem Verkehr verbunden ist. Wird sie dennoch vollzogen, so sollten die Neubauge
biete u.a. energetisch optimal ausgestaltet werden. Dies gilt insbesondere, weil durch richti
ge Planung und Anlage hier die kostengünstigsten Energieeinsparpotentiale gegeben sind. 

Werden ganze Siedlungen errichtet, so sollten sie in Bezug auf die passive und aktive 
Sonnenenergienutzung, die Kompaktheit und den Wärmeschutz der Gebäude sowie die 
Energieversorgung hohen Standards entsprechen. Als Zielwerte können ausgewählte Krite
rien des Programms 1150 Solarsiedlungen" in NRW angesetzt werden ( GRAUTHOFFet al. 1998), 
die von den Gemeinden als eine Art Checkliste im Rahmen der Bebauungsplanung angelegt 
werden könnten. 
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.------------·---- ·-----
Checkliste Energetisch optimale Siedlungen 

t!!!l Abweichung der längsten Fassade der Mehrzahl der Gebäude von der Südausrichtung 
um nicht mehr als 45°, 

t!!!l Minderung der maximal möglichen Solareinstrahlung aller Gebäude durch Orien-
tierung, Topographie und Verschattung um nicht mehr als 20%10

, 

t!!!l mittleres Außenfläche/Volumenverhältnis kleiner als 0,65, 

t!!!l jahres-Heizwärmebedarf11 maximal60 kWh pro m2 und Jahr und 

t!!!l ein solarer Deckungsgrad des Heizenergiebedarfs von mindestens 30%12
• 

t!!!l Insbesondere für Ein- und Zweifamilien- bzw. Reihenhausneubauten sollte zudem 
eine solare Erzeugung von rd. 60% des Warmwasserbedarfs (entsprechend rd. 13 
kWh/m 2 Wohnfläche bzw. Kollektorflächen von rd. 2,5 bis 5m2 pro Wohneinheit) 
Standard sein. 

t!!!l Die Wärmeversorgung von Neubausiedlungen sollte bevorzugt durch Nahwärme
konzepte erfolgen. 

Werden lediglich Einzelgebäude oder kleinere Gruppen neu errichtet, so sollten die o.g. 
Standards von den Kommunen als Zielwerte für alle neu zu errichtenden Wohngebäude 
übernommen werden. Sie können als Durchschnittswerte interpretiert und im Rahmen der 
Bauleitplanung sowie durch weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Ein Anschluss an vor
handene oder geplante leitungsgebundene Wärmeversorgungssysteme sollte vorgesehen 
werden. Hinweise auf entsprechende gibt die folgende Checkliste (s. nächste Seite). 

Beim Neubau von Gewerbeobjekten oder ganzen Gewerbegebieten können ähnliche 
energetische Kriterien festgelegt werden wie im Wohnbereich. Bei einem aktiven regiona
len Entwicklungsmanagement können Vorgaben insbesondere auf privatrechtlichem Weg 
umgesetzt werden, bei dem die Flächen vorher in öffentlichen Besitz überführt werden. 

ln den Regionalplänen können für die Neubaustandards Mindestziele vorgegeben wer
den, die bei der Vorlage der jeweiligen kommunalen Bauleitpläne abgeprüftwerden können 
(Checklisten). Ggf. können diese für bestimmte Bereiche, bzw. wenn durch die Neubauvor
haben energierelevante Vorrang- oder Vorsorgeflächen beeinträchtigt werden, noch weiter 
verschärft werden. 

10 Die Vermeidung von Verschattungen ist auch bei einer aus Gründen der Kompaktheit und des 
Flächenverbrauchs sinnvollen Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,7 (vgl. Beitrag Marx) mit einer sehr ge
schickt gestalteten 2-geschossigen Doppelhausbebauung oder leichter mit einer 2-geschossigen Reihen
hausbebauung erreichbar. 

11 Berechnet z.B. nach DIN EN 832. 
12 Anteil des solaren Gewinns z.B. durch Fensterflächen am Heizwärmebedarf, z.B. berechnet nach DIN 

EN 832. 
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---·····---·--·------···-·-·-------·····-··--·····-·---·-----·-----·--------·---·-·--·----, 

Checkliste Energetisch optimale neu zu errichtende Wohngebäude 

Die Voraussetzungen für die passive Solarenergienutzung können von den Pla
nungsträgern bei der Formulierung der Bauleitpläne gestaltet werden (umfangreiche 
Hinweise einschließlich einfacher Berechnungsprogramme finden sich in: Stadt Köln 
1998). 

~ Für Nahwärmesysteme bzw. regenerative Wärmeversorgungssysteme sollten im Be
bauungsplan entsprechende Flächen z.B. für Kesselhäuser bzw. Wärmespeicher so
wie Leitungsrechte für Wärmeleitungen vorgesehen werden. Eine Pflicht zur Nut
zung der Nahwärme kann in den meisten Bundesländern über kommunale Satzungen 
festgelegt werden (ROLLER, GEBERS 1995, 57f). 

~ Energiekennzahlen bzw. Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz können in 
Hamburg und Hessen textlich festgelegt werden; in anderen Bundesländern ist die 
rechtliche Gültigkeit derartiger Festsetzungen dagegen noch unsicher (ROLLER, GEBERS 
1995; BUNZELetal. 1997; KRAMER 1998). 

~ Ergänzend bzw. zur Festlegung weiterer Ziele können privatrechtliche Bindungen in 
Kaufverträgen genutzt werden, sofern sich die entsprechenden Flächen im Besitz der 
Kommune befinden (KRAMER 1998). 

~ Für den Stromverbrauch sind freiwillige Selbstverpflichtungen der Investoren denk
bar, bei Erstausrüstung oder bei Ersatzbeschaffungen energiesparende Haushaltsgeräte 
(z.B. nach Klasse A des Labels der EU oder auf der Basis der regelmäßigen Aus
wertungen der Domotechnika von MICHAEL et al. 1997) einzusetzen. Als Mittelwert 
des derzeitigen Haushaltsstromverbrauchs können rd. 1.200 kWh pro Person und Jahr 
bzw. rd. 35 kWh pro m2 Wohnfläche und Jahr angesetzt werden (GoRETZKI 1998). 
Dieser Wert ist mit energiesparenden Geräten um 25 bis 30% verringerbar. 

-----·-·-·----·-----

Ausbau von Fern- und Nahwärme 

ln regionalen wie kommunalen Plänen sollten Zielmargen der Versorgung durch Nah- und 
Fernwärmesysteme bestimmt werden. Die o.g. Ausweitung um 50% entsprichtz.B. etwa 5 
bis 9 %des Gebäudebestands, der bis 2010 zusätzlich an Nah- bzw. Fernwärme angeschlos
sen werden sollte. Geschlossene Neubaugebiete sollten im Regelfall durch diese Systeme 
versorgt werden. 

Die Potentiale für den Ausbau von Nah- und Fernwärme können z.B. im Rahmen kommu
naler Energiekonzepte ermittelt werden. Besonders relevant sind hierbei Abwärmequellen; 
Wärmeverbraucher und geplante Neubaugebiete. Aufbauend auf dem Ist-Zustand und un
ter Berücksichtigung der Potentiale sollten Ziele definiert werden als Anschlussquoten und 
Anteile am Energieeinsatz. Zudem sollten Konzepte zur Realisierung der Potentiale erstellt 
werden. Da ein den dänischen Wärmeplänen (KRAWINKEL 1991) vergleichbar effektives Instru
ment in Deutschland noch nicht gegeben ist, kommt der Umsetzungsorientierung gezielter 
Energiekonzepte (BfLR 1988-94; ifeu 1992; BRüCKNER 1997, 32) eine hohe Bedeutung zu. 
Planerische Vorschriften wie z.B. Anschluss- und Benutzungszwänge als kommunale Satzun
gen (s.o.) sind vor allem bei konkreten Immissionsschutznotwendigkeiten zulässig. 
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Verstärkte Nutzung der Potentiale regenerativer Energien 

Die Potentiale zur Nutzung regenerativer Energien sind sowohl zwischen den Regionen 
als auch innerhalb der einzelnen Planungsregionen sehr unterschiedlich verteilt. UNGER u.a. 
(1993) weisen für NRW einen möglichen Anteil regenerativer Energieträger an der Energie
versorgung (ohne Verkehr) von rd. 30% aus (bei 30% Energieeinsparung).ln den Metropo
len NRWs lag der mögliche Beitrag der regenerativen Energien nur bei 19,5 %, in den 
Großstädten bei 22,2% und im Ballungsrandgebiet bei 32 %; im ländlichen Raum NRWs 
dagegen könnten im Durchschnitt 58,4% des Energiebedarfs regenerativ gedeckt werden. 

Für die Erhebung und Darstellung der im Plangebiet vorhandenen technischen und wirt
schaftlichen Potentiale für die Nutzung von Wasserkraft, Windkraft, Biomasse, Photovoltaik 
und Solarwärmeerzeugung, ihrer derzeitigen Nutzung und der entsprechenden Tendenzen 
kann u.a. aufvorliegende Potentialanalysen zurückgegriffen werden (KALTSCHMin, WIESE 1993; 
UNGER et al. 1993), die z.T. aber aktualisierungsbedürftig sind, da sich Techniken und Wirt
schaftlichkeit bei einigen regenerativen Energien sehr dynamisch weiterentwickeln. 

Die folgende Tabelle liefert aus Szenarioanalysen abgeleitete Ziele für den Ausbau rege
nerativer Energien bezogen auf die Einwohnerzahl und die Fläche sowie als relatives Ausbau
ziel. Diese nationalen Durchschnittswerte können als Bezug für die regionale Zieldefinition 
verwendet werden. 

An den in der Tabelle angegebenen Zielwerten sowie an den in der jeweiligen Region 
vorhandenen Potentialen orientierte Ziele für den Ausbau der Nutzung der regenerativen 
Energien, Konzepte zu ihrer Realisierung und Vorgaben zur Erfolgskontrolle sollten Bestand
teile aller Regionalpläne werden. 13 

Tab. 16: Indikatorwerte für den Ausbau ausgewählter regenerativer Energien bis 2005, 
orientiert an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung (Angaben z.T. gerundet) 

Erneuerbare Erzeugung pro Einwohner Erzeugung pro km' Fläche relatives 
Energiequelle Ist 1994/95 Ziel2010 Ist 1994/95 Ziel2010 Ausbauziel 

Wasserkraft 222 kWh 250- 270 kWh 50.980 kWh 57.600 • 62.600 kWh + 13 -+ 23% 
Windenergie 30kWh 150-240 kWh 7.280 kWh 33.600- 59.200 kWh ca. * 5- * 8 

Biomasse-Strom 25 kWh 100- 130 kWh 5.770 kWh 22.000- 30.300 kWh ca. * 4- * 5 

Biomasse-Wärme 115 kWh 230-290 kWh 26.790 kWh 51.900-68.000 kWh ca. * 2- * 2,5 

Photovoltaik 0,12 kWh 3,2-9,9 kWh 30 kWh 730- 2 .. ~00 kWh ca.*26-'81 

Solarthermie 4,5 kWh 225-360 kWh 1.010 kWh 52.100- 81.300 kWh ca. *50-* 82 

Kollektor/Modulfläche pro Einwohner Kollektor/Modulfläche pro km 
Siedlungs- u. Verkehrsfläche 

2 

Photovoltaik 0,001 m 1 I 0,030 0,100 m: 2,4 m ' 62-193 m' ca. • 26- • 81 
Solarthermie 0,013 m' 0,660-1,100 m 26,2 m' 1.350- 2.200 m 2 ca. • 50- • 82 

Quelle: fiSCHEDICK, lECHTENßÖHMER 1998 

13 Die hier genannten Ziele verstehen sich als Vorschläge. Darüber hinaus kann z.B. auch auf Landesziele 
(s.u.) Bezug genommen werden. Bayern hat sich z.B. das Ziel gesteckt, den Anteil regenerativer Energien 
bis zum Jahr 2000 von 10 auf 13 % zu steigern (Bayerische Staatsregierung 1997). 
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Einen Ansatz in diese Richtung liefert das niedersächsische Landes-Raumordnungs
programm (1994). Den Trägern der Regionalplanung wird vorgegeben, in für die Wind
kraftnutzungbesonders geeigneten Landesteilen (10 küstennahe Landkreise und zwei Städ
te) auf der Basis einer landesweiten Potentialstudie und der Zielformulierung der Landesre
gierung, bis zum Jahr 2000 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von mindestens 
1.000 MW zu errichten, Vorrangstandorte in einem Umfang von insgesamt mindestens 1.360 
MW Windkraftleistung in den jeweiligen Regionalplänen auszuweisen. Dies entspricht rd. 
10 %des theoretischen Flächenpotentials in den betroffenen Landkreisen, das in der Potenti
alstudie mit 12.000 MW (für 500 kW-Anlagen) bis 15.000 MW (für 1.000 kW-Anlagen) 
angegeben wird. 

Über die Bestimmung von Potentialen, die Festlegung von Zielen und ihre Kontrolle 
können in Regionalplänen sowie in Flächennutzungsplänen Standorte von Anlagen zur Nut
zung von Wind, Wasser und ggf. weiteren regenerativen Energien gesichert werden und 
ihre Nutzung kann dadurch raumverträglich gesteuert werden: 

Ehemalige Standorte von Kleinwasserkraftanlagen, Linienpotentiale der Gewässer, ein
schließlich anthropogener Wasserläufe (z.B. Abwasserkanäle). Standorte, die für die Was
serkraft geeignet sind, liegen häufig in Gebieten, die auch von Zielen des Natur- und 
Landschaftsschutzes betroffen sind. Hier sollte eine Berücksichtigung der Wasserkraftnut
zung durch entsprechende Darstellung erfolgen, so dass konkurrierende Ansprüche mög
lichst die Nutzung brachliegender Wasserkraftpotentiale nicht behindern oder ausschlie
ßen. 

Windhöffige Gebiete mit ausreichendem Abstand zu Wohn- und Infrastruktureinrichtungen 
können als Konzentrationszonen, Vorrang-, Vorbehalts-oder Eignungsgebiete (RuNKEL 1997, 
276; BARTH u.a. 1997, 22) für die Nutzung der Windenergie ausgewiesen werden. Hier
durch kann ein lnteressenabgleich zwischen potentiellen Errichtern von Windkraftanla
gen und anderen Raumnutzungsansprüchen geschaffen werden. Ziel sollte dabei sein, 
die Planungssicherheit so zu erhöhen, dass die Ziele für den Ausbau der Windkraft zügig 
realisiert werden können. Die notwendigen Abstandsflächen werden dabei in den Bun
desländern z.T. unterschiedlich vorgegeben und müssen ggf. auch der sich ändernden 
Technik (z.B.Ieisere aber höhere Anlagen) angepasst werden. 

Für den Bereich des Münsterlands wurde ein Entwurf zum Gebietsentwicklungsplan erar
beitet, der insgesamt 119 Eignungsbereiche mit einer mittleren Windgeschwindigkeit 
von mindestens 5 m/Sek. in 50 m Höhe und einer Fläche von 238 km 2 bzw. 4 % des 
Gesamtfläche des Münsterlands14 sowie einem theoretischen Windkraftpotential von 
1.800 MW (bei 1.500 kW-Anlagen) für die Windkraftnutzung vorsieht. Vorteile dieser 
Ausweisung im Regionalplan sind, dass den Gemeinden die Planung erleichtert wird, dass 
die Planung gemeindegrenzenübergreifend abgestimmt wird und dass Flächen, die in
nerhalb dieser Eignungsgebiete ausgewiesen wurden, nach der Genehmigung des Plans 

14 Zum Vergleich: Eine Untersuchung der GERTEC von 1990 ermittelte für den Regierungsbezirk Det
mold, dass etwa 62 % der Fläche in der Windklasse 2 (mind. ca. 4,6 m/Sek in 50 m Höhe) liegen. Davon 
wurden 66% (bzw. 41 %des Gesamtfläche) nach der Berücksichtigung von Flächenrestriktionen als poten
tielle Windkraftstandorte definiert. 
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als Ziele der Landesplanung gelten und somit anderweitige Iandesplanerische Ziele wie 
z.B. Abgrabung oder künftige Siedlungsentwicklung bereits abgewogen wurden (Be
zirksregierung Münster 1997). 

Für die Nutzung der Sonnenenergie zur Heizung via solare Nahwärmenetze kann die 
Bebauungsplanung zudem die notwendigen Voraussetzungen durch Berücksichtigung 
geeigneter Flächen für Wärmespeicher und Kesselhäuser schaffen. 

~ Bei der Biomasse sollte der Verwertung von Restbiomassen (Durchforstungs- und Resthöl
zer, Exkremente der Nutztierhaltung) Vorrang vor dem großflächigen Anbau von Energie
pflanzen gegeben werden (BRüCKNER 1995). 

~ Sofern für die Nutzung der Geothermie geeignete Standorte im Plangebiet vorhanden 
sind, sollten diese planerisch gesichert werden. 

2.3.8 Verkehr 

Kurzfassung 

Oie Regionalplanung hat nur geringe Möglichkeiten, auf das Verkehrsgeschehen direkten 
Einfluss zu nehmen. Langfristig kann sie durch Funktions- und Nutzungszuweisungen, Freiflä
chensicherung sowie informative Kooperationsstrategien und Überzeugungsarbeit die Vor
aussetzungen dafür schaffen, dass Zwangsmobilität vermieden und Verkehr auf umweltfreund
lichere Verkehrsmittel verlagert bzw. im Rahmen der Stadt- und Ortsplanung auch sozial- und 
umweltverträglich abgewickelt werden kann. Eine spürbare Reduzierung der Verkehrslei
stungen bedarf allerdings der Unterstützung durch die Landes- und Stadt- bzw. Ortsplanung. 
Als Grundbedingung einer Operationalisierung der Nachhaltigkeit im Verkehr wird der Regio
nalplanung empfohlen, die Verkehrsleistungen der Verkehrsmittel zum Leitindikator zu ma
chen und diese mit erreichbaren Zielwerten zu versehen. 

Entwicklungstrends 

Im Personenverkehr entfallen bei insgesamt steigenden Verkehrsleistungen (in Personen
kilometern) in Deutschland seit Jahren etwa gleichbleibend 82% auf den motorisierten 
Individualverkehr (miV) und 15 %auf den öffentlichen Verkehr. Im Güterverkehr stiegen die 
Verkehrsleistungen (in Tonnenkilometern) seit 1987 fast doppelt so stark an wie im Personen
verkehr. 1987 wurden rd. 55 % der Leistung auf der Straße und 23 % auf der Schiene 
erbracht; bis 1998 haben sich diese Anteile zu Lasten der Schiene auf 67% und 16 % 
verschoben (JANSSEN, KIRCHHOFF 1998, 18, 23; Bundesministerium für Verkehr 1996, 216ff; 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 1998). 

Die Wachstumsraten der Personen- und Güterverkehrsleistungen liegen heute schon deut
lich über den Prognosen des Bundesverkehrswegeplans für das Jahr 2010 (MKRO 1997, 1 ). 

Der Anteil der Verkehrsemissionen an den Gesamtemissionen lag 1994 für CO bei 61 % 
(dar. Straßenverkehr 59 %), Nox 58 % (dar. Straßenverkehr 47 %), Kohlenwasserstoffe 3 5 % 
(dar. Straßenverkehr 32 %) und co2 20% (dar. Straßenverkehr 18 %) (JANSSEN, KIRCHHOFF 
1998, 30; UBA 1997b, 143). 
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Probleme und Hemmnisse für eine nachhaltige Entwicklung 

Eine spürbare Änderung der Entwicklungstrends ist, trotzder vielen seit Jahren anderslau
tenden Programm- und Planziele, nicht in Sicht. Die Regionalplanung hat in der Regel keine 
direkten Einflussmöglichkeiten, die sich auf alle Verkehrsbereiche erstrecken. ln den Regio
nen, wo sie mit speziellen Aufgaben betraut ist wie in Hannover und Stuttgart, erstrecken 
sich die Einflussmöglichkeiten bisher nur auf den öffentlichen (Schienen-)Personennahver
kehr (ÖPNV). Statt dessen sieht sich die Regionalplanung unterschiedlichsten Zuständigkei
ten im Verkehrsbereich gegenüber: den Autobahndirektionen für die Bundesautobahnen, 
den Straßenbauämtern für die Bundes- und Staatsstraßen, den Kreisen für die Kreisstraßen 
und den Kommunen für die Gemeindestraßen; daneben -seit der Regionalisierung des 
Nahverkehrs- der Deutschen Bahn AG für den Schienenfernverkehr, den Ländern als Bestel
ler des Schienenpersonennahverkehrs und der S-Bahn, den Kreisen, Städten und Gemein
den als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV bzw. das Fuß- und Radwegenetz sowie ein
zelnen, z.T. selbständig geführten Verkehrsbetrieben. 

Indirekt sind der Regionalplanung zwar im Rahmen von räumlichen Funktions- und Nut
zungszuweisungen sowie der Freiflächensicherung gewisse Möglichkeiten gegeben, lang
fristig auf das Verkehrsgeschehen einzuwirken. Da sie aber über keine starken Instrumente 
verfügt, erwünschtes Verhalten Seitens der Kommunen oder der Verkehrsteilnehmer her
beizuführen, ist ihre Durchsetzungsfähigkeit zumeist schwach. Auf eine ganze Reihe nicht 
von der Regionalplanung zu verantwortender Probleme und Hindernisse, die einer Trendab
schwächung bzw. einer Abkoppelung der Verkehrsentwicklung von der Wirtschafts- und 
Bevölkerungsentwicklung entgegenstehen, ist in der einschlägigen Literatur ausführlich hin
gewiesen (SRU 1994, 235ff u. 292ff; BfLR 1996, 88ff; ScHMITZ 1993, 860ff; KumR 1993, 
283ff). 

Operationalisierungsdefizite im Kompetenzbereich der Regionalplanung 

Fehlende Konkretisierung durch Zielwertvorgaben 

Die meisten Programm- und Planziele der Vergangenheit weisen durchaus dem Sinn 
nach in Richtung auf eine nachhaltigere Entwicklung ( Bayerische Staatsregierung 1976 ). Bis 
heute sind in den Fortschreibungen des Landesentwicklungsprogramms Bayern und vor 
allem des Regionalplans München einige Konkretisierungen dieser Ziele für den Verkehrs
bereich vorgenommen worden. Entsprechende Zielsetzung sind beispielsweise die Reduk
tion der Verkehrsleistungen im miV im Stadt- und Umlandbereich oder die Abwicklung eines 
deutlich höheren Anteils des gesamten Verkehrs im Umweltverbund (öffentlicher und nicht
motorisierter Verkehr). Es bleibtjedoch offen, was z.B. unter "vollwertiger Alternative des 
ÖPNV zum miV" oder auch einem "höheren Anteil des Umweltverbundes" verstanden 
werden soll. Davon abgesehen gibt es über die Verkehrsleistungen und den Modai-Split 
außerhalb der Kernstadt meistens keine Kenntnisse. in mancherlei Hinsicht gingen die Ziel
setzungen in den 70er Jahren sogar weiter als heutzutage. So enthält z.B. der Stadtentwick
lungsplan der Stadt München von 1975 als Leitlinie der Verkehrspolitik u.a. eine Modai-Split
Vorgabe von 60:40 zwischen öffentlichem und Individualverkehr ( Landeshauptstadt Mün
chen 1995, X-23 ), und das Landesentwicklungsprogramm Bayern von 1976 führt unter dem 
Abschnitt "ÖPNV" Unterstützungsmaßnahmen auf, die eindeutig mit einem Zurückdrän-
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gendes miV verbunden sind. Es fehlte bislang eine indikatorbezogene Operationalisierung 
bzw. Konkretisierung der Programm- und Plan ziele, so dass keine Erfolgskontrolle erfolgen 
konnte, die im Verkehrsbereich ein Abweichen der Entwicklung von übergeordneten Ziel
vorgaben aufgezeigt hätte (Pianungsraum Äußerer Wirtschaftsraum München 1995, 32fn. 

Fehlende oder unzureichende Grundlagenarbeiten 

Trotz der Schwierigkeiten, denen die Regionalplanung bei der Umsetzung verkehrs
einschränkender bzw. verringernder Funktions- und Nutzungszuweisungen unterworfen war, 
hätten dennoch orientierungsgebende, dem politischen 11Zerreibungsprozess" nicht unter
liegende, aber langfristig durchaus Eigenwirkung entfaltende Grundlagen erarbeitet werden 
können. Zu denken ist hierbei an Zentrenkonzepte dezentraler Konzentration, ÖPNV-Hal
testellen-bezogene Dichtemodelle oder auch Freiraumsicherungs- (und Wiedergewin
nungs-)konzepte für von Verkehrsinfrastrukturen wenig zerschnittene, unverlärmte Räume 
mit Mindestgröße. Einzelne Beispiele im Aus- und Inland liegen vor, z.B. die niederländische 
ABC-Standortplanung und ihre Anwendung auf die Agglomeration Amsterdam, das Projekt 
Entwicklungsschwerpunkte des Kantons Bern (APEL et al. 1997) oder auch das Dichtemodell 
der Stadt München (Landeshauptstadt München 1995). 

Operationalisierungsansätze 

Leitziele und Strategien 

Eine Auswertung verschiedener Quellen (BfLR 1996, 92ff; BMBau 1996a, 8; UBA 1997c, 
18), die sich unter dem Leitbild einer dauerhaft umweltgerechten Mobilität mit den Dimen
sionen der Umweltbelastung durch den Verkehr beschäftigt haben, führt zu folgender ver
kehrspolitischer Rangfolge von Leit- bzw. Handlungszielen: 

Verkehrsvermeidung und -Verminderung, 

Verkehrsverlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel sowie 

Ii!! eine umwelt-und sozialverträgliche Abwicklung des Verkehrs einschl. einem umwelt
schonenden Verkehrswegebau und Verhaltensänderungen der Verkehrsteilnehmer. 

Die Strategien, deren sich die Regional- und Ortsplanungen bei der Verfolgung der Leit
bzw. Handlungsziele bedienen können, sind keineswegs nur im Verkehrsbereich zu suchen. 
So führt etwa der Sachverständigenrat für Umweltfragen aus: "Solange die Rahmenbedin
gungen der Verkehrsmärkte eine angemessene Anlastung derUmweltkosten von Transpor
ten nicht garantieren, kommt der Raumordnungspolitik und der Städtebaupolitik [ ... ]eine 
besondere Bedeutung zu. ln beiden Fällen geht es darum, auf eine großräumige bzw. klein
räumige Wohnsiedlungs- und Gewerbesiedlungsstruktur hinzuwirken, die Zwangsmobilität 
soweit wie möglich vermeidet". (SRU 1994, 291) Ziel ist dementsprechend eine Region 
bzw. Stadt der kurzen Wege. Zur Erreichung dieses Zieles bieten sich die nachfolgenden 
Haupt-Strategieansätze an: 
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Regionalplanung 

Eine direkte Einwirkungsmöglichkeit besteht für die Regionalplanung nur in Bezug auf die 
Verkehrsvermeidung, indem sie- auf der Grundlage entsprechender Standortüberlegungen 
und weitgehend am bestehenden und absehbar sinnvoll ergänzbaren Schienennetz in Ver
dichtungsräumen bzw. am Busnetz außerhalb derselben orientiert- Schwerpunkte der Sied
lungstätigkeitoder auch Standorte für dezentralisierte Güterverteilzentren ausweist ( dezen
trale Konzentration). ln der Regel sind diese Schwerpunkte zugleich zentrale Orte der Lan
desplanung. Daneben hat sie indirekte Beeinflussungsmöglichkeiten nur mittels )nformati
ver Kooperationsstrategien". (BfLR 1996, 143). 

Auf die Verkehrsverlagerung hat die Regionalplanung keinen direkten Einfluss. Sie kann 
allerdings richtungsweisende Dichtekonzepte für strategische Schienen- bzw. Bus-Halte
punkte erstellen. Eine umweltverträglichere Abwicklung des Verkehrs kann sie unterstützen, 
indem sie Flächen für Güterverkehrs-Logistikeinrichtungen wie Güterverteii-/Güterumschlag
zentren ausweist und unzerschnittene, verkehrsarme Räume- bestehende oder durch Um
legung und Bündelung von Kraftverkehrstrassen rückgewinnbare-als landschaftliche Vor
rang- oder Vorbehaltsgebiete sichert. Auf eine sozialverträglichere Abwicklung des Verkehrs 
kann die Regionalplanung lediglich insofern hinwirken, indem sie auf der Grundlage von 
Erreichbarkeitsstudien Räume mit unzureichender ÖPNV-Andienung identifiziert. 

Stadt- und Ortsplanung 

Städte und Gemeinden können ihre Bauleitpläne gemäß dem Leitbild kompakte, durch
mischte, grüne Stadt auf verdichtete und gemischte Stadtteile ausrichten, vor allem um die 
Schienenhaltepunkte des Schnellverkehrs bzw.- außerhalb der Verdichtungsräume-um die 
Bus-Haltepunkte der Hauptverkehrsachsen. ln deren Einzugsbereichen gebührt den Fußgän
gern und Radfahrern (Leitlinie eines mit der zunehmenden Nähe zu diesen Zentren abneh
menden miV-Anteils) der Vorrang vor dem miV. 

Ausreichende, wohnungsnahe Erholungsflächen können den Drang zur Fernerholung 
abbauen helfen. Diese siedlungsstrukturellen Strategien wirken sich gleichermaßen positiv 
auf die Verkehrsvermeidung und -Verlagerung aus. Deutliche Verlagerungen vom miV auf 
den ÖPNV hält die Verkehrsminister-Konferenz im ländlichen Raum zwar in der Regel für 
nicht erreichbar, jedoch sollte vor allem aus sozialen Gründen auch hier in den zentralen 
Orten, die häufig schon vergleichbaren Verkehrsbelastungen wie die Verdichtungsräume 
ausgesetzt sind, durch ein attraktives Busangebot eine Verlagerung auf den ÖPNV ange
strebt werden (Verkehrsministerkonferenz 1995). 

Strategien einer umwelt-und sozialverträglichen Abwicklung des Verkehrs sind neben 
einem auch gleichzeitig die Verkehrsverlagerung fördernden Mobilitätsmanagement bei
spielsweise eine vorrangige Nutzung von Verkehrsflächen durch den Umweltverbund bei 
Reduzierung und Bündelung des Flächenangebots für den miV sowie eine Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität für Fußgänger. (BfLR 1997a) 

Die Verfolgung der o.g. Strategien führt zum Einsatz vielfältiger verkehrsbezogener Um
setzungsmöglichkeiten (UBA 1997d, SOff). Grundsätzlich müssen für jede Gebietskategorie 
unterschiedliche Maßnahmenkombinationen von verschiedenen Fachplanungen und Pla
nungsebenen ergriffen werden, um die verkehrliehen Belastungen zu reduzieren. 
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Indikatoren 

",n der Zieldefinition und -operationalisierung liegt zur Zeit das größte Defizit der Um
weltpolitik". (VoRHOLZ 1998, 29) Für klare Zieldefinitionen bedarf es der Integration geeigne
ter, möglichst quantifizierbarer Indikatoren. 

Verkehrsvermeidung 

Da die Höhe der Emissionen im Wesentlichen von der mit einem bestimmten Fahrzeug 
erbrachten Fahrleistung abhängt, also die Fahrtenlänge die herausragende Bestimmungsgrö
ße ist, liegt es nahe, die Verkehrsvermeidung als Verkehrsleistung in Personen- und, für den 
Güterverkehr, in Tonnenkilometern "abzubilden". Der Verkehrsleistung kommt die Funktion 
eines verkehrliehen Leitindikators zu, da sich in ihr jede gewählte Strategie, alle Verkehrsmit
tel und Verkehrszwecke und alle erdenkbaren Maßnahmenbündel niederschlagen. Sie lässt 
sich für unterschiedliche Strukturräume und für die verschiedenen Verkehrsmittel annähern, 
entweder durch Haushalts- und Betriebsbefragungen zur Anzahl der Fahrten und deren 
durchschnittlicher Fahrtenlänge oder durch amtliche Fahrgast- und Kraftfahrzeug- bzw. Fahr
radzählungen nach Streckenabschnitten. Trotz der aufwendigen Erhebung gibt es für diesen 
Indikator keinen Ersatz. Denkbare Alternativen spiegeln die Wirklichkeit immer nur aus
schnittsweise wider und können sogar zu falschen Schlussfolgerungen führen. Zunehmend 
werden in der Fachdiskussion Maximalwerte für den Kfz-Verkehr als Zielvorgabe gefordert 
(APEL et al. 1997, 300). Behelfsweise ließen sich Strukturraumgrenzen-überschreitende Fahr
gast- bzw. Kfz-Ströme aufaddieren, allerdings werden damit Fahrradfahrer und Fußgänger 
ebensowenig wie die Fahrweiten eingefangen. Trotz der aufwendigen Erhebung gibt es 
aber für diesen Indikator keinen Ersatz. 

Verkehrsverlagerung 

Die Verkehrsverlagerung wird primär durch den verkehrsbezogenen Modai-Split zum 
Ausdruck gebracht. Der "klassische" Modai-Split (ÖV und miV) allein ist allerdings nicht 
problemangemessen, da er die- im Rahmen der Strategien einer nachhaltigen Entwicklung 
im Verkehrsbereich angestrebte- größtmögliche Bewältigung der Kurzstrecken mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß nicht abbildet. Der Modai-Split wird aus Ergebnissen von Haushalts- oder 
Betriebsbefragungen gewonnen. Er ist ein relativer Wert der Anzahl von Wegen/Fahrten je 
Verkehrsmittel und Person. Der Modai-Split macht jedoch nur unter Berücksichtigung der 
dabei zurückgelegten Entfernungen Sinn. Hierbei besteht ein Bezug zum o.g. Leitindikator 
Verkehrsleistungen, in diesem Fall als Personenkilometer im Umweltverbund zu Personenki
lometern im miV. Daneben können Ergänzungsindikatoren wie der Erschließungsgrad (An
zahl der Einwohner im Einzugsbereich von Haltestellen), die Erschließungsqualität (in einer 
bestimmten Zeit erreichbare Bevölkerung) (BfLR 1997b, 4f), aber auch die Zahl der ÖPNV
Haltestellen pro km2 - eventuell in Verbindung mit den Zug-/Wagenkilometern (ÖPNV
Versorgungsdichte)- Aufschluss über die Möglichkeiten einer Verkehrsverlagerung geben. 

Verkehrsabwicklung 

Eine umweltverträglichere Abwicklung des Verkehrs als derzeit besteht dann, wenn der 
nicht vermeidbare und Verlagerbare Verkehr weniger Schadgase ausstößt, weniger Lärmbe
lastung verursacht und weniger, insbesondere versiegelte Verkehrsfläche benötigt. Ein lndi-
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kator hierfür sind die C0
2
-Emissionen des Verkehrs. Die Enquete-Kommission des 11. Deut

schen Bundestags "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" appellierte daher auch schon 
1990 an die Kommunen, Energie- und Verkehrskonzepte zu erstellen und am Leitindikator 

11C0
2
-Reduktion" zu orientieren. Dem sind zwischenzeitlich einige größere Städte (ifeu 1992; 

Endberichtdes Beirats für Klima und Energie der Stadt Münster 1995; Öko-Institut, Prognos, 
Wuppertallnstitut 1995; Stadt München 1996 und die Region Hannover (Prognos, ifeu 1997) 
durch entsprechende C0

2
-Minderungsstudien nachgekommen. Sie alle gelangen im Allge

meinen zu dem Schluss, dass eine auch am Bundeswert orientierte C0
2
-Minderung im 

Verkehr drastische Maßnahmen erfordern würde, die ohne Unterstützung veränderter Rah
menbedingungen in den Kommunen nicht durchsetzungsfähig wären. ln Freiburg z.B. geht 
man davon aus, dass bei einer gesamtstädtischen C0

2
-Reduktion von 25% der Verkehr 

einen Anteil von 7% übernehmen könnte. 

Als Indikatoren für eine sparsame Verkehrserschließung lassen sich die jedem Einwohner 
und Arbeitsplatz zur Verfügung stehende Verkehrsfläche oder auch der Anteil der Verkehrs
an der gesamten Siedlungsfläche (Fiächennutzungsstatistik) heranziehen. 

Für die Darstellung der Sozialverträglichkeit bei der Verkehrsabwicklung bieten sich als 
Indikatoren an z.B. die Zahl der in Verkehrsunfällen verunglückten Personen pro 1.000 EW, 
darunter insbesondere mit Fußgängern und Radfahrern oder die Länge geschwindigkeitsre
duzierter bzw. verkehrsberuhigter Straßen am Gesamtnetz. (Pianungsverband Äußerer Wirt
schaftsraumMünchen 1998) 

Zur Zielwertbildung von Indikatoren 

Eine indikatorgestützte Raumbeobachtung kann Erkenntnisse und Problembewusstsein 
fördern. Als Entscheidungsgrundlage entfaltet dieses Instrument erst seine Wirkung, wenn 
die gewählten Indikatoren mit eigenen Zielwerten versehen in die Programme und Pläne 
integriert werden. Gemäß des Beschlusses der Bundesregierung von 1990 (und zuletzt be
stätigt auf der 1. Klima-Konferenz 1995 in Berlin) sollen die C0

2
-Emissionen über alle Verur

sachergruppen hinweg bis 2005 gegenüber 1987 (1990) um 25-30% (25 %) verringert 
werden (Enquete-Kommission 1998, 85). Darauf aufbauend hat die 35. Umweltministerkon
ferenz 1990 für den Verkehrsbereich bei gleichem Zeithorizont beschlossen, C0

2 
um 10%, 

Stickoxide um 60% und Kohlenwasserstoffe um 70% zu senken. Das gleiche C0
2
-Minde

rungsziel beschloss auch die Verkehrsministerkonferenz 1991. 

Eine weitere Differenzierung hat die Ministerkonferenz für Raumordnung 1997 vorge
nommen. Erstmalig wird auf den Indikator 11Verkehrsleistung" Bezug genommen und das 
raumordnerische Ziel verfolgt, bis zum Jahr 2010 mindestens 10% der heutigen Straßenver
kehrsleistung im Personenverkehr und 20% der Straßengüterfernverkehrsleistung auf die 
Schiene und im Güterverkehr auch auf die Wasserstraßen zu verlagern (MKRO 1997, 3). 

Auf kommunaler Ebene gibt es erst wenige Beispiele für Zielwertbildungen. Vorliegende 
Studien können zwarwegen der jeweils unterschiedlichen Ausgangsbedingungen "vor Ort" 
nicht einfach übertragen werden, sie geben aber vielfältige Anhaltspunkte für die Vorge
hensweise und Anwendung im eigenen Planungsgebiet So werden z.B. die Minderungspo
tentiale siedlungsstruktureller Maßnahmen allein auf 3-10% der Personenverkehrsleistung 
eingeschätzt. 111m Zusammenwirken von siedlungsstrukturellen mit verkehrspolitischen und 
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organisatorischen (den miVeinschränkenden) Maßnahmen könnte langfristig eine Reduzie
rung der Verkehrsleistung von 20-30% erreicht werden" (APEL u.a. 1997, 441 ). Die Potentiale 
des Radverkehrs werden meistens unterschätzt: 25-35% der heute mit dem Pkw zurückge
legten Nahverkehrsstrecken (bis etwa 3 km) könnten auf das Fahrrad verlagertwerden ( Baye
rische Staatsregierung 1994, BX 4.6). 

Als beispielgebend für zeitlich gestaffelte Zielwerte-diese können durchaus amtliche 
Grenzwerte, Richtlinien und Standards vorsorgend übertreffen - sei auf die politisch be
schlossenen "Umweltqualitätsziele für die Stadt Leipzig" (Stadt Leipzig 1996, 14) und das 
"Umweltsachprogramm Graz" (Stadt Graz 1995) verwiesen. Während man sich in Leipzig in 
verkehrlicher Hinsicht für den Modai-Split mit Verlagerungszielen auf den Umweltverbund 
(+ 7% bis 2000 und+ 14% bis 2010, beide gegenüber 1994) entschieden hat, wurde in Graz 
der Modai-Split (+ 11% bis 2000) um die Verkehrsleistungen im miV (-2 %, beide gegenüber 
1990), die Kilometerleistungen der Busse und Straßenbahnen(+ 10 %), die Kfz-Zulassungen 
(Stabilisierung, beide gegenüber 1993) und die C0

2
-Emissionen aus Verkehr(- 25% gegen

über 1987) erweitert. 

Handlungsempfehlungen 

Ihrer Bedeutung nach sind folgende Handlungsempfehlungen für den Verkehrsbereich 
auszusprechen: 

Ergänzung des Planungsrechts 

Siedlung, Freiraum und Verkehr bilden eine "Dreieinigkeit". Das Landesplanungsrecht 
sollte- wo nicht gegeben, wie z.B. in Bayern- dahingehend ergänzt werden, der Regionalpla
nung ausdrücklich die Erstellung eines Siedlungs- und alle Verkehrsarten integrierenden Ver
kehrskonzeptszur Aufgabe zu machen. 

Nutzung der gegebenen Einwirkungsmöglichkeiten 

Der Regionalplanung wird zunehmend eine Moderatorenrolle zugewiesen. Moderator 
und politische Entscheidungsträger benötigen bessere Beurteilungs- und Entscheidungsgrund
lagen. 

Grundlagenarbeiten, Koordinierung und Kooperation 

Strategien der Verkehrsvermeidung, -Verlagerung und-abwicklungunterstützende Zen
tren- und Freiraumkonzepte, Dichtemodelle- eventuell in Verbindung mit C0

2
-Minderungs

konzepten -, aber auch die Verbreitung beispielgebender Modellvorhaben sollten dazu die
nen, mittels "weicher" Instrumente der Kooperation und Koordination Überzeugungsarbeit 
zu leisten, so dass schrittweise in verbindliche Ziele "gegossen" werden kann, was zunächst 
möglicherweise keine politischen Mehrheiten findet. 

Raumbeobachtung und Zielwertbildung 

Von der Regionalplanung sollte baldmöglichst ein indikatorgestütztes Informations- und 
Berichtswesen der Raumbeobachtung etabliert werden, das neben rein verkehrliehen Da
ten auch solche sich auf den Verkehr auswirkende (z.B. die Siedlungsstruktur) bzw. vom 
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Verkehr beeinflusste Handlungsfelder (z.B. die Gesundheit und Sicherheit des Menschen 
und die Schutzgüter) umfasst. Als Leitindikator sollte die Verkehrsleistung der einzelnen 
Verkehrsmittel bzw. Fortbewegungsarten dienen und- in einem weiteren Schritt, nach Regi
onstypen und Strukturräumen differenziert sowie zeitlich abgestuft- Zielwerte gebildet 
werden, allen voran den miV einschränkende. ln verkehrlieh hoch belasteten Räumen mit 
einem i.d.R. dichten ÖPNV-Netz können diese naturgemäß höher angesetzt werden als in 
den übrigen, eher ländlichen Gebieten, z.B.: 

Tab. 17: Reduktion der miV-Verkehrsleistung (in%, ungewichtet) 

Strukturraum Verkehrlieh hoch belastete (Verdichtungs)- übrige Räume 
Räume 

2005 2010/15 2005 2010/15 

Kernstadt . 2 . -10 + 1 -3 
Umlandbereich 0 -2 +2 + 1 
ländlicher Raum +2 0 +3 +2 
Region 0 -4 +2 0 

Es wäre zweckdienlich, wenn die Länder Orientierungswerte vorgeben und als "Richt
schnur" für ihren "goldenen Finanzierungszügel" heranziehen würden. Den Städten und 
Gemeinden ist eine der Regionalplanung vergleichbare, eigene "Ortsbeobachtung" mit In
dikatoren anzuraten. 

2.4 Qualitative und verhaltensbezogene Ziele 

Während sich die vorangegangenen Ausführungen auf die im engeren Sinne und unbe
stritten regionalplanerischen Handlungsfelder bezogen und darin Operationalisierungsan
sätze entwickelt worden sind, soll im Folgenden auf die mit Ausnahme von Kommunen und 
Fachplanungsträgern nicht im Einflussbereich der Regionalplanung stehenden Akteure, Un
ternehmen oder privaten Haushalte im Hinblick auf die Erfordernisse einer nachhaltigen 
regionalen Entwicklung aus drei Gründen Bezug genommen werden: 

1\11! Zum einen erfordert das Nachhaltigkeitsprinzip eine stärkere Einbeziehung der Öffent
lichkeit, den Aufbau und die Erweiterung regionaler Netzwerke, die Ergänzung der bishe
rigen staatlich-administrativ geprägten Top-down-Ansätze durch Bottom-Up-Strategien (s. 
Kap.1.1). 

1\11! Zum anderen ist die Umsetzung regionalplanerischer Erfordernisse in hohem Maße da
von abhängig, ob und inwieweit individuelle Entscheidungen zu einer Verwirklichung der 
regionalplanerischen Zielsetzungen beitragen oder diese ggf. sogar konterkarieren. 

1\11! Zum dritten ist es unzweifelhaft, dass die Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips neben 
dem Ausschöpfen von Effizienzverbesserungen wohl auch Änderungen des Verhaltens 
der verschiedenen Akteure erfordert (Suffizienz). 

ln den ausgeführten Sachkapiteln lassen sich dafür zahlreiche Felder finden, in denen 
private Akteure einen bedeutenden Einfluss auf regional-räumliche Entwicklungsprozesse 
besitzen, so z.B. 
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11 die Wohnstandortentscheidungen der privaten Haushalte (s. Kap. 2.3.1 ), 

11 die individuellen Freizeit- und Erholungsaktivitäten (s. Kap. 2.3.5), 

l!i! die Bewirtschaftungsweisen der Landwirte (s. Kap.2.3.3) oder 

l!i! das individuelle Mobilitäts- bzw. Verkehrsverhalten (s. Kap.2.3.8). 

Bei einer Umorientierung auf eine nachhaltige Entwicklung gebührt den verhaltensbezo
genen Aspekten eine besondere Aufmerksamkeit. Es verwundert deshalb nicht, dass die 
Erarbeitung und Entwicklung nachhaltiger Konsummuster in zunehmendem Umfang ins 
Blickfeld vor allem der sozialwissenschaftliehen Bearbeitung rückt (s. dazu u.a. UBA 1997). 

Die Entscheidung darüber, ob eine Effizienzsteigerung (Faktor 4, Faktor 10 o.ä.) für das 
Einleiten einer nachhaltigen Entwicklung als ausreichend angesehen werden kann oder dem
gegenüber Suffizienzstrategien, d.h. eine Überprüfung bzw. Reduktion des in den westli
chen Industriestaaten erreichten Wohlstandsniveaus erforderlich sind, hat erhebliche Konse
quenzen für das Handeln aller Akteure, bei den privaten Haushalten z.B. im Hinblick auf das 
Wohn(standort)verhalten oder das freizeitbezogene Mobilitätsverhalten, bei den Unterneh
men im Hinblick auf die generellen Unternehmenszielsetzungen, die Standortentscheidun
gen oder auch auf die Beschäftigungspolitik, bei den Kommunen im Hinblick auf die Auswei
sung von Wohnbau- oder Industrie- und Gewerbeflächen, die Ausstattungsstandards bei der 
Versorgung mit Infrastruktur oder auch im Hinblick auf die Beschaffung. 

Für die Raumordnung generell und so auch für die Regionalplanung ist bislang eine unmit
telbare Zielbeachtungspflicht für private Akteure bzw. für private Vorhaben nicht gegeben. 
(s. Kap. 1.2) Und selbst vermittelt über öffentliche Stellen, für die die Ziele der Regionalpla
nung verbindlich sind, wird die Umsetzungsmöglichkeit dieser Ziele gegenüber Privaten 
z.B. auf dem Wege der Vergabe von Fördermitteln als nicht oder kaum machbar angesehen, 
so bei der einzelbetrieblichen Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesse
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK). 

Bindungswirkungen sieht das novellierte ROG lediglich für die Bereiche und Unterneh
men vor, die aus der Privatisierung öffentlicher Aufgaben hervorgegangen sind (z.B. Bahn, 
Post, Energieversorgung) oder mittelbar über die nachgelagerten Zulassungsebenen (vgl. § 
4 Abs. 3 ROG). 

Während für die zuletzt genannten Bereiche bei der Novellierung des ROG Einigkeit 
darüber bestand, angesichtsder Raumwirksamkeit dieser infrastrukturellen Handlungsfelder 
die Bindungswirkung der Ziele der Regionalplanung auf die aus der Privatisierung dieser 
öffentlichen Aufgaben hervorgegangenen Unternehmen auszudehnen, ist eine unmittelba
re Bindung der Zielsetzungen gegenüber privaten Dritten strittig, auch wenn dadurch die 
Wirksamkeit der Raumordnungspolitik deutlich gestärkt werden könnte. 

Dessen ungeachtet ist in materieller Hinsicht zu gewährleisten, dass eine frühzeitige und 
kontinuierliche inhaltliche Abstimmung zwischen der Regionalplanung und den verschiede
nen Fachplanungen erfolgt. Diese sollte nicht nur die Zielsetzungen, sondern auch die ge
planten Maßnahmen bzw. Maßnahmenbündel und deren Wirkungen betreffen (vgl. EU-RL
Entwurf zur UVP). 
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Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen soll deshalb bewusst über den Status quo der 
Regionalplanung und ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen hinausgegangen werden. Im 
Verhältnis von Regionalplanung zu privaten Akteuren werden im Folgenden unterschieden: 

1. die Kommunen (Kreise, Städte und Gemeinden)15
, 

2. private Wirtschaftsunternehmen, 

3. private Haushalte. 

2.4.1 Änderung bei Kommunen und öffentlichen Einrichtungen 

Durch die gesetzlich bestehende unmittelbare Bindungswirkung der Ziele der Regional
planung gegenüber den öffentlichen Stellen (s.o.) gibt es im Vergleich zu den privaten Haus
halten und den Unternehmen grundsätzlich größere Möglichkeiten, Anforderungen an eine 
nachhaltige Entwicklung gegenüber den Kommunen und anderen öffentlichen Einrichtun
gen umzusetzen. 

Grenzen sind dabei durch das in Artikel28 GG verankerte Recht der Selbstverwaltung der 
Kommunen gesetzt, was im Hinblick auf die (Maßstabs-)Genauigkeit der regionalplaneri
schen Darstellungen parzellenscharfe Darstellungen verbietet. AufVerfahrensebene findet 
diese Anforderung in der (frühzeitigen) Einbeziehung der Kommunen in den Planungspro
zess seinen Niederschlag. Als wichtiges konstitutives Element des planerischen Gegenstrom
prinzips ist gleichzeitig eine Anpassungspflicht der kommunalen Bauleitplanung an die Ziele 
der Raumordnung(§ 1 Abs. 4 BauGB) statuiert. ln diesem Spannungsfeld bewegen sich die 
regionalplanerischen Handlungsmöglichkeiten gegenüber den Kommunen. 

ln fachlicher Hinsicht zu berücksichtigen sind die zahlreichen kommunalen Aktivitäten 
zur Erarbeitung von "Lokalen Agenden 21 ",wie in der Agenda 21 in Kapitel28 gefordert. Zu 
klären ist insbesondere, in welchem Verhältnis regionale und lokale Agenda-Aktivitäten ste
hen können und welche Bedeutung die Lokale-Agenda-Aktivitäten für die Regionalplanung 
besitzen. 

Für die regionale Ebene und eine nachhaltige regionale Entwicklung bedeutsam ist die 
Stärkung der interkommunalen Kooperation. Dieses betrifft nicht nur die Abstimmung von 
Entwicklungszielen und die Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und lndustrieflächen, son
dern auch die konkret räumlich-funktionale Aufgabenteilung auf regionaler Ebene, insbeson
dere solche Fälle, in denen die Nutzungs- und Funktionszuweisungen eine nicht ausgewoge
ne Verteilung von Nutzen und Lasten bzw. den Verzicht auf Optionen zwischen den betrof
fenen Kommunen bedeuten. 

15 Nach § 3 Nr. 5 ROG sind öffentliche Stellen "Behörden des Bundes und der Länder, kommunale 
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbare und die der Aufsicht eines Landes unterstehenden Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts". 
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2.4.2 Möglichkeiten der Regionalplanung im Hinblick auf die Tätigkeit 
privater Wirtschaftsunternehmen 

Verknüpfungspunkte zur Wirtschaft allgemein und zu Wirtschaftsunternehmen im beson
deren bestehen von Seiten der Regionalplanung in verschiedenen Handlungsfeldern. Un
mittelbar und nach dem bisherigen (regionalplanerischen) Selbstverständnis bedeutsam sind 

lll! die Standortvorsorge durch die Ausweisung von Gewerbe- und lndustrieflächen, 

lll! die Planung der wirtschaftsbezogenen Infrastruktur wie z.B. die Verkehrsanbindung, 

11 die Wirtschaftsförderung als "öffentlicher" Adressat im Sinne einer Fachpolitik und Fach
planung. 

Mittelbar und in zunehmendem Maße sind auch die Unternehmerischen Einzelentschei
dungen (Produktpolitik, Produktionsprozesse u.a.) mit ihren Auswirkungen auf die regionale 
Umweltvon Belang. 

Als allgemeine Zielsetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung im Rahmen einer auf 
Nachhaltigkeit ausgerichteten regionalen Entwicklung können genannt werden, wobei 
stoffflussbezogene und raum- bzw. flächen- und standortbezogene Ziele unterschieden 
werden: 

stoffflussbezogene Zielsetzungen 

lll! die Regionalisierung von Stoffkreisläufen, insbesondere bei der Produktion, der Weiter
verarbeitung und der Vermarktung von Produkten, 

Erhöhung der innerregionalen wirtschaftlichen Verflechtungen, 

lll! die Verringerung des Stoff- und Energieeinsatzes, d.h. eine möglichst umweltverträgliche 
Gestaltung des Produktions- und Distributionsprozesses, 

lll! Erhöhung des Recyclinganteils an den regionalen Produkten, 

11 Diversifizierung der (regionalen) Wirtschaftsstruktur, 

raum- bzw. flächen- und standortbezogene Zielsetzungen 

11 innerstädtische Gewerbeentwicklung (Gewerbehöfe), 

11 Nutzungsmischung zur Unterstützung räumlicher Nähe von Wohnen und Arbeiten, 

iili Anbindung der Gewerbe- und Industrieflächen an das Eisenbahnnetz und an den ÖPNV, 

iili Vorzug für interkommunale Kooperationsprojekte, 

iili planerische Vorbereitung infrastruktureller Einrichtungen (z.B. im Bereich der Verarbei
tung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte) zur Unterstützung eines aktiven 
regionalen Produktmarketings. 

Hinsichtlich der standortbezogenen Fragestellungen sind die Einwirkungsmöglichkeiten 
der Regionalplanung offensichtlich. D.h. von ihrer Seite aus können dazu optimierte räumli
che Entwicklungskonzepte erarbeitet, in den Planungs- und Entscheidungsprozess einge
bracht und schließlich, soweit diese die Verbindlichkeit regionalplanerischer Erfordernisse 
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bekommen, auf den nachgelagerten Planungs- und Entscheidungsebenen (Bauleitplanung, 
fachrechtliche Genehmigungen und Zulassungen) umgesetzt werden. 

ln diesem Zusammenhang ist eine besondere Aufmerksamkeit der Suche nach Wegen zu 
widmen, wie das Pendeln der Beschäftigten zwischen Wohnstandort und Arbeitsort verrin
gert werden kann. Entsprechend der umweltbezogenen Zielhierarchie für den Verkehr
Verkehre vermeiden, Verkehre auf umweltverträgliche Träger verlagern, Verkehrsmittel opti
mieren- sollte folgende Zielabschichtung verfolgt und instrumentell untermauert werden: 

räumliche Nähe von Gewerbe- und Industrieflächen und Wohnstandorten (soweit insb. 
aus Immissionsschutzgründen vertretbar, vgl. dazu z.B. die landesrechtliehen Abstandsre
geln), 

qualifizierter ÖPNV-Anschluss von Wohn- und Gewerbestandorten, ggf. attraktive Fuß
und Radwegeverbindungen schaffen, 

1!1 Bildung und Förderung von Fahrgemeinschaften. 

Neben der Schaffung entsprechender Angebote sollten diese mit weiteren fördernden 
Maßnahmen auch betrieblicherseits und ggf. finanziell unterstützt werden, damit sich diese 
Angebote in entsprechendem Verhalten niederschlagen. 

Förderung regionaler Stoffkreisläufe 

Weitaus schwieriger wird sich die Umsetzung der regionalplanerischen Erfordernisse ge
genüber der Wirtschaftsförderung und Unternehmerischen Entscheidungen gestalten. Die 
Umsetzung nicht räumlich darstellbarer Ziele und Grundsätze- weil auf den gesamten Pla
nungsraum beziehend oder als Summenwirkung eintretend- erfordert die aktive Einbindung 
aller Akteure in den Planungs- und Entscheidungsprozess. ln diesem Zusammenhang bedarf 
die Initiativ- und Moderationsfunktion derTräger der Regionalplanung einer deutlichen Stär
kung. Neben der schon vielfach praktizierten Einrichtung von Regionalforen und Regional
konferenzen ist gerade im Hinblick auf die Umsetzung ein wichtiger Ansatzpunkt der Ab
schluss regionaler Vereinbarungen zwischen Regionalplanung und den auf regionaler Ebene 
tätigen Verbänden, vergleichbar den Selbstverpflichtungserklärungen zur Einhaltung bestimm
ter Recyclinganteile o.ä. 

Bei der Stärkung regionaler Kreisläufe geht es um eine Richtungsänderung in der Entwick
lung (Umkehrung des "Joghurt-Becher-Phänomens"). Damit soll jedoch nicht der "autarken 
Region" als möglichem Idealtypus regionaler Entwicklung das Wort geredet werden. 

Vielmehr ist eine differenzierte Betrachtung von Produkt-Regionalisierungspotentialen 
erforderlich. Für 199 5 wurde deutschlandweit der Anteil des Umsatzes "potentiell regional
fähiger" Unternehmen am Bruttosozialprodukt auf über 20% geschätzt und stellte damit 
einen größeren Anteil als der gesamte Bausektor dar. Grundsätzlich liegen diese Potentiale 
eher im Bereich der Nahrungsmittelproduktion sowie im klein- und mittelständischen Hand
werk und Gewerbe, insbesondere im Holzsektor. ( KINDERMANN 1997) Dieses wird auch unter
strichen in einer Studie zum "Zukunftsfähigen Wirtschaften in der Region Aachen", in der 
die Bereiche 
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lili1 Landwirtschaft/Ernährung 

lllil Forstwirtschaft/Holzverwendung 

!llll Bauen/Wohnen 

lili1 Güterverkehr und 

lili1 informeller Sektor und neue Formen der Arbeit 

als zentrale Handlungsfelder genannt werden. (JuNGet al. 1997) Für die Identifizierung und 
Abschätzung des Umfangs der konkreten Regionalisierungspotentiale müssen ggf. weiter
gehende Untersuchungen veranlasst werden. 

Neben der "Regionalisierung" ist die Reduzierung des Stoff- und Energieeinsatzes eine 
weitere zentrale Anforderung. Auch wenn in der Regel mit der erstgenannten Zielsetzung 
eine Entlastung der Umwelt (z.B. durch Reduzierung der Transportwege) einhergeht, so gibt 
es in konkreten Fällen Zielkonflikte (z.B. zwischen dem Abbau regionaler oberflächennaher 
Kiese und Sande und der Aufrechterhaltung standortgebundener Biotope). 

ln diesem Zusammenhang ist die Zertifizierung von Unternehmensstandorten im Rah
men der Durchführung von Öko-Audits ein wichtiges Element für die Entwicklung einer 
umweltorientierten regionalen Unternehmenskultur. Die Formulierung von Umweltzielen 
für einzelne Unternehmen und das Herstellen entsprechender Transparenz ist ein wichtiger 
Ansatzpunkt für die Umsetzung einer nachhaltigen regionalen Entwicklung auf der Unter
nehmensseite. Elemente einer (regionalen) ökologischen Unternehmenspolitik können sein: 

lili1 betriebliches Umweltcontrolling, Erarbeitung eines betrieblichen Umweltkennzahlensy-
stems, (s. BMU/UBA 1995, 1996, 1997) 

lili1 umweltverträgliche Gestaltung des Produktionsprozesses, 

lili1 ökologisches Produktdesign, d.h. Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwert
und -Verwendbarkeit. 

Da die Umsetzung dieser Anforderungen nicht Aufgabe der Regionalplanung ist, sollte 
diese als lnitiatorin darauf hinwirken, dass im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung 
Fördervoraussetzungen eingeführt werden, die eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unter
nehmenskultur und eine entsprechende Imagebildung durch bewusste Orientierung auf 
bestimmte Branchen (z.B. integrierte Umwelttechnologien) unterstützen. Elemente könn
ten z.B. sein: 

lllil Förderung der Umwelt-Zertifizierung von Unternehmen, 

lllil Aufbau und Führung eines Umweltmanagementsystems, 

lili1 umweltverträgliche Gestaltung des Güterverkehrs (möglichst hoher Anteil von Zuliefe-
rungen und Versand auf dem Schienenweg), 

lili1 hoher regionaler Verflechtungsgrad (Vorleistungen, Produktion, Verkauf; Beschäftigte), 

lllil Stärkung regionaler Akteursnetzwerke, 

lllil ökologische Innovationsförderung (Ziel: Erhöhung der Ressourceneffizienz). 
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Von kontraproduktiven Fördervoraussetzungen der regionalen Wirtschaftspolitik (GRW), 
wie z.B. die Bedingung, dass 50% des Umsatzes des Betriebes überregionaler Herkunft sein 
müssen, sollte dagegen Abstand genommen werden. 

Stärkung endogener Potentiale, integrierender wirtschafdich er Ansätze und Unterstützung 
neuer Formen der Arbeit 

Über die Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaftspolitik hinaus ist aber eine Stär
kung neuer Arbeitsformen als Ergänzung zu dem klassischen Modell der Erwerbsarbeit erfor
derlich. Angesichts eines wachsenden Anteils von Menschen, die aus den traditionellen 
Beschäftigungsverhältnissen herausfallen, sind dazu Alternativen zu entwickeln und, soweit 
möglich, planerisch dafür Vorsorge zu treffen. Diese Ergänzung kann sich auf drei Felder 
beziehen: 

mt Stärkung endogener Potentiale, 

mt Entwicklung neuer Beschäftigungsfelder und neuer Beschäftigungsformen, 

mt Sicherung und Unterstützung des Subsistenzsektors. 

Im Bereich der Landwirtschaft und ihr nachgelagerter Bereiche (Nahrungsmittelherstellung) 
werden in vielen Regionen, insbesondere den ländlichen Regionen, erste Ansätze ergän
zender Strategien verfolgt. Diese reichen unterstützt durch entsprechende Korrekturen der 
EU-Agrarpolitik von der Förderung der betrieblichen Umstellung auf integrierte Produktions
verfahren oder ökologische Anbaumethoden bis hin zur Unterstützung beim Aufbau dezen
traler Vermarktungsstrukturen. Diese Ansätze sind durch entsprechende infrastrukturelle 
Vorkehrungen zu unterstützen. 

Im Hinblick auf eine in Zukunft stärker wieder ins Blickfeld kommende Subsistenz
orientierung der Haushalte ist ggf. im Rahmen der Regionalplanung eine Neubewertung 
von Gärten und Kleingärten, auf die die privaten Haushalte zugreifen können, vorzuneh
men. Aber auch die öffentlichen Infrastrukturen erfordern in diesem Kontext eine Überprü
fung. Im Bereich der haushaltsbezogenen Dienstleistungen könnte ein Ansatzpunkt dieser 
Ausrichtung z.B. in der Förderung von Tauschringen liegen. 

Als Indikatoren für das regionale Gesamtbild im Hinblick auf die Zahl und Art der regional 
ansässigen Unternehmen werden vorgeschlagen: 

mt Anteil der zertifizierten Unternehmen 

11m Anteil umwelteffizienter Anlagen 16 

mt Anteil der regionalen Wertschöpfung 

11m Grad der Verflechtung der regional ansässigen Unternehmen 

mt Anteil regionaler Vorleistungen am regionalen Produktionswert. 

16 Unter "umwelteffizienten" Anlagen sind solche Anlagen zu verstehen, deren Technologie bereits in 
hohem Maße umweltbezogenen Anforderungen gerecht wird (z.B. Zahl von Maschinen mit hohem Brauch
wasseranteil oder Kreislaufführung, Einsatz von Computern mit Rücknahmegarantien o.ä.). 
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2.4.3 Private Haushalte 

Der Status quo und die Gestaltungsspielräume des Konsumenten 

Die Bedeutung des Konsumverhaltens für die moderne Gesellschaft kann kaum über
schätzt werden. Der private Verbrauch belief sich im Jahre 1995 auf 58,5% des Bruttosozial
produkts. Knapp die Hälfte aller Umweltprobleme lassen sich direkt oder indirekt auf die 
herrschenden Konsummuster zurückführen, so z.B. 

~ mehr als 80% der Verkehrsleistungen von Personen, die durch den motorisierten Individu
alverkehr erbracht werden (mehr als 50% dieser Fahrten sind Freizeit und Urlaubszwek
ken gewidmet); 

~ die Emissionen aus Wasch- und Reinigungsmitteln, Farben und Lacken, Papier und Pappe, 
deren Verbrauch durch die privaten Haushalte dominiert wird; 

~ die Umweltprobleme vieler langlebiger Konsumgüter wie Haushaltsgeräte, Geräte der 
Unterhaltungselektronik, PCs sowie Heimwerker- und Gartengeräte. 

Die für eine nachhaltige Entwicklung diskutierten Zielgrößen von 80% für die Material
verbrauchsreduzierung, 70-80% für die Reduzierung von co2, NOX, VOC und 50% Energie
einsparung bis zum Jahre 2050 setzen einen tiefgreifenden Wandel in Wirtschaft und Gesell
schaft voraus. 

So einfach es ist, eine Verpflichtung jedes einzelnen Menschen zu konstatieren, den 
gesellschaftlichen Stoffwechsel mit der Natur auf ein vertretbares Maß zurückzuführen, so 
schwierig ist es, hier nicht bei moralischen Appellen stehen zu bleiben. Die Suche nach 
konkreten, lebbaren Alternativen setztdie Frage nach dem Gestaltungsspielraum voraus, der 
dem Einzelnen für sein Konsumverhalten zur Verfügung steht. Die heutigen Konsummuster 
sind keineswegs durchweg ins Belieben der Privathaushalte gestellt. Häufig genug ist der 
Gestaltungsspielraum der Bürgerinnen und Bürger verhältnismäßig klein. Räumliche Entfer
nungen, fehlende öffentliche Verkehrsmittel, konservative Kaufangebote und- infrastruktu
renohne Alternativen und schließlich fehlendes Geld für teurere Angebote lassen oft nur die 
Wahl zwischen Anpassung und Verzicht. 

Dazu kommen individuelle Barrieren bei der Wahrnehmung und Realisierung gleichwohl 
vorhandener Wahlmöglichkeiten: 

Objektive Hemmnisse einschließlich situativer Barrieren, z.B. fehlende oder widersprüch
liche Informationen und mangelnde Verfügbarkeit der vor Ort erschließbaren Handlungs
möglichkeiten (lnformationsbarriere). 

~ Negative Erfahrungen (oder Vermutungen) über die Auswirkungen umweltorientierter 
Verhaltensweisen, z.B. im öffentlichen Personennahverkehr, bei Produktumstellungen 
oder bei Hygieneansprüchen im Haushalt. Umweltgerechtes Verhalten wird mit höheren 
Preisen, mehr Zeit- und Kraftaufwand, mit "Öko-Stress" gleichgesetzt (Verhaltensbarrie
re). 

~ Mangelnde Wahrnehmung negativer Veränderungen der Umwelt (Wahrnehmungsbar
riere). 
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lllli Psychische Abwehrmechanismen in Form diffuser Ängste über die zunehmende Um
weltbelastung und die Zukunft der Lebensgrundlagen, die zur Verdrängung und zu Ohn
machtsgefühlen führen (Gefühlsbarriere). 

~~*~ Gesellschaftliche Hemmnisse, in Form von Konventionen, z.B. zur Bedeutung von Auto 
und Kleidung für die Imagepflege und die Furcht vor Ausgrenzung bei "abweichendem 
Verhalten" (gesellschaftliche Barriere). 

Empirische Untersuchungen des Umweltverhaltens der Verbraucher zeigen, dass die von 
Sozial- und Politikwissenschaftlern konstatierte Kluft zwischen Umweltbewusstsein und tat
sächlichem Verhalten differenzierter betrachtet werden muss. Es ist hier- wie überall in der 
Lebensstilgesellschaft- von einem Patchwork unterschiedlicher Verhaltensweisen auszuge
hen. Einschlägige Empfehlungen- z.B. im Rahmen des "Blauen Engel"- werden auf manchen 
Feldern überraschend gut befolgt, z.B. beim Kauf von Umweltzeichen-Lacken, Kompakt
Waschmitteln und bei der umweltorientierten Entsorgung, auf anderen Feldern teilweise 
befolgt, wie z.B. bei Heizenergie-, Strom- und Waschmitteleinsparung, und wieder anderen 
Feldern überhaupt nicht befolgt, vor allem beim Kauf kraftstoffsparender Autos, der Verrin
gerung der Kfz-Benutzung im Berufs- und Freizeitverkehr oder der Reduzierung der Ge
schwindigkeit. 

Es ist sicher kein Zufall, dass die Empfehlungen zu einem nachhaltigen Konsumverhalten 
auf den Feldern oder den Infrastrukturbereichen am besten umgesetzt werden, die noch auf 
der Grundlage räumlicher Bindungen funktionieren, wie z.B. ein Großteil der stofflichen Ver
und Entsorgung oder bei der Nahrungsmittelproduktion. 

Pionierprojekte einer nachhaltigen Zivilgesellschaft 

Im Kontext der Kritik an der nach wie vor wachstumsorientierten Industriegesellschaft 
erfüllen viele der lokalen und regionalen Initiativen, die neue Formen einer ökologisch ange
passten Zivilgesellschaft erproben, zugleich eine Sinnstiftungsfunktion. Ökodörfer wie Bro
dowin, Schwarzkollm und Wulkow in den neuen Bundesländern zeigen, dass Selbstorgani
sation möglich ist und dass die von der "Wende" zunächst nur Betroffenen ihre Lebensum
stände wieder in die eigene Hand nehmen können. Das Warenzeichen 11 Brucker Land" im 
Landkreis Fürstenfeldbruck ist Beispiel für eine erfolgreiche Initiative mit dem Motto "aus der 
Region, in die Region und für die Region". 

Solche Pionierprojekte stellen beispielhaft dar, dass unter den heutigen Rahmenbedin
gungen ein nachhaltiger Lebensstil möglich ist. Sie zeigen, dass immaterielles Wohlergehen 
an die Stelle materieller Befriedigung treten kann und dass damit erhebliche Einspareffekte 
in einzelnen Umweltbereichen zu erreichen sind. Sie machen darüber hinaus deutlich, dass 
ihr Erfolg auf dem Engagement und der Zusammenarbeit sehr unterschiedlicher Personen 
beruht und einer festen Einbindung in die Gemeinde, die Region bedarf. Potentiell erzeugen 
sie eine Art von Aufbruchstimmung und geben dem Menschen das Gefühl von Wert und 
Orientierung. Diese Netzwerke, Umweltpartnerschaften und Konsumgenossenschaften sind 
Beispiele dafür, wie durch die Verständigung und das Handeln der Akteure im Vorfeld der 
etablierten Strukturen Wissen ausgetauscht, ein Konsens über Ziele hergestellt und innova
tive Handlungspraxis institutionalisiert werden kann. 
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Intensive Kooperation und kleinräumige Strukturen sind eine Grundvoraussetzung für 
lebensfähige Projekte und Initiativen, die zu einem umweltbewussten, sozial gerechten und 
ökonomisch tragfähigen Verhalten beitragen, ob als Mobilitätszentrale- Carsharing-, Um
weltwerkstatt, Beratungseinrichtung, ob als Ökodorf, "Nutzen statt Verbrauchen", "Aktion 
unverpackt" oder ,,Eco direkt". Durch ihre Existenz und ihr Engagement nehmen diese Pio
nierprojekte die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Zivilgesellschaft vorweg und sind damit 
ein Stück konkrete und lebendige Utopie. 

2.5 Teilräumliche Differenzierung und Bestimmung von nachhaltiger regionaler 
Entwicklung 

Kurzfassung 

Auf Grund unterschiedlicher räumlicher Entwicklungen ist es notwendig, Nachhaltigkeits
strategien "regionsspezifisch" orientiert an den typischen Problemen und Potentialen auszu
differenzieren, um sie konkret umsetzbar zu gestalten. Dazu werden vier Raumtypen (1. 
Großstädtische Räume, 2. Suburbanisationsräume, 3. Zentrennahe ländliche Räume, 4. Zen
trenfeme ländliche Räume) mit je spezifischen Zielen vorgeschlagen. Diese werden auf Ge
meindeebene abgegrenzt und zu" Teilräumen" zusammengefasst, um im Rahmen der Regio
nalplanung- teilweise grenzüberschreitend- gemeinsam behandelt zu werden. 

2.5.1 Regionsspezifische Ausgestaltung der Nachhaltigkeilsziele 

Ausgangsthese 

Auf Grund der unterschiedlichen räumlichen Entwicklung in Deutschland sind die konkre
ten Probleme und Herausforderungen einer nachhaltigen Regionalentwicklungjeweils sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. Allgemein formulierte Zielsetzungen und deren Bewertung 
mittels Indikatoren sind daher nicht ausreichend, weil viele Regionen Rückschritte im Kern
bereich ihrer spezifischen Nachhaltigkeitsprobleme durch leichte Erfolge in Bereichen ohne 
Strukturprobleme kompensieren könnten. Deshalb ist es erforderlich, die Nachhaltigkeits
ziele uregionsspezifisch" auszudifferenzieren. 

Räumliche Entwicklungstrends 

Der Prozess der Industrialisierung führte im 19. und 20. Jahrhundert zur wirtschaftlichen 
und kulturellen Aufwertung der Städte und zur Entwertung der ländlichen Räume. Die Leit
idee von Raumordnung und Regionalplanung war daher für lange Zeit der Disparitätenab
bau zwischen städtischen und ländlichen Räumen und die Schaffung gleichwertiger Lebens
bedingungen in allen Teilräumen Deutschlands. Der Strukturwandel von der Industrie- zur 
Dienstleistungsgesellschaft (Sub- und Desurbanisation, Entstehung altindustrialisierter Pro
blem räume) führte aber in Verbindung mit neuen politischen Rahmenbedingungen (deut
sche Einheit, europäischer Binnenmarkt, weltweite Globalisierung) zu geänderten Standort
ansprüchen und Raumstrukturen sowie zu neuen Formen räumlicher Disparitäten: Nicht 
mehr jeder Verdichtungsraum oder jedes Oberzentrum ist heute automatisch wirtschaftlich 
und sozio-kulturell privilegiert, und nicht mehr jeder ländliche Raum ist mehr oder weniger 
strukturschwach und besitzt eine hohe Umweltqualität Auch die früher großräumig ausge-
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prägte Stadt-Land-Disparität verschiebt sich hin zu immer kleinräumiger ausgeprägten Dispa
ritäten (innerhalb der Kernstadt selbst, innerhalb der ländlichen Gemeinden zwischen Ge
meindezentrum und peripheren Ortsteilen). Das neue Raumordnungsgesetz (BauROG 1998, 
Art. 2) hat auf diese Veränderungen bereits reagiert, indem der klassische Stadt-Land-Gegen
satz stark zurückgenommen wurde, und auch eine nachhaltige Regionalentwicklung muss 
dies berücksichtigen. 

Leitideen einer regionsspezifischen Nachhaltigkeif 

Da "nachhaltig" im Verständnis dieses Arbeitskreises ein Begriff ist, der die unterschiedli
chen Interessen der Bereiche Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen soll, was vermittels einer gesellschaftlich-politischen Diskussion geschieht, 
gibt es keine objektiv richtige oder eine eindeutige Definition von "nachhaltig". Es ist daher 
kein Zufall, dass es derzeit in der deutschen Diskussion dafür unterschiedliche, teilweise 
sogar gegensätzliche Leitideen und Lösungsstrategien gibt: 

1. Autarke Regionen: 

Da Großstädte prinzipiell nie nachhaltig sein können, weil sie zahlreiche Importe aus 
anderen Regionen benötigen (Lebensmittel, Rohstoffe, Wasser usw.) und sie diese durch 
ihre Exporte belasten (Wasser-/Luftverschmutzung, Abfälle, Wärme usw.), müssen Städte 
zurückgebaut und statt dessen relativ autark wirtschaftende Regionen aufgebaut werden, 
die durch möglichst geschlossene regionalwirtschaftliche Kreisläufe geprägt sind, was zu 
flächenhaft-dezentralen Nutzungsformen und geringen räumlichen Disparitäten führt. 

2. Stadtökologie +Wildnis: 

Da Wirtschaft und Verkehr die Natur relativ am wenigsten belasten, wenn sie in konzen
trierter Form ausgeübt werden, soll Nachhaltigkeit mittels einer großräumig-funktionalen 
Arbeitsteilung realisiert werden: Siedlungen und Wirtschaftsaktivitäten werden möglichst 
weitgehend in Städten konzentriert, die mittels Verkehrs- und Entwicklungsachsen unter
einander zu Städtenetzen verbunden werden, der übrige Raum dient prioritär dem Natur
schutz (Wildnisgebiete). Dies führt zu hochkonzentrierten punkt-linienförmigen Nutzungs
formen mit starken räumlichen Disparitäten zwischen Stadt und Land. 

3. Ausgewogene Doppelnutzung: 

Da die aktuellen Sub-/Desurbanisierungstendenzen, die zur Entstädterung der Kernstäd
te und zur diffusen Verstädterung des ländlichen Raumes führen, am stärksten zu Ressour
cenbelastung und -Verschwendung führen, soll Nachhaltigkeit dadurch erreicht werden, 
dass Städte wieder städtischer (hier räumliche Konzentration aller arbeitsteiligen Wirt
schaftsaktivitäten in enger Verflechtung durch Städtenetze) und ländliche Räume wieder 
ländlicher werden (flächenhaft-dezentrale Nutzung der endogenen Ressourcen), und dass 
in beiden Räumen Leben und Wirtschaften auf komplementäre Weise langfristig gesi
chert ist. Dies erfordert einerseits die Ökologisierung der Städte und Suburbanisationsräu
me sowie den Aufbau von umweltverträglichen Formen der Landnutzung im ländlichen 
Raum, andererseits Impulse zurwirtschaftlichen Standortstärkung in Stadt und Land sowie 
ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Stadt und Land in komplementärer Verflech

tung. 
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Als Leitidee für regionsspezifisch differenzierte Nachhaltigkeitsziele geht dieser Arbeits
kreis von der "ausgewogenen Doppelnutzung" aus, weil diese am besten mit den Inhalten 
der bundesdeutschen Raumordnung, den föderalistischen Prinzipien und den Anforderun
gen an eine europäische Raumordnung (Verringerung von räumlichen Disparitäten aller Art, 
Städtenetze zur wirtschaftlichen Stärkung) zu vereinbaren ist und weil der Referenzwert 
einer nachhaltigen Nutzung nicht die Wildnis oder der Nationalpark, sondern die bäuerliche 
Kulturlandschaft um die Mitte des 20. Jahrhunderts darstellt (siehe Kap. 2.2.4 ). 

Damit liegt der Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsziele in den Verdichtungsräumen auf der 
Verdichtung und Konzentration von Arbeits-, Siedlungs- und Verkehrsstrukturen in umwelt
verträglichen Formen (planerische Leitidee: Reurbanisierung, Nutzungsdurchmischung, 
Mehrfachnutzungen von Flächen, Durchgrünungen, Städtenetze) und in den ländlichen 
Räumen auf dem Erhalt der dezentralen Arbeitsplätze mittels Intensivierung der Nutzung 
endogener Potentiale und Stärkung der regionalwirtschaftlichen Kreisläufe (planerische Leit
idee: eigenständige Regionalentwicklung). 

Vier Raumtypen 

Für eine realitätsnahe und problemlösungsorientierte Operationalisierung muss aus die
ser Leitidee eine Raumtypisierung entwickelt werden. Der folgende Entwurf, der von vier 
Raumtypen ausgeht (Nr. 1 und 2 = Verdichtungsraum, Nr. 3 und 4 =ländlicher Raum), orien
tiert sich an den 11Siedlungsstrukturellen Kreis- und Gemeindetypen" der BfLR (BfLR 1997 c+d) 
und den dort verwendeten Schwellenwerten sowie am neuen Raumordnungsgesetz (Bau
ROG 1998, Art. 2, § 2: verdichtete, ländliche, strukturschwache Räume). Aus prinzipiellen 
Gründen werden Raumtyp und Bewertung getrennt (jeder Raumtyp kann heute wirtschaft
liche Probleme haben und die Anforderungen an "strukturschwach" erfüllen, deshalb kein 
Raumtyp "strukturschwacher ländlicher Raum"). Als Raumeinheiten kommen in erster Linie 
politische Einheiten in Frage, und nur bei bestimmten Umweltproblemen sind naturräumli
che Einheiten sinnvoll. Als Maßstabsebene wird auf Grund detaillierter Arbeiten im Alpen
raum (BÄTZING, PmuK, ßmucER 1996) sowie Erfahrungen im Verdichtungsraum Nürnberg-Fürth
Erlangen die Ebene der Gemeinde und nicht des Kreises für unverzichtbar angesehen, wobei 
die Gemeinden in einem zweiten Schritt zu Räumen im Sinne der vier Raumtypen zusam
mengefasst werden. Die genannten Indikatoren sind Vorschläge, deren bundesweite An
wendung noch der Prüfung bedarf. 

Idealtypisch lassen sich die vier Raumtypen folgendermaßen beschreiben (jeweils: Raum
typ/Indikatoren zur Abgrenzung/aktueller Strukturwandeljaktuelle Probleme/Nachhaltigkeits
strategie): 

1. Großstädtische Räume (Kerngebiete verdichteter Räume oder kreisfreie Städte) 17 

Definition:> 100.000 Einwohner, sehr hohe Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte 

Strukturwandel: Die ehemaligen Keimzellen des industriellen Wirtschaftswachstums und 
der urbanen Kultur verlieren ihre herausragende Position durch räumliche Segmentierun
gen (Monofunktionen) und Verlagerung hochrangiger Funktionen ins Um- oder Ausland. 

17 Dieser Raumtyp steht nicht im Mittelpunkt der Arbeiten dieses Arbeitskreises; er wird hier aus systema
tischen Gründen mit dargestellt. 
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Probleme 

Wirtschaft: Verlust von Arbeitsplätzen und einkommensstarken Einwohnern 

Kultur: Sehr heterogene soziale und kulturelle Situation mit großen Konfliktpotentialen 

Umwelt: Sehr hohe Belastungen durch Lärm, Wasser-/Luftverschmutzung, Bodenversiege-
lung 

Strategie: Reurbanisierung =Wiederherstellung städtischer Dichte und urbaner Identität mittels 
Nutzungsdurchmischungen/Mehrfachnutzung von Flächen, Sanierung der Umweltpro
bleme, ökologische Aufwertungen (Durchgrünungen und System von Grünzügen) sowie 
intensivierten Stadt-Umland-Beziehungen. 

2. Suburbanisationsräume 

Definition: Sehr hohe Auspendlerquoten, hohe Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte, Einwohner
dichte> 150 E/km' ( OECD-Indikator) 

Strukturwandel: Der ehemalige ländliche Raum im Umfeld der Industriestädte wird seit 
1890, verstärkt seit 1960 durch räumliche Dekonzentrationen der Stadt (zuerst Wohnen, 
dann Arbeitsplätze) völlig umgestaltet. Derzeit sehr hohe Dynamik (die höchste aller vier 
Raumtypen) mit der Gefahr der chaotischen Entwicklung und besonders hohem Ressour
cenverbrauch. 

Probleme 

Wirtschaft: Sehr hohe Dynamik mit der Gefahr wirtschaftlich kontraproduktiver Entwicklun
gen (Fiächennutzungskonkurrenzen, hohe Boden preise, schlechte Allokation der Betrie
be) 

Kultur: Heterogene soziale und kulturelle Situation, Marginalisierung der ortsansässigen Be
völkerung durch Zuzügler, weitgehendes Fehlen von räumlicher Identität und damit ge
meinsamer Umweltverantwortung. 

Umwelt: Hohe Umweltbelastungen durch Zersiedlung, Bodenversiegelung, Verkehrs- und 
Lärmbelastung, Verinselung der Freiflächen. 

Strategie: Eine geordnete Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung ist hier ganz 
besonders wichtig: Räumliche Konzentration und Verdichtung der Siedlungs- und Gewer
beflächen auf ÖPNV-erreichbaren Flächen, gezielte Landschaftsplanung (zusammenhän
gendes Grüngürtel- und Biotopverbundsystem, qualitative Aufwertung degradierter Grün
/Landwirtschaftsflächen, Flächenrecycling), Aufbau eines ÖPNV-Verbund-Verkehrssystems, 
Stärkung der kulturellen Identität, Intensivierung der Wirtschaftsverflechtungen mit der 
Kernstadt und den angrenzenden ländlichen Räumen. 

3. Zentrennahe ländliche Räume 

Definition: Geringe Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte, Einwohnerdichte <150 E/km' (OECD
Indikator), auf mehrere Ober-/ Mittelzentren hin orientierte Auspendlerverflechtungen 

Strukturwandel: Der ländliche Raum verliert seit Beginn der industriellen Revolution und 
beschleunigt mit dem landwirtschaftlichen Strukturwandel seit 1960 seine Qualität als 
Wirtschaftsraum. Der damit verbundene Verlust an Einwohnern wird seit 1970 durch den 
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Prozess der Counter- oder Desurbanisierung teilweise wieder ausgeglichen, gefolgt von 
der Wiederansiedlung von Arbeitsplätzen und begleitet durch einen starken Naherho
lungsdruck durch die Bewohner der benachbarten Verdichtungsräume. Allerdings kon
zentriert sich diese Entwicklung häufig auf gut erreichbare Mittel-, Unter-, Kleinzentren 
und erreicht selten eine flächenhafte Dimension, wodurch innerregionale Disparitäten 
ansteigen. Gefahr, dass Teile dieser Räume zu Suburbanisationsräumen umstrukturiert 
werden. 

Probleme 

Wirtschaft: Unbefriedigende Wirtschaftssituation, v.a. außerhalb der zentralen Orte 

Kultur: Oft gut erhaltene kulturelle ldentitäten mit Integration der Zuzügler, teilweise Phäno
mene der kulturellen Abschottung und Erstarrung. 

Umwelt: Häufig gute Umweltsituation, aber beeinträchtigt durch den landwirtschaftlichen 
Strukturwandel (Intensivierung, Extensivierung der Nutzung) und steigenden Verkehr (Be
rufspendler, Naherholung). 

Strategie: Wirtschaftliche und kulturelle Wiederaufwertung mittels der Instrumente der ei
genständigen Regionalentwicklung (Intensivierung der Nutzung der endogenen Regi
onspotentiale in umweltverträglichen Formen, Erarbeitung von Qualitätssiegeln für regio
nale Qualitätsprodukte, Intensivierung der regionalwirtschaftlichen Kreisläufe innerhalb 
der Region sowie mit den benachbarten Verdichtungsräumen), Erhalt der biologischen 
und landschaftlichen Vielfalt durch Stärkung/Förderung einer nachhaltigen Land- und Forst
wirtschaft. 

4. Zentrenferne ländliche Räume 

Definition: Sehr geringe Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte, größere Entfernung zum nächsten 
Oberzentrum mit mindestens 100.000 Einwohnern (ÖROK-Indikator: mehr als 60 Min. 
Wegzeit für eine Richtung- ÖROK 1995, für Deutschland besser 45 Min). 

Strukturwandel: Periphere ländliche Räume verzeichnen oft schon im 19. Jahrhundert einen 
starken Bevölkerungsrückgang, der sich im 20. Jh. fortsetzt. Je nach Lage und naturräum
licher Ausstattung entstehen hier- seltener ab 1880, häufiger ab 1955- zentrenabhängige 
Nutzungsformen (Tourismus, Industrie, militärische Übungsplätze, Deponie-/Abfallstand
orte, Nationalparks), meist in Form extern finanzierter Monostrukturen, mit sehr starken 
innerregionalen Disparitäten. 

Probleme 

Wirtschaft: Sehr unbefriedigende (ohne Monostrukturen) bzw. kritische Lage (mit Mono
strukturen) wegen externen Abhängigkeiten, sensiblen Monostrukturen und sich stark 
wandelnden Standortansprüchen. 

Kultur: Sehr stark ausgeprägte Gegensätze zwischen endogenen und exogenen Interessen, 
deutliche Tendenzen zur kulturellen Erstarrung bzw. zur bedingungslosen Modernisie
rung. 

Umwelt: Die Umwelt ist in Gebieten mit wirtschaftlicher Monostruktur meist stark belastet, 
in den übrigen Gebieten drohen die traditionellen Kulturlandschaften mit ihrer biologi-
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sehen und landschaftlichen Vielfalt durch den frühzeitigen Zusammenbruch der Landwirt
schaft zu verschwinden oder sind bereits weitgehend verschwunden. 

Strategie: Wirtschaftliche und kulturelle Wiederaufwertung mittels der Instrumente der ei
genständigen Regionalentwicklung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der ökologischen 
Sanierung der durch die wirtschaftlichen Monostrukturen entstandenen Schäden, der 
gezielten Diversifizierung der Monostrukturen sowie der Reduzierung der externen fi
nanziellen Abhängigkeiten. Der zweite Schwerpunkt betrifft die nicht von Monostruktu
ren betroffenen, meist sehr dünn besiedelten Gebiete: Hier wäre entweder die Realisie
rung großräumiger Schutz- und Wildnisgebiete oder die wirtschaftliche Aufwertung (ei
genständige Regionalentwicklung) denkbar. Diese Alternativen müssen sorgfältig disku
tiert werden, wobei die Interessen der Verdichtungsräume nicht diejenigen der lokalen 
Bevölkerung dominieren dürfen. 

Vier Raumtypen- Regionen der Regionalplanung 

Die Regionen der verfassten bundesdeutschen Regionalplanung umfassen in der Regel 
ein Oberzentrum und den von ihm dominierten Einzugsbereich. Damit setzt sich jede Regi
on aus mindestens drei der genannten Raumtypen (Großstädtischer Kern, Suburbanisations
raum, zentrumsnaher ländlicher Raum, evtl. auch zentrenferner ländlicher Raum) zusam
men, die jeweils durch unterschiedliche Situationen, Entwicklungen, Probleme und Mög
lichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung geprägt sind. 

Die auf Gemeindeebene definierten Raumtypen werden innerhalb der jeweiligen Regi
on zu 11Teilräumen" zusammengefasst, die dannjeweils gemeinsam behandelt werden. Da
bei stehen folgende Bewertungen im Zentrum: 

1. lntegrative Bewertung nach Kriterium "Strukturschwäche" (gefordert von ROG 1998, § 
2): Als ,,Leitindikatoren" (OECD 1994, BÄTZING/PERLIK/BOLLIGER 1996) dienen die Einwohner
und Arbeitsplatzentwicklungen im jeweiligen Teilraum, bewertet in Bezug auf die durch
schnittliche Entwicklung in Deutschland bzw. in der EU. Dabei können sich auch Verdich
tungsräume als strukturschwach erweisen. 

2. Differenzierte Darstellung der Situation und Dynamik in allen Teilräumen gemäß den drei 
Nachhaltigkeitsbereichen: Erarbeitung von ,,Leitindikatoren" für die Bereiche Wirtschaft 
(Arbeitsplätze nach Branchen, Arbeitslose, Anteil )nnovationsorientierter Dienstleistun
gen"- ELTGES 1993, 50 f.), Gesellschaft (Indikatoren für Identität, soziale Spannungen, Le
bensqualität), Umwelt (Bodenversiegelung- ELTGES 1993, 51-52) und Erfassung ihrer zeitli
chen Veränderungen. 

3. Bewertung der Teilräume in Bezug auf ihre nachhaltige Entwicklung: Als Maßstab werden 
keine absoluten Zahlen, sondern relative Zahlen (Veränderungen) herangezogen, die je 
nach den unterschiedlichen Zielsetzungen in den vier Raumtypen unterschiedlich ge
wichtet werden und somit differenzierte Aussagen ermöglichen, ob die Entwicklung in 
eine nachhaltigere Richtung läuft oder nicht (inkl. Erfolgskontrolle für realisierte Maßnah
men). 

4. Erarbeitung von 11teilraumspezifischen" Konzepten einer nachhaltigen Entwicklung im 
Rahmen der Regionalpläne sowie Erarbeitung von spezifischen Maßnahmen zur besse-
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ren Vernetzung derTeilräume innerhalb einer Region (Stärkung regionalwirtschaftlicher 
Kreisläufe). 

Regionalplanung und //variable Geometrie" 

Die Ausweisung von Teilräumen ermöglicht im Rahmen der verfassten Regionalplanung 
(mit ihren festen Regionsgrenzen) eine größere Flexibilität: Strukturell ähnliche Teilräume 
aus benachbarten Regionen mit gemeinsamer Problemstellung können untereinander en
ger zusammenarbeiten, ohne die bestehende Regionalplanungsstruktur in Frage zu stellen. 
Dies betrifft v.a. vier Problemtypen: 

1. Hochverdichtete Suburbanisationsräume entlang überregionaler Entwicklungsachsen, die 
sich linear durch zwei oder mehrere Regionen erstrecken und die durch einen gemeinsa
men Problemdruck geprägt sind. 

2. Suburbanisationsräume um großstädtische Kernstädte herum, die seit den funktionalen 
Regionsabgrenzungen zu Beginn der 70er Jahre noch erheblich gewachsen sind (Bei
spiel: Teile des Verdichtungsraumes München, die heute die benachbarten Regionen 17 
und 18 erreicht haben) und deren Problemlösungen eine regionsübergreifende Strategie 
verlangen. 

3. Zentrennahe ländliche Räume, die in der Regel von den Regionsgrenzen zerschnitten 
werden, weil sie nach den Einzugsbereichen der Oberzentren aufgeteilt wurden (die 
Fränkische Schweiz z.B. liegt an der Peripherie der drei bayerischen Regionen 4, 5, 7, 
analoges gilt für Schwäbische Alb oder Kraichgau). Die Realisierung einer eigenständigen 
Regionalentwicklung ist nur sinnvoll, wenn die benachbarten zentrennahen ländlichen 
Teilräumezweier oder mehrerer Regionen enger zusammenarbeiten. 

4. Zentrenferne ländliche Räume: Hier gilt ähnliches wie bei den zentrennahen ländlichen 
Räumen; der zentrale Unterschied besteht darin, dass die Teilräume oft an der Staatsgren
ze liegen, so dass die Zusammenarbeit eine Euregio bzw. ein lnterreg-Programm erfor
dert. 

Diese "variable Geometrie" (mögliche Zusammenfassung benachbarter, strukturell ähnli
cher Teilräume zum Zweck der effektiveren Problemlösung), die auch bei anderen Themen 
notwendig ist (für Maßnahmen der Wasserreinhaltung z.B. bedarf es einer anderen räumli
chen Abgrenzung als beim Artenschutz oder bei der nachhaltigen Gestaltung des Ausflugs
verkehrs), ermöglicht es, die Regionalplanung je nach Problemstellung flexibel auszugestal
ten, ohne dabei die Regionsgrenzen oder die Grundlagen der verfassten Regionalplanung in 
Frage zu stellen. 

2.5.2 Methoden und Verfahrensweisen zur Bestimmung einer nachhaltigen regionalen 
Entwicklung 

Grundsätzliche Erwägungen und Bestimmungskriterien 

Ein für die Ebene der Regionalplanung handhabbares Verfahren, bei dem im Rahmen der 
Bewertung alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit integriert werden, gibt es momentan 
nicht. Dies macht eine Neukombination verschiedener Bausteine bzw. die Einbeziehung 
derselben in die Praxis der Regionalplanung notwendig. Instrumente, Methoden und Verfah-
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renzur Analyse-, Bewertungs- und Entscheidungsvorbereitung, die für die Bestimmung ei
ner nachhaltigen Entwicklung nutzbar gemacht werden könnten, sind vorhanden und teil
weise für die regionale Ebene erprobt. Soweit sie einen direkten oder noch herstellbaren 
Bezug zur Regionalplanung aufweisen, können sie in den "Handwerkskasten" der Regional
planung übernommen werden. Ihre Anwendbarkeit innerhalb des regionalplanerischen 
Handlungsfeldes im Einzelnen ist anhand der unten dargestellten Kriterien präzisiert wor
den. 

Kriterien für die Einschätzung der verschiedenen Verfahren, Methoden, Instrumente: 

E!l! Aussagekraft für nachhaltige Entwicklung: Wird die Integration der verschiedenen Dimen
sionen geleistet? 

E!l! mögl. Einsatzbereich innerhalb der Regionalplanung 

E!l! Gesamtplanung, Aufstellung und Fortschreibung 

raumordnerische Beurteilung von gesamträumlichen kommunalen Planungen 

E!l! Beurteilung von (raumbedeutsamen) Einzelmaßnahmen im Zuge von Änderungen der 
regionalplanerischen Zielsetzungen (Raumordnungsverfahren, UVP) 

Bericht, Gutachten, Entwicklungskonzept 

E!l! Aufwand/ Umfang (z.B. Datenverfügbarkeit) 

abschließende Einschätzung, ob Potentiale gesehen werden, das Verfahren oder die Me
thode in den Handwerkskasten der Regionalplanung aufzunehmen. 

Im Folgenden werden einige ausgewählte, der im Zuge der Orientierung der Regional
planung auf eine nachhaltige Entwicklung in Betracht zu ziehenden Ansätze kurz beschrie
ben. Dabei stehen die beschriebenen Ansätze in keiner Rangfolge. Die meisten dieser An
sätze beziehen sich dabei vornehmlich auf die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit, 
wobei einige auch einen integrierenden Ansatz haben. 

Szenariomethode 

Mit Hilfe der Szenariomethode soll das Spektrum möglicher zukünftiger Entwicklungen 
in Form von integrierten und in sich stimmigen Szenarien aufgezeigt werden (nicht dagegen 
die wahrscheinlichste Entwicklung) sowie Probleme veranschaulicht und (Handlungs-)Op
tionen aufgezeigt werden. Unterschieden werden kann im Kontext einer nachhaltigen Ent
wicklung zwischen Trend-, Alternativ-, Effizienz- und Suffizienzszenario (s. UBA 1997a) so
wie Kontrast- oder Zielszenario (vgl. ARL 1998). 

Szenarien sind in der räumlichen Planung vor allem im Zusammenhang mit bzw. im Vor
feld der Erarbeitung (Phase der Begutachtung der räumlichen Entwicklung-ex ante) und der 
Abschätzung der Entwicklungstrends sowie der Fortschreibung von Plänen, insbesondere 
bei der Erarbeitung von Leitbildern zur räumlichen Entwicklung oder bei der Planung größe
rer Infrastrukturprojekte bedeutsam. 

So sind auf Landesebene z.B. im Zuge der Fortschreibung des hessischen Landesentwick
lungsprogramms oder auf regionaler Ebene im Rahmen der Erarbeitung des RROP Groß-
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raum Hannover bei der Entwicklung eines gesamträumlichen Leitbildes der HannoverRegi
on verschiedene Leitbildszenarien aufgestellt und vergleichend bewertet bzw. diskutiert 
worden (vgl. z.B. Kommunalverband Hannover 1995). Denkbar ist die Erarbeitung solcher 
Szenarien auch für sektorale Fragestellungen ( Energiewendeszenario o.ä.). Für die UVP in 
der Bauleitplanung insbesondere der Flächennutzungsplanung schlagen z.B. HüBLER, RIEHL, 
W!NKLER-KüHLKEN 1997 die Anwendung von Szenarien zur Beurteilung und Abwägung von 
verschiedenen Stadtentwicklungskonzeptionen aus ökologischer bzw. stadtplanerischer (öko
nomische, soziale, strukturelle und funktionale Aspekte) Sicht vor. 

Die Probleme und Potentiale bei der Anwendung der Szenariomethode zur Operationa
lisierung des Leitbildes der nachhaltigen Raumentwicklung sind vom ARL-Arbeitskreis "Nach
haltige Raumentwicklung" für den Agglomerationsraum Berlin-Brandenburg ausführlicher 
behandelt worden (ARL 1998). 

Verknüpft mit dieser Methode ist darüber hinaus die Frage, in welcher Art und Weise die 
Szenarien erarbeitet worden sind (Kopplung mit Delphi-Verfahren o.ä.). Die Szenarioerarbei
tung bzw. -diskussion sollte mit der aktiven Einbeziehung der regionalen Akteure verbunden 
sein. Dies entspricht der aus dem Nachhaltigkeitsprinzip zu stellenden Anforderung an eine 
stärkere bzw. intensivere Öffentlichkeitsbeteiligung zum einen; zum anderen kann eine 
solche Verknüpfung auch regional identitätsstiftend wirken. 

Raumbezogene Stoffflussanalysen 

Der im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung implizierte haushälterische Umgang mit 
natürlichen Ressourcen macht Umwelt- oder Ressourcenbilanzen bzw. Stoff- und Materialbi
lanzen notwendig. Hier herrscht Uneinheitlichkeit bei den Begriffen, und es gibt eine Viel
zahl von im Einzelnen unterschiedlichen Methoden. Sie werden hier unter der Überschrift 
raumbezogene Stoffflussanalysen zusammengefasst. 

Ein Ziel nachhaltiger Entwicklung ist die deutliche Verringerung der mit dem regionalen 
Wirtschaften bzw. den regionalen Aktivitäten verbundenen intra- und transregional verbun
denen stoffstrombedingten Umweltbelastungen. Diese Umweltbelastungen sind nicht nur 
intraregional, sondern die mit den verschiedenen Flächennutzungen in Regionen verbunde
nen Aktivitäten sind mit erheblichen vorgelagerten Stoffströmen verbunden, die die Um
welt auch in anderen Regionen belasten (transregional) (BRINGEZU 1999,393). 

Dabei ist nicht nur das Wo von Flächennutzungen, also der raumordnerische Aspekt, sondern 
v.a. auch das Wie, also die Intensität der Flächennutzungen und die mit diesen Nutzungen 
verbundenen Ressourcenaufwände, in das regionalplanerische Blickfeld zu setzen. Dies macht 
eine Einbeziehungstoff-und energiebezogener Analyseansätze notwendig. 

Dabei können grundsätzlich zwei unterschiedliche Ansätze ausgemacht werden: 

!I Einerseits die eher Einzelstoff- bzw. Substanzbezogenen Ansätze (z.B. Cd, C0
2

) sowie 
materialbezogenen Ansätze (z.B. Holzprodukte, Energieträger), bei denen es- ausge
hend von dem Ziel, den Eintrag von Schadstoffen in die Umwelt zu verringern- darum 
geht, Stoffflüsse zu untersuchen, "die ein hohes spezifisches Umweltbelastungspotential 
pro umgesetzter Stoffflusseinheit aufweisen" (BRINGEZU 1999, 382). 
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lml! Andererseits die sektor-und regionsbezogenen Ansätze, die davon ausgehen, dass das 
Volumen und die Struktur des Stoffdurchsatzes der Wirtschaft bzw. der Gesellschaft v.a. 
der industrialisierten Länder nicht nachhaltig ist. "Die Analysen sollen dazu beitragen, die 
informationsbezogenen Voraussetzungen für einen "ökologischen Strukturwandel" im 
Sinne einer "Dematerialisierung" zu schaffen" (BRINGEZU 1999, 382). 

Mit Hilfe von Stoffstrombilanzen soll eine Übersicht über den gesamten Stoffdurchsatz 
eines regionalen Wirtschaftsraumes gegeben werden. Dabei werden die Mengen der intra
regionalen Stoffentnahme aus der Umwelt den intraregionalen Stoffabgaben an die Um
welt gegenübergestellt. Außerdem werden die physischen Mengen der Importe und Expor
te der Region sowie Bestandsänderungen erfasst. 

Ein Teil der Stoffstrombilanzierung ist der Globale Materialaufwand ( GMA). (vgl. BRINGEZU 
1999) Im GMAwird die Stoffentnahme in den Bereichen fossile Energieträger, Metalle und 
lndustriemineralien, Baumineralien, Aushub für Infrastrukturen, nachwachsende Rohstoffe 
sowie Erosion dargestellt. Dabei kann auch der Anteil der "ökologischen Rucksäcke", also der 
Teil der Stoffentnahme als Grundlage der Produktion, der nicht weiterverarbeitet wird, sowie 
der ausländische bzw. transregionale Anteil aufgezeigt werden. D.h., durch die Ermittlung 
des GMA ist es u.a. möglich, die mit den inländischen Aktivitäten verbundene Stoffentnah
me, die in anderen Ländern bzw. Regionen stattfindet und dort die Umwelt in Form von 
Abfällen, Emissionen und Erosion belastet, zu ermitteln. )m industrialisierten Deutschland 
[ ... ]belastet im Hinblick auf den durchschnittlichen globalen Materialaufwand praktisch jede 
Region in erheblichem Maße die Umwelt außerhalb des eigenen Territoriums." (BRINGEZU 
1999, 390) Der GMA eines Wirtschaftsraumes kann also als Indikator für die Größenordnung 
des damitverbundenen Umweltbelastungspotentials herangezogen werden. 

Die Anwendung von Stoffflussanalysen kann auf regionaler Ebene in folgenden Berei
chen empfohlen werden: erstens die Unterstützung des politischen Prozesses der Zielbe
stimmung und Prioritätensetzung für eine Politik der Dematerialisierung (Erhöhung der Res
sourcenproduktivität um den Faktor 2,5-10 und die Verringerung der absoluten Ressourcen
entnahme entsprechend der regionalen Möglichkeiten, zweitens beim Monitaring und der 
Erfolgskontrolle des Handelns. Dabei könnten Stoffstrombilanzen und GMA Teile eines re
gelmäßigen regionalen Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsberichtes sein. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit, das Kriterium der Material- und Energieintensität bei der Bewertung von Infra
strukturen, von baulichen Investitionsentscheidungen oder anderen raumbedeutsamen Pro
jekten über die Fachplanungen (Wasserver- und -entsorgung, Verkehr etc.) sowie bei Raum
ordnungsverfahren bzw. Umweltverträglichkeitsprüfungen (Projekt- und Plan-UVP) zu be
rücksichtigen. Dazu kann die Materialintensitäts-Analyse (MAIA) als produkt-und anlagen
bezogene Form der Stoffflussanalyse herangezogen werden (ScHMIDT-BLEEK etal. 1998). 

Außerdem könnten im Rahmen der Regionalplanung mit Hilfe von Stoffflussanalysen die 
stoffstromrelevanten Auswirkungen verschiedener Planvarianten und ihre lmplikationen im 
Hinblick auf eine nachhaltige stofflich-energetische Ver- und Entsorgung berücksichtigt werden. 

Die Ergebnisse von Stoffflussanalysen auf nationaler und regionaler Ebene könnten eben
falls dazu genutzt werden, den lokalen Diskussions- und Abstimmungsprozess z.B. im Rah
men von LA 21-Prozessen zur Zielfindung zu unterstützen bzw. daraus Handlungsvorschläge 
abzuleiten. 
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Weitere vergleichbare Ansätze, die zur Beurteilung der regionalen Entwicklung vor dem 
Hintergrund des Leitbildes nachhaltige Entwicklung herangezogen werden können bzw. 
Beispiele dafür bieten, sind z.B. Stoff- und Energiebilanzen (HOFMEISTER, HüBLER 1990; THRÄN, 
SovEz et al. 1997; WALLNER, EoER 1998), Regionale Nachhaltigkeitslücke (MAJER, STAHMER 1996 ), 
Konzepte des regionalen Stoffhaushaltes (BACCINI, BADER 1996; MERL 1996), Integrierte Struk
turtypenanalyse (BRAKE, RICHTER 1996; BRANDT, HELLER 1997). 

Ökologischer Fußabdruck 

Der ökologische Fußabdruck bewertet die Umweltauswirkungen menschlicher Aktivitä
ten in Form der Flächenbeanspruchung. Der ökologische Fußabdruck repräsentiert dabei die 
Fläche, die notwendig ist, um den gegenwärtigen Ressourcenverbrauch einer Bevölkerung 
zu decken und ihre Abfallproduktion aufzunehmen. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
der menschliche Konsum von Gütern und Dienstleistungen sowohl produktive als auch 
absorbierende Kapazitäten (Abfälle und Schadstoffe) einer bestimmten Land- bzw. Wasser
fläche benötigt. 

Die für Konsum und Dienstleistungen benötigten Ressourcennutzungs- sowie Senken
funktionen einer Region bzw. der Bewohner einer Region werden in Flächen umgerechnet. 
Dabei wird der Pro-Kopf-Verbrauch für verschiedene Konsumkategorien (Nahrung, Woh
nen, Transport, Konsumgüter, Dienstleistungen) herangezogen. Die Berechnungen stützen 
sich auf acht wesentliche Land- und Wasserkategorien (z.B. Land für fossile Energie (Produk
tion von Energie und Absorption von Schadstoffen, z.B. CO), Ackerfläche, Weiden, Wald, 
hochproduktive Meeresgebiete etc.) (WACKERNAGEL/REES 1997, 93). Die ökologische Gesamt
last ist das Produkt aus Bevölkerungszahl und Pro-Kopf-Verbrauch der Bevölkerung eines 
Gebietes. Das Produkt wird anschließend in eine biologisch aktive Fläche umgerechnet, die 
den ökologischen Fußabdruck darstellt. 

Der Vergleich des berechneten ökologischen Fußabdruckes mit der tatsächlich vorhande
nen produktiven Fläche der Region, in der die Bevölkerung lebt, gibt Aufschluss über die 
Überschreitung der lokalen Tragfähigkeit und damit über den Zustand der (ökologischen) 
Nachhaltigkeit der Wirtschafts- und Lebensweise in diesem Gebiet. Der Flächenbedarf einer 
Region wird somit zu einem Indikator für den Grad der Nachhaltigkeit; Mehrverbrauch deu
tet auf eine problematische Situation hinsichtlich der regionalen nachhaltigen Entwicklung 
hin. 

Die Methode des ökologischen Fußabdruckes kann dazu herangezogen werden, ver
schiedene Regionen zu vergleichen sowie zu berechnen, welche Tragfähigkeit in den Impor
ten einer Region steckt und wie viel Tragfähigkeit die Region aufgibt, um Exportgüter zu 
produzieren, mit denen Importe bezahlt werden. Durch die Errechnung der ökologischen 
Fußabdrücke von Individuen und der durchschnittlichen Pro-Kopf-Fußabdrücke eines Landes 
kann man im Vergleich mit dem Anteil an der globalen ökologischen Kapazität, die jedem 
Erdenbürger zur Verfügung steht, Aussagen über das weltweite Überziehen der Nutzungs
grenzen und über die ökologischen Defizite jeder Region bzw. jedes Landes treffen (WACKER
NAGEL, REES 1997, 80). 

Aus dem ökologischen Fußabdruck einer Region können somit Reduktionsziele abgelei
tet werden. Über den ökologischen Fußabdruck wird es möglich, im Sinne der globalen 
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Aspekte des Konzeptes Nachhaltigkeit (Prinzip der intragenerativen Gerechtigkeit) transre
gionale Wirkungen der Entwicklung von Regionen transparenter zu machen. Durch den 
Flächenbezug besteht eine enge Affinität zur räumlichen Planung. Möglichkeiten zur Verrin
gerung des ökologischen Fußabdruckes werden von WACKERNAGEL und REES ( 1997) denn auch 
v.a. in den Bereichen Wohnen und Verkehr gesehen. 

Der ökologische Fußabdruck wird zwar momentan noch vornehmlich für die nationale 
Ebene angewandt, es gibt aber auch schon Anwendungsbeispiele für die kommunale bzw. 
regionale Ebene (Vancouver, Toronto, Region Trier).lm Rahmen der Regionalplanung könnte 
diese Methode v.a. im Rahmen der Zieldiskussion sowie der Raumbeobachtung bzw. des 
Monitarings Anwendung finden. 

Umweltmanagement nach EG-Umweltaudit-Verordnung 

Einführung, Grundlagen 

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29. Juni 1993 über die freiwillige 
Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umwelt
management und die Umweltbetriebsprüfung (nachfolgend: EG-Umweltaudit-Verordnung) 
wurde ein zentrales umweltpolitisches Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung des 
Umweltschutzes geschaffen. Hauptanliegen ist der Aufbau eines Umweltmanagement
systems, welches durch ein effektives Ziel- und Kontrollsystem einen kontinuierlichen Ver
besserungsprozessbei den Umweltauswirkungen anstößt. 

Nachdem erste Ergebnisse der Umsetzung im gewerblichen Bereich eine positive Be
wertung des Instruments erlauben, hat die Bundesregierung zum Umweltauditgesetz (UAG), 
dem ergänzenden Umsetzungsgesetz zur Ausführung der EG-Umweltaudit-Verordnung in 
Deutschland, eine Erweiterungsverordnung vorgelegt. Nach dieser UAG-Erweiterungsver
ordnung (UAG-Erweiterungsverordnung 1997) werden die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ebenfalls teilnahmeberechtigt, soweit sie eine Tätigkeit an einem oder mehreren 
Standorten ausüben. Da zu den Tätigkeiten insbesondere auch solche zählen, die mit indi
rekten Umweltwirkungen (z. B. durch die Aufstellung eines Regionalplans) verbunden sind, 
wird auch die Tätigkeit der Regionalplanungsbehörde interessanter Ansatzpunkt für ein 
Umwelt-Audit bzw. für die Einführung eines auf dieser Grundlage praktizierten Umwelt
managements. 

Da ein Umweltmanagementsystem nicht direkt auf materielle (politische) Entscheidungs
inhalte einwirken kann, ist hier insbesondere die Entscheidungs- bzw. Abwägungsvorberei
tung einer regionalen Planungsbehörde als Verwaltungstätigkeit zu betrachten. Neben den 
Tätigkeiten mit direkten Wirkungen einer Behörde (Energieverbrauch, Material- und Stoff
flüsse durch die Bürotätigkeit) soll hier auf die Tätigkeiten mit indirekten Wirkungen hinge
wiesen werden, z. B.: 

Ii! Regionalplanung 

Fachplanungen (z. B. Landschaftsrahmenplanung, Abfallentsorgungsplanung, wasserwirt
schaftliche Planung) 

Durchführung von und Beteiligung an Genehmigungsverfahren (z. B. immissionsschutz-, 
wasserrechtliche Genehmigungen) 
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Vergabe von Aufträgen an Auftragnehmer 

Ii!! Schutzgebietsausweisungen (z. B. Natur- und Landschaftsschutz, Wasserschutz). 

Gerade für eine komplexe Aufgabenstellung wie die Regionalplanung wird neben ent
sprechenden Instrumenten auch eine Organisationsform benötigt, die den an sie gestellten 
Anforderungen gerecht werden kann. Ohne ein gezieltes Umweltmanagement werden 
sich kaum langfristige ("nachhaltige") Erfolge erzielen lassen. Von daher lohnt es sich insbe
sondere auch für die Regionalplanung, mit dem Öko-Audit den Einstieg in eine effiziente 
Verwaltungsstruktur zu prüfen und dabei gleichzeitig mit der Verpflichtung eines regionalen 
Beitrags zur globalen Problemlösung ernst zu machen. 

Schritte zum Aufbau eines Umweltmanagementsystems 

Gemäß der EG-Umweltaudit-Verordnung wären folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 

r~ Erstellen einer regionalen Umweltpolitik, 

Ii!! Durchführung einer Umweltprüfung, 

Ii!! Festlegen von Umweltzielen, 

r~ Erarbeitung eines Umweltprogramms, 

Ii!! Definition und Aufbau eines Umweltmanagementsystems, 

r~ Erstellung einer Umwelterklärung, 

Ii!! Validierung/Überprüfung des Systems. 

Hier solllediglich auf den inhaltlichen Kern des Umweltmanagements einer Regionalpla
nung eingegangen werden. Gemäß der EG-Umweltaudit-Verordnung soll ein fortschrittli
cher Stand von Verfahren, Methoden und Instrumenten zur Begrenzung der direkten und 
indirekten Umweltauswirkungen erreicht werden. Als Beispiele lassen sich nennen: 

r~ optimale Ergebnisse hinsichtlich der Begrenzung von Umweltwirkungen aufgrunddes 
Abwägungsgebots, 

r~ Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (gem. Plan-UVP-Richtlinie der EU) für vorge
lagerte Planungsentscheidungen, 

r~ Anwendung eines Verfahrens zur freiwilligen Umweltverträglichkeitsprüfung bei Aufstel
lungs- und Änderungsverfahren, 

Ii!! Verwendung von Bewertungsmaßstäben zur Beurteilung der Umweltauswirkungen, die 
sich an den Maßstäben "nachhaltige Entwicklung"(§ 1 Abs. 2 ROG oder nach Landespla
nungsgesetzen) und der generellen Ausrichtung nach planerischer Vorsorge außerhalb 
von gesetzlichen Zulässigkeitsmaßstäben im Rahmen des Abwägungsgebots orientieren, 

Ii!! Einführung von Umweltqualitätszielen, die das Zielniveau zukünftiger Umweltqualität 
definieren und als Bewertungsmaßstäbe für Beschlüsse herangezogen werden, 

Ii!! Konzeptionelle, gesamträumliche Planung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Re
gionalplan, 
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!11! Qualitätskontrolief Überprüfung auf Einhaltung der Festsetzungen nach Realisierung der 
Pläne. 

Zu diesen und möglicherweise weiteren Verfahren, Methoden und Instrumenten sind ein 
Zielkonzept, ein Maßnahmenkonzept und ein Managementkonzept zu entwickeln, die je
weils auf die konkrete Situation in der betreffenden Behörde zugeschnitten sind. 

Entwicklung eines Zielkonzepts 

Aus der beschlossenen regionalen Umweltpolitik und dem Ergebnis der Umweltprüfung 
kann ein Umweltqualitätszielkonzept entwickelt werden (KüHLING et al. 1995). Ein solches 
Konzept fasst schutzgutbezogene und schutzgutübergreifende UQZ für den abgegrenzten 
Raum einer Region zusammen, systematisiert sie, baut gegebenenfalls Zielhierarchien auf 
und stellt den Bezug zu Instrumenten und Maßnahmen her. Dabei sollte ein offenes, logisch 
aufeinander bezogenes und hierarchisch angeordnetes Zielsystem (z. B. als Zielbaum) auf
gebaut sein. 

Maßnahmenkonzept 

Aus dem Umweltqualitätszielkonzept werden Umweltqualitäts-/ Nachhaltigkeitsstandards 
entwickelt, die die Grundlage für ein Maßnahmenkonzept darstellen. Durch Umweltquali
tätsziele und -Standards wird einerseits die Erforderlichkeit bestimmter Maßnahmen erkannt, 
andererseits werden hierdurch die Anforderungen an bestimmte Maßnahmen definiert. Das 
Maßnahmenkonzept enthält einen Handlungskatalog, der in ein Umweltprogramm eingeht. 

Managementkonzept 

ln einem Umweltmanagement-System sind Organisationsstruktur, Zuständigkeiten, Ver
haltensweisen, förmliche Verfahren, Abläufe und Mittel für die Zukunft zu regeln. Insbeson
dere im Bereich Organisation und Personal als Kernbereich eines funktionierenden Manage
mentsystems ist zu dokumentieren, wie das Umweltmanagementsystem in die Lage ver
setzt werden soll, Informationen über die Auswirkungen auf die Umwelt zu erheben und 
folgerichtig zu verarbeiten, damit Umweltpolitik und Umweltprogramm durchgesetzt wer
den können. 

Dies hat zur Folge, dass aufgrundder in der Umweltprüfung gefundenen Datenlage eine 
entsprechende verbesserte Aufbauhierarchie erarbeitet werden muss. Erste Bereiche kön
nen u. U. sofort umgesetzt werden, andere müssen in die zukünftige Planung mit aufgenom
men werden. 

Innerhalb des Managements der Behörde müssen auch Arbeits- und Verfahrensanweisun
gen erstellt werden. Entsprechend ist bei der Entwicklung des Managementkonzepts und 
beim Aufbau eines Umweltmanagementsystems darauf zu achten, dass die betroffenen 
Mitarbeiter in den Veränderungsprozess einbezogen sind und ihr sachbezogenes Wissen 
sowie ihre Gestaltungskraft in jedem Entwicklungsstadium einbringen können. Dem ist durch 
organisatorische Maßnahmen Rechnung zu tragen. 

Mit der Verabschiedung eines Umweltprogramms, welches ein konkretes Ziel-, Maßnah
men- und Managementkonzept beinhaltet, ist die Hauptphase eines Öko-Audits abgeschlos
sen. Die Erarbeitung der Umwelterklärung schließt sich als weitere Phase an. 
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Naturhaushaltswirtschaft 

Ein weiteres Umweltmanagementsystem speziell für Kommunen ist die sogenannte kom
munale Naturhaushaltswirtschaft; ein Zusammenwirken von EMAS und Naturhaushaltswirt
schaft scheint zumindest für die kommunale Ebene möglich und wünschenswert (vgl. Hmsr
GLöss, ERDMENGER 1997). 

Die Naturhaushaltswirtschaft ist ein Konzept für die vorausschauende, verbindliche Jah
resplanung der natürlichen Ressourcen durch die auf dem Gebiet einer Gebietskörperschaft 
ansässigen Akteure. Analog zum Finanzhaushaltsplan soll der Umweltverbrauch in Kommu
nen in Naturhaushaltsplänen transparent gemacht und auf der Grundlage von Umweltquali
tätszielen gesteuert werden. Damit sollen auch die in Einzelaspekte zersplitterte Umweltpo
litik sowie die vorhandenen Instrumente des kommunalen Umweltmanagements zusam
mengeführt werden (Koordination). 

Dabei soll der Umweltverbrauch mittels Umweltindikatoren in physikalischen Größen 
ausgedrückt werden. Drei Arten von Indikatoren werden unterschieden (ERDMENGER et al. 
1998, 11 ): 

1i!i Verbrauchsindikatoren (= Umweltverbrauch, Ressourcenverbrauch). Sie werden im Ge
samtbudget zusammengefasst und in Einzelbudgets sektoral (wirtschaftliche Sektoren) 
oder räumlich (nach Stadtteilen) differenziert (Bsp.: C0

2
-Emissionen pro Kopf in t/Jahr). 

1i!i Vermögensindikatoren (=Kapital an Umweltgütern), in Vermögensübersicht (Bsp.: Wald-
bestand in ha). 

1ili Effizienzindikatoren (=Verhältnis des Umweltverbrauchs zur Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse), wird in Umwelt-Leistungsrechnung dargestellt (Bsp.: Energieverbrauch pro 
Arbeitsplatz in MWh). Dient als Schnittstelle der umweltbezogenen Betrachtung lokaler 
Aktivitäten zu sozialen und wirtschaftlichen Aspekten. 

Die Naturhaushaltswirtschaft baut weitgehend auf vorhandenen Daten auf. Die Budget
grenze, d.h. die Grenze des Umweltverbrauchs wird über die gewünschte Umweltqualität 
definiert. Diese wird über mittelfristige quantitative Umweltziele operationalisiert. Gesamt
bzw. Einzelbudgets werden vom Gemeinderat bzw. Landkreistag in Form des Naturhaus
haltsplanes verabschiedet. 

Neben drei Kommunen ist der Landkreis Nordhausen an einem zur Zeit durchgeführten 
Demonstrationsvorhaben beteiligt. Potentiale der Übertragbarkeit dieses Ansatzes für die 
regionale Ebene sollten geprüft werden. Problematisch für die Übertragbarkeit scheint zu 
sein, dass die Region i.d.R. über keinen Haushalt verfügt und es dementsprechend nieman
den gibt, der über einen Haushalt entscheiden könnte. Elemente der Naturhaushaltswirt
schaft wie Gesamt- und Einzelbudgets, Umweltleistungsrechnung, Vermögensübersicht oder 
Jahresrechnung (=Bilanzierung des Umweltverbrauchs), bieten sich zur Einbeziehung in re
gionale Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsberichte bzw. -bilanzen an. 
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Kasten-Nutzenanalyse (KNA) 

Ziel der KNA ist, alle bei der Produktion bzw. Nutzung verbrauchten Ressourcen, Hilfs
stoffe und Güter ebenso wie die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital zu erfassen und 
dem jeweiligen Nutzen für die Allgemeinheit während der gesamten Zeit gegenüberzustel
len. Da alle Güter und Dienstleistungen genau erfasst und bewertet werden, ist es leicht, die 
Bedeutung der einzelnen Parameter für das Ergebnis zu analysieren und daraus Vorschläge 
zu einer Verbesserung der Ergebnisse abzuleiten. Der Vorteil der KNA ist, dass mit ihr ökono
mische, soziale und ökologische Aspekte eines Projektes bewertet werden können. Ihr liegt 
also tendenziell ein integrierender Ansatz zugrunde. 

Auch bedingt durch die sorgfältige Erfassung von Rohstoffeinsatz, dem Verbrauch an 
Zwischenprodukten und dem Ausstoß an Produkten bzw. Leistungen ist die KNA eine ganz
heitliche Methode, die sämtliche Facetten und Wirkungen eines Vorhabens in Raum, Um
welt, Zeit und auf die allgemeine Wohlfahrt erfassen soll. Die Einbeziehung von Stoffflussana
lysen, Stoff- und Energiebilanzen und Material-lntensitätsanalysen kann im Rahmen der KNA 
sehr hilfreich sein. Diese Methoden können bei der mengenmäßigen Erfassung der Stoff
ströme (Input- Output) eingesetzt werden. Ihr Vorteil ist, dass sie auch die Qualität bzw. 
Schädlichkeit der einzelnen Komponenten von Stoffeinsatz und Stoffausstoß erfassen (BERG
MANN 1991 und 1996). 

Für die Regionalplanung könnte die KNA insoweit ein nützliches Instrument sein, als sie 
es den Planern im Rahmen von ROV und UVP gestatten könnte zu beurteilen, welches von 
bestimmten Investitionsvorhaben bzw. Projektalternativen relativ am nachhaltigsten und damit 
am nützlichsten ist, insbesondere dann, wenn der Verbrauch an nicht erneuerbaren Ressour
cen und die eventuell Zerstörerische Belastung der Umweltmedien in den Vordergrund der 
Betrachtung gestellt wird. 

Die Methodik der KNA wurde aus der betriebswirtschaftliehen Investitionsrechnung ent
wickelt. Beide wollen den Verbrauch an allen relevanten Produktionsfaktoren bzw. Ressour
cen möglichst vollständig erfassen und im Rahmen der KNA vom Standpunkt der allgemei
nen Wohlfahrt monetär erfassen. Dabei müssen im Rahmen der KNA die (für private Unter
nehmer) freien Güter einschließlich der der Allgemeinheit zugefügten Schäden zunächst in 
naturalen Mengen zusammengestellt und dann vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus 
unter Berücksichtigung vermuteter zukünftiger naturalerund preislicher Entwicklungen be
wertet werden, d.h. auch Umwelt und Naturgüter sind zu monetarisieren. Durch die KNA 
wird also im Prinzip das Modell Unternehmerische Investitionsentscheidungen um die posi
tiven und negativen externen Effekte erweitert. 

Der ökonomischen Bewertung sind jedoch aus Sicht der Ökologie und auch der Nachhal
tigkeit Grenzen gesetzt. Dies drückt sich z.B. in Fragen der Nicht-Substituierbarkeit bzw. 
Komplementarität von Ökosystemen oder Naturelementen, d.h. des natürlichen Kapitals 
und seiner Funktionen aus (weak bis strong sustainability). "Nachhaltigkeit erfordert[ ... ], die 
nicht-substitutierbaren (nicht-kompensierbaren; d.A.) natürlichen Voraussetzungen mensch
lichen Lebens unangetastet zu lassen, [ ... ]"(MEYERHOFF, PETSCHOW 1997, 66). Ein weiteres Bei
spiel für die Grenzen der KNA sind z.B. safe-minimum-standards, die als zusätzliche Entschei
dungskriterien in die KNA aufgenommen werden sollten. Ein solches Kriterium könnte z.B. 
sein, ob Tier- oder Pflanzenarten durch die Realisierung des untersuchten Projektes in ihrem 
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Bestand gefährdet werden. Ein Projekt mit derartigen Auswirkungen dürfte auch so, d.h. in 
der Art und an dem Standort nicht realisiert werden, wenn die KNA ein ansonsten positives 
ökonomisches Ergebnis ergibt (MEYERHOFF 1995). "Für die ökonomische Bewertung bedeutet 
dies [das Vorhandensein von Safe-Minimum-Standards, d.A.], dass mit Hilfe der ökologisch 
bewussten KNA nur innerhalb bestimmter Grenzen zwischen verschiedenen Güterbündeln 
gewählt werden kann" (MEYERHOFF, PETSCHOW 1997, 70). Sie sind also der Abwägung entzo
gen. Für die Anwendung im Rahmen der Regionalplanung müssen dementsprechend selte
ne und wertvolle Biotope oder Ökosysteme oder Kulturgüter durch Ge- und Verbote bzw. 
Konventionen erhalten bzw. geschützt werden. Dies kann in Form von Tabuzonen gesche
hen, in denen im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung nichts verändert bzw. Natur nicht 
verbraucht werden darf (FFH-Gebiete, NSG o.ä.). 

KNA sollten immer verbunden werden mit einer Sensitivitätsanalyse, in deren Rahmen 
geprüft wird, durch welche Faktoren und Hypothesen die Resultate beeinflusst werden. 
Daraus lassen sich Hinweise ableiten, was an der wirtschaftlichen und technischen Konzep
tion der Projekte im Sinne einer "nachhaltigeren" Lösung verbessert werden sollte. Ein wei
terer Schritt wäre die Einbeziehung einer Risikoanalyse (z.B. Hochwasserrisiko u.ä.). 

Zu den Möglichkeiten der Anwendung der KNA bei der Bewertung von Flächennut
zungskonkurrenzen vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Stadtentwicklung siehe z.B. 
BRAKE, RICHTER 1996; BILLING, MEURER 1998. 

Die Ökologische Risikoanalyse 

Logik des Verfahrens 

Ziel und Begriffsdefinitionen 

Die Ökologische Risikoanalyse wurde als Methode zur Betrachtung natürlicher Ressour
cen in einem größeren Planungsraum im Rahmen eines wissenschaftlichen Gutachtens ent
wickelt (Auuc et al. 1977; BACHFISCHER 1978). ln der Folgezeit wurde sie im Hinblick auf die 
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen fortentwickelt (ScHARPF 1982; KIEMSTEDT 
etal. 1982).1nzwischen zähltdie Methode in den verschiedensten Versionen zum Standardre
pertoire der Umweltplanung. 

Ziel der Ökologischen Risikoanalyse ist die Beurteilung der ökologischen Nutzungsver
träglichkeit bei unvollständiger Information. Sie versteht sich als "Versuch einer planerischen 
Operationalisierung des Verursacher-Auswirkung-Betroffener-Zusammenhangs, d. h. als eine 
Form der Wirkungsanalyse im Mensch-Umwelt-System" ( BACHFISCHER 1978, 72). 

Die Beurteilung erfolgt formal durch die Bildung der drei Aggregatgrößen )ntensität 
potentieller Beeinträchtigung" (kurz: Beeinträchtigungsintensität), "Empfindlichkeit gegen
über Beeinträchtigungen" (Beeinträchtigungsempfindlichkeit) und "Risiko der Beeinträchti
gung" (s. Abb. 7). Dabei werden unter Beeinträchtigungen Änderungen von Quantitäten 
oder Qualitäten natürlicher Ressourcen verstanden, die nach Art und Ausmaß die Befriedi
gung der Ansprüche an natürliche Ressourcen erheblich erschweren oder unmöglich ma
chen. Um den Zusammenhang ,,Verursacher-Auswirkung-Betroffener" zu untersuchen, teilt 
sich das Verfahren auf in die Untersuchung der Betroffenen (natürliche Faktoren) und der 
Verursacher (Nutzungsansprüche). Auf der Betroffenenseite werden zunächst die Leistun-
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gender Naturgüterfür Nutzungsansprüche, d. h. die Eignung, ermittelt. Dazu werden Indika
toren gebildet und herangezogen. Diese werden durch Untersuchungen (Datenübernah
me, Berechnung oder Messung) für den Untersuchungsraum konkretisiert. Durch Abgleich 
der Untersuchungsergebnisse mit fachlichen Zielvorstellungen entsteht die Beeinträchti
gungsempfindlichkeit Diese fasst die Nutzungseignung natürlicher Ressourcen und die "Über
tragungseigenschaften" der Geofaktoren für Wirkungen zusammen und ordnet sie in einer 
ordinalen Skala. 

Auf der Verursacherseite werden die Auswirkungen von Nutzungen auf die Schutzgüter 
untersucht, indem auch hier Indikatoren gebildet werden. Die räumliche Konkretisierung 
erfolgt durch Prognose, da es um zukünftige Zustände geht. Daraus wird die Beeinträchti
gungsintensität ermittelt. Diese fasst Beeinträchtigungsfaktoren für jedes Teilsystem (Klima/ 
Luft, Boden, Wasser, Biotope, Land- und Forstwirtschaft, Erholung, Wohnen) entsprechend 
den von ihnen ausgehenden Wirkungen zusammen und ordnet sie wiederum in einer ordi
nalen Skala. Die notwendigen Klassen für die Skalierung der Abschätzung der "Beeinträchti
gungsintensität" und der ßeeinträchtigungsempfindlichkeit" werden mit Hilfe von Rele
vanzbäumen (s. Abb. 8) einzelfallorientiert hergeleitet. 

Quelle: ILR, Bachfischer 
(1978, 80, verändert); 
Zeichnung: 
Frank Schalles. 

Abb. 7: Ablaufschema Risikoanalyse 

Verursacher 
Auswirkung 

betroffene natürliche Faktoren 

Risiko der 
Beeinträchtigung 
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Abb. 8: Formale Struktur eines Bewertungsbaumes 

J, Indikator i 

A,"1 Wertebereich j des Indikators J 

V 

Stufen der komplexen Aggregatgröße 

Das Risiko der Beeinträchtigung ergibt sich 
dann aus der Verknüpfung der beiden mit Hil
fe der Bewertungsbäume ermittelten Größen 
in einer "Risikomatrix" und soll das Ausmaß 
der Beeinträchtigung natürlicher Ressourcen 
messbar machen. Die Risikomatrix (oder Prä
ferenzmatrix, s. Abb. 9) stellt die Intensitäts
und Empfindlichkeitsstufen gegenüber. Hohe 
Beeinträchtigungsintensität (IV) und -emp
findlichkeit (IV) ergeben demnach hohes Ri
siko (111), geringe Beeinträchtigungsintensität 
(I) und -empfindlichkeit (I) geringes Risiko (I). 

ln jedem Fall bestehen die Arbeitsschritte 
aus a) einer naturwissenschaftlich-empiri
schen Wirkungsanalyse und b) einer normati
ven Aussage (Einschätzung, Beurteilung, Be
wertung) aus fachlicher Sicht. 
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Abb. 9: Verknüpfungsmatrix 

Intensitätsstufen 
0 II 111 IV 

Risikostufen 

0 II 111 

Quelle Abb. 8 und 9: ILR, Bachfischer (1978, 102, verändert); 
Zeichnung: Frank Scholles. 

V 

IV 



Operationalisierung von Zielen einer nachhaltigen Entwicklung in der Regionalplanung II 

Aggregationstiefe 

Ging der ursprüngliche Ansatz noch davon aus, die verschiedenen Teilrisiken zu einem 
Gesamtrisiko aggregieren zu können, wird inzwischen auf eine solche Aggregation meist 
verzichtet. Man bleibt bei der Aggregation auf der Ebene von Naturraumpotentialen, Raum
funktionen oder Schutzgütern stehen, weil sonst eine Abwägung zwischen einzelnen 
Schutzgütern stattzufinden hätte, für die letztlich nur ein Entscheidungsträger legitimiert ist. 

Zum Risikobegriff der Ökologischen Risikoanalyse 

Die Ökologische Risikoanalyse ist definiert als ökologische Wirkungsanalyse bei unvoll
ständiger Information, d. h. an die Stelle von kausalanalytischen Beschreibungen von 
Zusammenhängen treten Ergebnisse, die nicht frei von subjektiven Einflüssen sind und de
ren Wahrscheinlichkeit kleiner als eins ist. 

Da Wirkung als "Veränderung eines Sachverhalts durch die Veränderung eines anderen" 
(ScHARPF 1982, 92) definiert wird, sind Wirkungsanalysen nur bei Vorliegen von Kausalbe
ziehungen möglich. Da die Natur jedoch nicht einigen wenigen exakten Regeln folgt, kann 
man oft nur Korrelationen feststellen. Wenn ein Sachverhalt nicht mit Sicherheit (Wahrschein
lichkeit gleich eins) erklärt werden kann, existiert ein Risiko, dass sich die Realität (Natur) 
anders verhält als erklärt. Bei der Analyse und Prognose ökologischer Wirkungen besteht 
eine vergleichsweise große Unsicherheit, die verschiedene Quellen haben kann. Diese Unsi
cherheit führt zu einem Risiko. Obwohl das Adjektiv "ökologisch" zunächst eine naturwis
senschaftliche Vorgehensweise nahe legt, beinhaltet Ökologisches Risiko über naturwissen
schaftliche Erforschbarkeit hinausgehende Werturteile. Hierin ist ein großerTeil der Proble
me begründet, die bei der Bewertung von Umweltauswirkungen in der Praxis auftreten. Die 
Ökologische Risikoanalyse benutzt einen Risikoindex, d. h. es werden aus einzelnen partiell 
unterschiedlichen Beeinträchtigungsgrößen nach einer Regel (hier der Matrix) aggregierte 
Risiken gebildet. Dies trägt der komplexen Beeinträchtigungsstruktur Rechnung. 

Stand der Methodik 

Die Praxis der Umweltplanung wird heute methodisch von der Ökologischen Risikoanaly
se bestimmt. Wenn auch bisweilen der Name vermieden und/oder die Methodik als verbal
argumentative Bewertung bezeichnet wird, so finden sich doch regelmäßig Elemente der 
Ökologischen Risikoanalyse wieder wie die Relevanzbäume, die Präferenzmatrix, die Klas
senbildung zwecks Einschätzung oder die Begrifflichkeit. Beispiele, die streng nach BACHFI
SCHER (1978) vorgehen, finden sich nicht mehr. Die meisten Gutachter verwenden einen 
Methodenbaukasten, indem sie quantitative Bilanzierungen, Szenarien, logische Aggregatio
nen oder verbale Einschätzungen mit einfließen lassen. Eine halbwegs einheitliche Metho
dik isttrotzder Dominanz der Ökologischen Risikoanalyse nicht zu erkennen. in der Regel 
wird bis auf Schutzgutebene aggregiert; dann werden die Schutzgüter tabellarisch oder 
argumentativ gegenübergestellt. Verglichen werden meist Varianten, indem Aggregatgrö
ßen mit "hoch-mittel-gering" oder ähnlich eingeschätzt werden. Begriffe wie Beeinträchti
gung oder Empfindlichkeit werden selten klar definiert und oft sehr allgemein benutzt. 
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Anwendungsfragen 

Risikobegriff: Anspruch und Wirklichkeit 

Bereits bei BACHFISCHER (1978) besteht eine Diskrepanz zwischen der theoretischen Fun
dierung des Risikobegriffs und seiner Verwendung in der Ökologischen Risikoanalyse. Ein
trittswahrscheinlichkeiten werden nicht ermittelt, so dass das Risiko der Beeinträchtigung 
mit dem Ausmaß der Beeinträchtigung gleichgesetzt wird, ohne dass eine nähere Begrün
dung erfolgt. Die Übersichtlichkeit und leichte Anwendbarkeit der Methode hat in der Pla
nungspraxis zu bisweilen formal-mechanistischer und wenig reflektierter Abarbeitung ge
führt. Einige Anwender reduzieren die Methode sogar auf die Präferenzmatrix und verzich
ten völlig auf die Relevanzbäume, so dass die Eingangsgrößen kaum nachvollziehbar sind. 
Als Ergebnis mehr oder weniger ausführlicher Argumentationen und verbaler Darstellungen 
wird eine hohe, mittlere oder geringe Beeinträchtigung bzw. Empfindlichkeit konstatiert. So 
bleibt meist außer acht, gegen welche Auswirkungen die Schutzgüter wie empfindlich rea
gieren. Um zu einem 11Gesamtrisiko" zu kommen, werden die Einzelrisiken dann teilweise 
noch ungehemmt saldiert, was bereits formal unzulässig ist. Die Einfachheit der Methode 
verleitet Anwend er mit geringen methodischen und inhaltlichen Kenntnissen, Umweltaus
wirkungen pauschal zu beurteilen (EBERLE 1984; ScHOLLES 1997, 155 ff). 

Probleme bei der Klassenbildung 

Dieordinale Einstufung von Beeinträchtigungsintensität und Beeinträchtigungsempfind
lichkeit ist nur möglich, wenn Klassen gebildet werden. Dabei werden zwischen drei und 

Abb. 10: Vergleichende Übersicht verschiedener Methoden und Verfahren 

Methode, Verfahren, Instrument Aussagekraft für nachhaltige mögl. Einsatzbereich 
Entwicklung 

Szenariomethode Integriert Zielfindung 
Planerarbeitung 
ROV, UVP 

Raumbezogene Stoffflussanalysen ökologisch Zieldiskussion 
Planfortschreibung 
ROV,UVP 
Beteiligung an Fachplanungen 
Raumbeobachtung 

Ökologischer Fußabdruck ökologisch Zieldiskussion 
Raumbeobachtung 

Umweltmanagement nach EG- ökologisch sämtliche Bereiche 
Umweltaudit-VO Träger der Regionalplanung 

(als Verwaltung) 

Naturhaushaltswirtschaft ökologisch Zieltindung 
Raumbeobachtung 
Öffentlichkeitsarbeit 

KNA Integriert Planfortschreibung 
ROV,UVP 
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neun Klassen gebildet und i. d. R. mit Prädikaten belegt (z. B. "sehr hoch-hoch-mittel-gering
sehr gering"). Die Klassenbildung setzt erhebliches Fachwissen aus den entsprechenden 
Disziplinen voraus, um vergleichbare, reproduzierbare und gleichzeitig sachgerechte fachli
che Einschätzungen zu finden. Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse be
dingen mindestens eine klare Strukturierung, darüber hinaus aber auch eine gewisse Forma
lisierung der Klassenbildung. Diese könnte in vorgegebenen Bezeichnungen, vorgegebenen 
Textbausteinen zur Begründungodervorgegebenen Skalierungen (sog. Mantelskalen) lie
gen. Damit geht sicherlich immer auch ein Informationsverlust einher, was der Forderung 
nach Sachgerechtigkeit entgegenlaufen kann. Denn diese zielt auf die hinreichende Berück
sichtigung des Einzelfalls und seiner Besonderheiten ab, was z. B. eine Differenzierung nach 
Schutzwürdigkeiten innerhalb eines zu betrachtenden Raums bedeutet. Dazu bedarf es 
landschaftlicher Leitbilder und daraus entwickelter regionalisierter Umweltqualitätsziele, mit 
deren Hilfe die Klassengrenzen begründet bestimmt werden können (ScHOLLES 1997, 160 ff). 

Aggregation 

Die Aggregation der diversen Wirkungsaussagen zu einer Gesamtaussage wie z. B. "um
weltverträglich" ist das umstrittenste Problem aller Methoden. Zumindest bis auf Schutzgut
ebene wird aggregiert werden müssen, soll noch ein Überblick gegeben sein. Zu guter Letzt 
muss aber eine Gesamtaggregation stattfinden, damit eine Entscheidung für eine Alternati
ve fallen kann- und sei es für die Null-Variante. Die Frage einer weitergehenden Aggregation 
der Informationen zu einer Gesamtaggregation istjedoch nur schwer zu beantworten und 
wird häufig von den entscheidungsbildenden Faktoren abhängen. 

183 



II! Handlungsempfehlungen 

3. Handlungsempfehlungen 

Kurzfassung 

Der Arbeitskreis schlägt eine Abfolge von Prüfsteinen für die verschiedenen regionalplane
rischen Anwendungsfelder vor, deren Berücksichtigung die Träger der Regionalplanung in die 
Lage versetzen kann, zu einer nachhaltigen regionalen Entwicklung beizutragen. 

Als strategischer Ansatzpunkt ist zunächst eine moderate ökologische Aufwertung der 
Regionalplanung zu erreichen. Abgeleitet aus den Empfehlungen zur Operationalisierung der 
Ziele für die einzelnen Nutzungen und Funktionen wird ein Indikatorenset für die wichtigsten 
Schutzgüter und Handlungsbereiche vorgeschlagen. Die Einführung eines regionalen Kom
pensationsmanagements soll dabei die nötige Flexibilität schaffen und auf regionaler Ebene 
fachlich optimierte Entwicklungen ermöglichen und dabei insbesondere die Entwicklung und 
Sanierung im Bereich des Ressourcenschutzes unterstützen. Für die Bereiche, in denen eine 
Quantifizierung nicht möglich ist, sollten Leitprojekte sowie Schlüssel- und Stellvertretergrö
ßen eingeführt werden. 

Von besonderer Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung ist, dass die Instrumente 
mittel- und langfristiger Bilanzierung und Berichterstattung gestärkt und ausgebaut werden, 
um die planerischen und sonstigen Einzelentscheidungen auch einer Überprüfung auf die 
Cesamtwirkungen zu ermöglichen. Damit kann auch der Anforderung an Transparenz von 
Entscheidungen und erzielten Wirkungen entsprochen werden. 

3.1 Prüfsteine einer nachhaltigen Entwicklung auf regionaler Ebene 

Die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer nachhaltigen Entwicklung steht in Politik, Wis
senschaft und Praxis der Raumordnung und regionalen Planung außer Zweifel. Dabei kommt 
der regionalen Ebene eine bedeutende Rolle zu. 

Sowohl in der Habitat-Agenda (BMBau 1996b) wie auch in dem Aktionsplan der "Agenda 
21" werden die lokalen Handlungserfordernisse besonders herausgestellt, dafür Lösungsan
sätze angeboten, z. T. sogar in die Wege geleitet. Bei näherer Betrachtungsweise wird offen
kundig, dass zahlreiche ökologische, soziale und ökonomische Probleme keineswegs inner
halb der herkömmlichen Gemeindegrenzen lösbar sind: Dies gilt für alle lnfrastrukturgroß
projekte, für Wohnungsbau und Arbeitsmarktprobleme, erst recht für Fragen der Freiflächen
sicherung und Probleme des Umweltschutzes. Entscheidend ist aber, dass große Potentiale 
einer nachhaltigen Entwicklung nicht auf der kommunalen Ebene erschlossen werden kön
nen: Beispiele dafür sind die Optimierung des Freiflächenschutzes, ein angemessener Mo
dal split oder die Bewältigung der Stoffströme unter den Bedingungen der vorhandenen 
Siedlungsstruktur und der traditionellen räumlichen Arbeitsteilung. 

Auch wenn die Problemwahrnehmung oft nicht über die lokale Ebene hinausgekommen 
ist, sind die entscheidenden Aktivitätsfelder gleichwohl regionaler Art: Dies reicht von der 
konzeptionellen Ebene (Prinzip der dezentralen Konzentration) über interkommunales Flä
chenmanagement bis hin zu großräumigen fachlichen Einzelmaßnahmen wie Windenergie
nutzung, Sicherung von klimatologisch schutzwürdigen Flächen oder dem vorsorgenden 
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Hochwasserschutz. Insofern liegt es nahe, die kommunalen Agenden zu einer "regionalen 
Agenda" zu bündeln bzw. zu erweitern. 

Die Träger der Raumordnung, auch der regionalen und kommunalen Planung, werden 
jedoch nicht handlungsfähig und umsetzungsbereit sein, wenn nicht geeignete Steuerungs
potentiale (Finanzmittel) und Steuerungsmechanismen (Pianungsstrategien, Operationale 
Verfahren) zur lnitiierung, Begleitung, Unterstützung und Umsetzung solcher regionalen 
Agenden für nachhaltige Entwicklung bereitgestellt werden. Dies geschieht momentan al
lerdings äußerst selten. 

Dennoch ist es keineswegs aussichtslos, das Nachhaltigkeitsprinzip in der Regionalpla
nung und Regionalentwicklung zu verankern. Dies sollte allerdings nicht durch eine langwie
rige ökologische, ökonomische und soziale Zieldebatte im planerischen Vorfeld geschehen, 
sondern eher durch Strategieoptionen im Sinne einer pragmatischen Vorgehensweise, die 

llf1l die vorhandenen Möglichkeiten der geltenden Regionalplanung ausschöpft, d.h. das Pla-
nungshandeln im Alltag auf Nachhaltigkeit ausrichtet, 

llf1l die durch die Planfestlegungen zu erwartenden Beeinträchtigungen durch Nutzung von 
Ausgleichs- und Ersatzpotentialen kompensiert, 

llf1l den allgemeinen ökologischen Stellenwert moderat erhöht, 

llf1l am konkreten Problemfall die wahrscheinlichen Zielkonflikte innerhalb der Dreidimensio
nalität entscheidet, 

in ausgewählten Handlungsfeldern ökologische Eckwerte als "Leitparameter" bzw. Indika
toren definiert, realisiert und evaluiert und 

llf1l bei eben diesen ökologischen Leitparametern die sozio-ökonomischen Ziele mitbeach
tet, 

llf1l mittels integrierender handlungsorientierter Schlüssel- bzw. Leitprojekte verschiedene 
Planungen und Maßnahmen bündelt. 

Dass auch eine pragmatische Vorgehensweise die Praxis der Regionalplanung vor neue 
Aufgaben und Probleme stellt, muss anerkannt werden. Es wird zudem nicht einfach sein, 
die unterschiedlichen Positionen, regionalen Besonderheiten und planerischen Verfahrens
stände mit einer allgemeingültigen Verfahrensanleitung zu überbrücken. 

Im Folgenden werden deshalb "Prüfsteine" vorgeschlagen, die die oben genannten Stra
tegieoptionen näher beschreiben und die fallweise auf den verschiedenen Stufen des regio
nalen bzw. regionalplanerischen Umsetzungsprozesses eingesetzt werden können. 

Für die Anwendung der Prüfsteine gilt es zu beachten, dass das Prinzip der Nachhaltigkeit 
und die regionale Entwicklung ebenso in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen wie 
Planungsdichte, Umsetzung und ökologische Orientierung. Dabei wird die Grundregel of
fenkundig, dass mit zunehmender Planungsdichte die Schärfe der ökologischen Ziele wach
sen sollte. je kürzer der Planungszeitraum, desto klarer, präziser und umsetzungsorientierter 
sollte die Maßnahme sein. Insofern liegt es nahe, den unterschiedlichen Stufen der Pla
nungsdichte unterschiedliche Umsetzungsaktivitäten zuzuordnen. Diese unterschiedlichen 
Aktivitäten der Regionalplanung können hinsichtlich ihres Beitrages zu einer nachhaltigen 
Entwicklung durch die fallweise einzusetzenden Prüfsteine qualifiziert werden. 
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Abb. 11: Übersicht Prüfsteine 

Prüfstein I 

Prüfstein II 

Prüfstein 111 

Prüfstein IV /1 

Prüfstein IV /2 

Prüfstein IV /3 

Prüfstein IV I 4 

Prüfstein V 

Ökologische Grundregeln 

Grundsätze und Ziele einer nachhaltigen Regionalentwicklung 

Planungshandeln in der Alltagspraxis 

Verfahrensweise und Strategie: Ökologisch aufgewertete Regionalplanung 

Verfahrensweise und Strategie: Indikatoren als Wegweiser für das Erreichen 
von Nachhaltigkeit 

Verfahrensweise und Strategie: Stellvertreterelemente, Schlüsselgrößen und 
Leitprojekte 

Verfahrensweise und Strategie: Regionales Kompensationsmanagement 

Verfahrensweise und Strategie: Regionalentwicklung im 
Zeit-Raum-Umwelt-System 

Die Regionalentwicklung kennt mehrere Ebenen, auf denen das Prinzip der Nachhaltig
keit zu erfüllen wäre und wo die o.g. Prüfsteine ansetzen könnten (s. Abb. 11 ): zunächst die 
Ebene der Regionalplanung selbst, sodann die vorgelagerten und nachgelagerten Planungs
ebenen, die unterschiedlicher Behandlungs- und Verfahrensweisen bedürfen. Die Art und 
Weise der Operationalisierung hängen entscheidend davon ab, für welchen Sektor der Re
gionalplanung das Prinzip der Nachhaltigkeit verfolgt werden soll. Zu unterscheiden sind 

11 die Planerarbeitung und Planaufstellung 

ll die Umsetzung oder 

11 die (nachlaufende) Erfolgskontrolle. 

Bei der Regionalplanung im engeren Sinne, also der Planerarbeitung, geht es um die 
grundsätzlichen ökologischen oder ökologisch aufgewerteten Elemente, auch Verschlechte
rungsverbote oder Verbesserungsgebote, um die Anreicherung von Raumtypen mit neuer 
ökologischer Ausrichtung. Zu unterscheiden von der Planerarbeitung ist die Planaufstellung; 
hier geht es darum, im Konsens oder mit Mehrheit zu entscheiden, welche der Planelemen
te welchen Rechtscharakter erhalten sollen, ob sie als (abwägungsfähiger) Grundsatz oder 
als (verbindliches) Ziel der Raumordnung festgelegt werden und wie insbesondere die Ge
wichtung zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielsetzungen erfolgt. 

Die Umsetzung der Regionalplanung durch nachgelagerte Bauleitplanung oder Fachpla
nung einschließlich Raumordnungsverfahren und Einzelfallentscheidungen ist ein keines
wegs zu unterschätzendes Problem, um dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung zu tra
gen. Dabei geht es zum einen um die planungsmethodisch zweckmäßige "Abschichtung" 
der regionalen Planelemente auf die kommunale Ebene, auch um die Einführung neuer 
Planelemente, die sich aus einer gewandelten ökologischen Zielsetzung ergeben (z. B. "Um
wandlungsflächen"), insbesondere aber um die angemessene Ausschöpfung von Ermes
sensspielräumen und die "richtige" Interpretation von Bandbreiten, die es nahezu bei jedem 
Planelement gibt. 

186 



Handlungsempfehlungen 11 

Die Erfolgskontrolle (Evaluierung) und Planfortschreibung ist ein wichtiges Handlungsfeld, 
dessen Besonderheiten bedacht werden müssen. Die Plankontrolle schließt Regionalbe
richterstattung und Öffentlichkeitsarbeit ein, die von ähnlicher Bedeutung ist wie ein umfas
sender, öffentlicher Diskurs, der Iegitimitäts- und konsensstiftend wirkt, zugleich auch Anstö
ße vermittelt für eine nachhaltige "Nachhaltigkeitsdiskussion". Selbst wenn die wissenschaft
lichen Grundlagen und die rechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten vorhanden sind, fehlt 
manchmal der politische Mut, oft auch die Bereitschaft, Werthaltungen zu überdenken, 
Lebensstile nach zuwachsenden Erkenntnissen oder neuen Rahmenbedingungen zu än
dern. Dies gilt es bei der Planfortschreibung abzusichern. 

Es liegt auf der Hand, dass sich die Operationalisierungselemente nach dem jeweiligen 
Handlungsfeld unterscheiden. So ist z. B. der Nitratgrenzwert von 25 Milligramm bei der 

Abb. 12: Anwendungsfelder der Prüfsteine 

Anwendungsfeld Zielrichtung Prüfstein 

Planaufstellung, Planerarbeitung, Plan- Orientierung auf Nachhaltigkeitsziele, Feststellen der Wirkun- I 
Iorischreibung gen von Planungsvarianten und -entscheidungen II 

111 
IV 1 
IV 4 

Ziele der Regionalplanung, Änderungs- - Prüfung der Erfordernis 111 
verfahren, Zielabweichungsverfahren Veränderung der Gewichtung IV 2 

- Feststellen der Wirkungen IV 4 

Stellungnahmen zu Flächennutzungs- Ergänzung der Aussagen des FNP um bilanzierende Aussagen II 
plänen (FNP) z.B. CO,-Bilanz, Flächenbilanz, Bilanz der ökologischen Quali- IV 2 

täten VI 

Stellungnahmen zu Bebauungsplänen Optimierung der Planung (z.B. Grundstückszuschnitte, Aus- II 
richtungder Gebäude) IV 2 

VI 

Raumordnungsverfahren (ROV) mit - erweiterte Variantenprüfung inkl. Null-Variante IV 2 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Veränderung der Gewichtung IV 4 

- Feststellen der Wirkungen 

Beteiligung an Fachplanungen Definition und Qualifizierung von Anforderungen an fachbe- IV 2 
zogene Ziele und Konzepte V 

Öffentlichkeitsarbeit Vermittlung II 
IV2 
IV 3 

Raumbeobachtung Evaluierung, Zielerreichung IV 2 

weitere Aktivitäten und Maßnahmen Definition und Umsetzung bzw. lnitiierung von Leitprojekten 111 
IV 2 
IV 3 
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wasserwirtschaftliehen Fachplanung, weniger jedoch auf der Ebene der Regionalplanung 
von Bedeutung. Eine Zuordnung von Anwendungsfeldern und Prüfsteinen wird in der fol
genden Abbildung vorgenommen. 

Die Prüfsteine I und II mit ihrem Rahmencharakter beziehen sich v.a. auf die vorgelagerten 
Ebenen sowie auf die Phase der Planerarbeitung und Planaufstellung. Die Prüfsteine I und II 
können dabei einer ersten Abprüfung und Kontrolle dienen, ob dem Prinzip der Nachhaltig
keit so weit wie möglich Rechnung getragen wurde. Prüfstein II bietet zudem Ansatzpunkte, 
die durch die Träger der Regionalplanung bei der Fortschreibung ihrer Regionalpläne, insbe
sondere bei der Aufstellung der Ziele und Grundsätze, aufgegriffen werden sollten. 

Eine gemäß den Prüfsteinen I und II verstandene nachhaltige regionale Entwicklung wäre 
geprägt durch die: 

Stärkung der Koordinierungsfunktion der Raumordnung gegenüber den Fachressorts, auch 
Regionalmanagement und Moderation auf der Ebene der Regionalplanung, 

Reduzierung und Begrenzung des Energie- und Stoffverbrauchs, auch Stärkung der regio
nalen Kreisläufe, 

Minimierung der Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen, 

lltl Reduktion auf die tatsächlich erforderlichen Mobilitätserfordernisse, 

Einführung von Kompensationsregelungen im regionalen Bezugsrahmen, 

lltl an der Nachhaltigkeit orientierte Gestaltung der föderalen Finanzierungsordnung. 

Abb. 13: Prüfstein I "Ökologische Grundregeln" 

1. Die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen soll deren Regenerationsrate nicht überschreiten. Dies 
entspricht der Forderung nach Aufrechterhaltung der ökologischen Leistungsfähigkeit, d. h. (min
destens) nach Erhaltung des von den Funktionen her definierten ökologischen Realkapitals. 

2. Nicht-erneuerbare Ressourcen sollen nur in dern Umfang genutzt werden, indernein physisch 
und funktionell gleichwertiger Ersatz in Forrn erneuerbarer Ressourcen oder höherer Produktivität 
der erneuerbaren sowie der nicht-erneuerbaren Ressourcen geschaffen wird. 

3. Stoffeinträge in die Umwelt sollen sich an der Belastbarkeit der Umweltmedien orientieren, wobei 
alle Funktionen zu berücksichtigen sind, nicht zuletzt auch die "stille" und empfindlichere Rege
lungsfunktion. 

4. Das Zeitmaß anthropogener Einträge bzw. Eingriffe in die Umwelt muss im ausgewogenen Verhält
nis zum Zeitmaß der für das Reaktionsvermögen der Umwelt relevanten natürlichen Prozesse 
stehen. 

5. Gefahren und unvertretbare Risiken für den Menschen und die Umwelt durch anthropogene 

Einwirkungen sind zu vermeiden. 
··-···---··---------········-·--··---
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Abb. 14: Prüfstein II "Grundsätze und Ziele einer nachhaltigen Regionalentwicklung" 

A Überfachliche Zielvorstellungen 

1. Reduzierung der Freiflächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke (flächensparendes Bauen); bei 
unvermeidbarer Flächeninanspruchnahme Ausgleich der Flächenbilanz durch Rückbau und/oder 
ökologische Aufwertung von Freiflächen 

2. Dezentrale Konzentration, Region der kurzen Wege. 

3. Siedlungsschwerpunkte an ÖPNV-Haltestellen, insbesondere vorhandenen Schienenwegen. 

4. Entwicklung des Innenbereichs vor Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungszwecke im Außen
bereich ("lnnenentwicklung vor Außenentwicklung"). 

5. Verbesserung der regionalen Umweltqualitäten im Rahmen einer regionalen qualitativ und quantita
tiv vorzunehmenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. 

6. Wiedernutzung städtebaulicher Brachflächen, insbesondere Wiedernutzung ehemals militärisch 
genutzter Flächen (Konversion). 

7. Energiesparende Siedlungsstrukturen. 

8. Förderung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes, Verkehrsvermeidung und Temporeduzierung, Ver
minderung störender Verkehre. 

9. Verlagerung von Kfz-Verkehr auf umweltverträgliche Verkehrsmittel (verbesserter Modal split). 

10. Sicherung und Schaffung örtlicher bzw. regionaler Arbeitsplätze in innovativen, umweltorientierten 
Betrieben. 

11. Sozialgerechte Wohnungsversorgung. 

12. Gleichberechtigte Beteiligung und Berücksichtigung der Interessen aller regionalen Akteure und 
Bevölkerungsgruppen. 

13.0ffene und informelle Planungsverfahren und kooperative Beteiligungsverfahren. 

14. Ausrichtung der Baufeitplanung auf die zuvor genannten Grundsätze und Ziele. 

8 Fachbezogene Zielvorstellungen 

1. Natur und Landschaft, Biologische Vielfalt 
Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems auf mindestens 10% der Gesamtfläche. 
vermeidbare Eingriffe unterlassen, nicht vermeidbare Eingriffe in ihren Auswirkungen vermindern 
und ausgleichen; dabei sollten auch stoffliche Einträge berücksichtigt werden. 
Einrichtung regionaler Flächenpools für Ausgleichsmaßnahmen 
Schutz der regionaltypischen biologischen Vielfalt 

2. Boden 
Regional differenzierte Vorrangzuweisung für Bodenfunktionen 
Vermeidung bzw. Verringerung der Erosion 
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden sowie mit Bodenmaterial 
Schutz landwirtschaftlich wertvoller Böden vor Bebauung 
Schutz seltener Böden 
Schutz vor Schadstoffeinträgen 

3. Wasser 
Wasserförderung maximal im Umfang der Grundwasserneubildungsrate 
Reduzierung der Wasserimporte 
Reduzierung des Wasserverbrauchs 
Sanierung belasteter Wasservorkommen 
Reduzierung der Abwassermenge und der Abwasserfrachten 
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Abb. 14 (Forts.) 

Schaffung von Retentionsräumen an den großen Wasserläufen zur Hochwasservorsorge 
Rückbau von Deichen zur Vergrößerung der Auen 

4. Klima und Luft 
Verringerung des regionalen C02-Ausstoßes 
Sicherung und Stärkung regional bedeutsamer Luftaustauschprozesse 
Reduzierung klimatisch-lufthygienischer Beeinträchtigungen 
Reduzierung regional bedeutsamer Emissionen 

5. Landwirtschaft 
standortangepasste und umweltgerechte Landbewirtschaftung 
Reduzierung des Düngemitteleinsatzes und des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
Förderung der Direktvermarktung, möglichst kurzer und flacher lokaler oder regionaler Vermark
tungsstrukturen 

6. Forstwirtschaft 
standortgerechte, naturnahe Forstwirtschaft auf ganzer Fläche 
Erhöhung des Laubholzanteils in standortgerechten Nadelholz-Reinbeständen 
Umbau von nicht standortgerechten Nadelbaumbeständen in bodenständige Laubwälder 
wuchsgebietsbezogene Erhöhung des Laubwaldanteils bis mindestens 70% der Gesamtwaldfläche 

7. Gewerbe und Industrie 
Diversifizierung regionalökonomischer Strukturen 

8. Erholung und Tourismus 
Entwicklung eines umwelt-und sozialverträglichen Tourismus 
Förderung landwirtschaftsbezogener oder auf die regionalen Strukturen bezogener Seherbergungs
angebote und -strukturen 

9. Rohstoffversorgung und -abbau 
Reduzierung des Abbaus von Rohstoffen 
Erhöhung des Anteils von Recyclingmaterialien zur Verringerung des Rohstoffabbaus 

10. Energie 
Reduzierung des Energieverbrauchs, differenziert nach Energieträgern und Verbrauchssektoren 
Erhöhung der Energieeffizienz 
Erhöhung des Anteils regenerierbarer Energieträger 

- Ausweisung von Vorrangflächen für die Nutzung regenerativer Energiequellen (z. B. für die Wind
energie) 

11. Verkehr 
Verkehre vermeiden, nicht vermeidbare Verkehre auf den Umweltverbund verlagern, Verkehrsab
lauf und Verkehrsinfrastruktur umweltverträglich gestalten 
Erschließung und Anhindung der Siedlungsschwerpunkte durch leistungsfähige Verkehrsnetze des 
Unweitverbundes (Bsp.: Schienenverkehr, Radwegenetze) 
keine Neuausweisung von Siedlungsflächen ohne qualifizierten Anschluss an den ÖPNV 
beim Verkehrswegebau Ausbau vor Neubau; Ausgleich durch Rückbau nicht mehr erforderlicher 
Trassen 
Erhaltung unzerschnittener, verkehrsarmer Räume 
Erhöhung des Anteils an regional erzeugten Gütern, die über den Schienenverkehr exportiert 
werden 

12. Abfallwirtschaft 
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3.2 Nachhaltige regionale Entwicklung durch geltende Umsetzungsprinzipien und 
Verfahrensweisen 

Naheliegend ist das Ausnutzen und die moderate Weiterentwicklung der vorhandenen 
personellen und finanziellen Kräfte der geltenden Regionalplanung und ihres Methodenge
rüstes. Eine Analyse der Regionalpläne früherer Generationen zeigt nämlich eine systemati
sche Umgewichtung und Fortentwicklung in wesentlichen Teilbereichen, so dass es sich 
anbietet, die vorhandenen Planungsressourcen auf die Anwendung des Nachhaltigkeils
prinzips hin abzuprüfen und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten. Prüfstein 111 zeigt auf, wie 
die geltenden Möglichkeiten der Regionalplanung im Sinne der Nachhaltigkeil ausgeschöpft 
werden können. 

Die entscheidenden Variablen der geltenden Regionalplanung sind dabei die Elemente 
Zeit, Raumtyp und regionalpolitischer Einsatzbereich. 

l!ll Die Unterschiede zwischen den früheren und den heutigen Regionalplänen sind hinsicht
lich ihrer Inhalte erheblich. Daraus ist abzuleiten, dass Weiterentwicklung auch Rückent
wicklung sein kann, auf jeden Fall aber Modifizierungen beispielsweise im Hinblick auf 
eine stärkere Ausformung der Nachhaltigkeil denkbar sind. 

l!ll Es hat schon immer Abwägungs- und Gewichtungsprobleme gegeben. Die geltenden 
Pläne haben dies mehr oder weniger überzeugend austariert, ohne übermäßige lnkonsi
stenzen offenkundig werden zu lassen. Da das Bewertungsproblem bei der Definition der 
Nachhaltigkeil (ökonomische, ökologische und soziale Dimension) sicherlich eines der 
größten Probleme sein wird (z. B. Wie steht das Arbeitsplatz-Argument im Verhältnis zu 
dem Auftrag, mit Grund und Boden für gewerbliche Zwecke sparsam und schonend 
umzugehen?), empfiehlt es sich, insoweit auf die regionalplanerischen Praktiken und Er
fahrungen zurückzugreifen. 

Abb. 15: Prüfstein III"Pianungshandeln in der Alltagspraxis" 

1. Sind alle (im Planwerk enthaltenen) Zielvorstellungen beachtet worden? 

2. Wurde in der politischen Entscheidung bzw. im Abwägungsverfahren bis an die Grenze des Erträg
lichen gegangen, um ökologische Belange umzusetzen? 

3. Sind die Kompensationsmöglichkeiten des (alten)§ Ba BNatSchG bzw. des (neuen) § 1 a BauROG 
ausgeschöpft worden? 

4. Sind alle verwaltungsorganisatorischen und strategischen Möglichkeiten genutzt worden, nach zu
bessern, auszugleichen, draufzusatteln oder Nachhaltigkeits-Ziele unterschwellig zu verwirklichen? 

5. Plausibilitätstest: Sind alle Planungsversionen bedacht und alle Verhandlungsmöglichkeiten ausge
schöpft worden, um insbesondere ökologische Zielsetzungen zu verwirklichen? Ist insgesamt be
wertet die gewählte Lösung die erträglichste? 

6. Negativkontrolle: istjede Einzelentscheidung nachhaltig? 

7. Summentest Geht es nicht auch ohne die Planung oder Maßnahme oder mit einer anderen 
besser? 

8. Konsequente Einführung einer Nachhaltigkeitsanalyse der regionalplanerischen Ziele und Maßnah
men und Darstellung des Ergebnisses in einem fortschreibungsfähigen Bericht (ggf. mit einer 

Nachhaltigkeitskarte) 
---·---·---- ----·-------------------
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~ Es zeigt sich, dass die ökologische Dimension bei der ersten Generation der Regionalpla
nung in ländlichen Entwicklungsräumen nahezu keine Bedeutung und auch in den Ver
dichtungsräumen einen sehr geringen Stellenwert hatte. Wenn bekannt wäre, in wel
chem Gewichtsverhältnis ökonomische und ökologische und soziale Belange zueinander 
stehen sollen, ließe sich durch entsprechende Gewichtsetzung ( Drittelparität ?) innerhalb 
von etablierten Verfahren sicherlich ein angemessenes Ergebnis erzielen. 

Ein vereinfachtes Verfahren, das Nachhaltigkeitsprinzip in der und für die Regionalpla
nung zu instrumentalisieren, bestünde darin, ökologische Elemente gezielt höher zu bewer
ten als bisher bzw. ein neu es Gleichgewicht zwischen ökonomischen und sozialen Aspekten 
herzustellen. Dass bei einer derartigen "Ökologisierung" der Regionalplanung der ökonomi
sche Aspekt (z. B. die Forderung nach Gewährleistung eines angemessenen Einkommens) 
und der soziale Aspekt (z. B. die individuell nicht tragbaren Risiken) unberücksichtigt bleiben, 
ist deshalb hinzunehmen, weil die geltenden Grundelemente der Regionalplanung den 
ökonomischen, vor allem den privatwirtschaftliehen und bedingt den sozialen Aspekten 
einen- unter heutiger Bewertung- übermäßig hohen Stellenwert eingeräumt haben. 

Der einfachste und kostengünstigste, verfahrens-und arbeitsökonomisch am leichtesten 
zu beschreitende Weg, das Prinzip der Nachhaltigkeit in der Regionalplanung einzuführen, 
wäre mithin, die geltende Regionalplanung moderat fortzuentwickeln. 

Dabei gilt es vorhandene bzw. durch die ROG-Novellierung entstandene erweiterte 
Möglichkeiten im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu nutzen. 

3.3 Nachhaltige Entwicklung durch fortentwickelte Umsetzungsprinzipien und 
Verfahrensweisen 

3.3.1 Ökologisch aufgewertete Regionalplanung 

Wenn es naheliegend ist, das Nachhaltigkeitsprinzip auf regionaler Ebene durch modera
te Weiterentwicklung der geltenden Regionalplanung zu erreichen, so ist es ebenso nahelie
gend, dieses regionalplanerische Instrumentarium im Sinne "ökologisch aufgewerteter Re
gionalpläne" weiter zu verbessern. Der Ratvon Sachverständigen für Umweltfragen führt zu 
den ökologischen Defiziten der Raumordnungspolitik aus, dass sich die Raumordnung bisher 
eher nur mit dem "Wo" (nämlich dem Standort), weniger mit dem "Wie" (nämlich der Nut
zungsintensität) und seltener mitdem "Ob" (nämlich dem tatsächlichen Bedarn beschäftigt 
habe. "Legt man die Tragekapazität der Umweltsysteme als Orientierungsgröße fest, ist es 
für die Raum- und vor allem für die Umwelterheblichkeit entscheidend, welcher Verkehr, 
welche Produktion, welche landwirtschaftliche Bodennutzung und welche Erholung auf ei
ner Fläche realisiert werden". (SRU 1996b) 

Die gängigen Planelemente der Regionalplanung wie Gebietskategorien, zentrale Orte 
und Achsen, Funktionszuweisungen usw. haben insbesondere nach mehrmaliger Planauf
stellung vornehmlich deskriptiven Charakter angenommen, soweit sich die entsprechenden 
Funktionszuweisungen eingestellt oder eine fachgesetzliche Sicherung erfahren haben. Ziel
gerichtet sind eher Vorrangbereiche und Vorbehaltsbereiche, auch die regionalen Grünzüge 
sowie Richt- und Orientierungswerte. 
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Die Nachhaltigkeit in der Regionalplanung könnte dadurch aufgewertet werden, dass die 
eingeführten Raumtypisierungen und Funktionszuweisungen usw. mit ökologischen Zusatz
bedingungen versehen werden. So könnte beispielsweise die Erholungsfunktion im Sinne 
eines 11Sanften Tourismus" oder der ökologische Raumtyp 11 Sicherungsraum" derart einge
schränkt werden, dass nur Maßnahmen oder Flächenausweisungen zulässig sind, die die 
Belastung nicht erhöhen. 

Diese ökologisch ausgerichtete Nutzungszuweisung wäre einer Einzelfallprüfung vorzu
behalten und hätte sowohl Aktivitäten auf der Ebene der nachgeordneten Bauleitplanung 
wie auch der Fachplanung einzuschließen. 

Denkbar wäre auch eine Verknüpfung der Kompensationsregelung mit Gebietskategori
en oder Funktionszuweisungen. Einzelheiten sind dem Prüfstein IV/1 ,,Verfahrensweise und 
Strategie: Ökologisch aufgewertete Regionalplanung" zu entnehmen. 

Wie das Nachhaltigkeitsprinzip im Sinne einer regionalisierten Tragfähigkeitsabschätzung 
in der Praxis der Regionalplanung umgesetzt werden kann, sei mit folgendem Beispiel (FI
SCHER 1998) erläutert: 

Aufgabe ist es, in einem bestimmten Raumtyp, den Rheinauen, zu entscheiden, ob weite
re Siedlungsansprüche bei klar definierten ökologischen Nutzungsvorrängen befriedigt wer
den können. Hier führen eine Gesetzesauslegung vor dem Hintergrund ordnungspolitischer 
Zielsetzungen und die systematische Analyse und Bewertung von Raumnutzungsansprü
chen weiter. 

Zunächst einmal sind gemäß dem Gleichwertigkeitsprinzip der Nachhaltigkeit die ökono
mischen (Gewerbe, Infrastruktur, Wohnen, Landwirtschaft intensiv), ökologischen (Wasser, 
Wald, Landwirtschaft extensiv) und sozialen Belange (Fremdenverkehr, Wohnen) in den 
Rheinauen gleichrangig. Zieht man aber Plansatz 2.2.1.4 in Verbindung mit Plansatz 3.1.1.4.2, 
3 .1.1.4.3 und die zusammenfassende Plankarte des LEP in die Überlegung ein, so ergibt sich 
für die Rheinauen eindeutig ein ökologischer Vorrang, kein absoluter Flächenanspruch, aber 
ein klarer Vorrang, insbesondere mit Blick auf zukünftige Nutzungen. Die Definition des 

11 Kernraums" und das 11 Pianungsgebot" (in den Rheinauen Vorrangbereiche für den Arten
und Biotopschutz auszuweisen) schließt anderweitige, insbesondere die Ausweisung ander
weitiger Vorränge aus. 

Dies alles bedeutet- unterstellend, dass im Bereich der Raumordnung sich die "Belange" 
am naheliegendsten in den ,llächenansprüchen widerspiegeln"-, dass die ökologisch rele
vanten Nutzungsarten deutlich überrepräsentiert sein müssen, gegenüber den ökonomi
schen und sozialen Nutzungen. Eindeutig überrepräsentiert heißt aber bei einer Drittelpari
tät (33 :33:33) angemessenes Übergewicht des Ökologischen gegenüber dem Ökonomi
schen und Sozialen, also deutlich mehr als mindestens 51 :49 (24,5 + 24,5). Ein Zweidrittelver
hältnis, also 66:17:17 der ökologischen, ökonomischen und sozialen Elemente, dürfte im Fall 
der Rheinauen als angemessen zu bewerten sein, vermutlich wäre sogar das Verhältnis 80: 
20 zielgerechter. 

Nunmehr geht es darum, die Raumnutzungsansprüche zu definieren, zu klassifizieren, zu 
quantifizieren und den Nachhaltigkeitskategorien zuzuordnen. Die solcherart ermittelten 
Werte gilt es mit den definierten Leitgrößen der Nachhaltigkeit in Beziehung zu setzen, um 
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über Leerformeln hinaus eine planungspraktische Bewertungsgrundlage zur Verfügung zu 
haben. 

Am Beispiel der Rheinauen heißt dies in Maß und Zahl folgendes: ln der Region Rhein
pfalz, also linksrheinisch von der französischen Grenze bis nördlich Worms, beträgt die Grö
ße der Rheinaue (= Tiefgestadel insgesamt rund 32.000 ha (= 100 %), dabei entfallen auf 

ökonomische Belange 
- Gewerbegebiete 

Wohn-/Mischgebiete (anteilig zu 50%) 

landwirtschaftliche Fläche (Schätzgröße: 60 
intensiv genutzt, wobei die tatsächlich gern 
Werte (Landkreis Germersheim 80%, Stad 
70 %) deutlich höher liegen 

ökologische Belange 

- Wasser 

- Wald 

% 
essenen 
t Frankenthai 

%extensiv 
Werte 

landwirtschaftliche Fläche (Schätzgröße: 40 
genutzt, wobei die tatsächlich gemessenen 
(Landkreis Germersheim 80 %, Stadt Frank enthal70%) 
deutlich höher liegen. 

lilJ soziale Belange 

- Wohn-/Mischgebiete (anteilig zu 50%) 

- Naherholung 

lill Summe 

Tiefgestade/Region Rheinpfalz 

-

ha % 

43% 
2.800 

1.900 

9.100 

50% 

3.800 

6.000 

6.100 

7% 

1.900 

400 

32.000 100% 

Bereits diese- was die Zuordnung der Nutzungsarten zu den Nachhaltigkeitsbelangen 
betrifft- schlichte Abschätzung zeigt, dass die Abbildung des Nachhaltigkeitsprinzips durch 
Flächenwirkungskategorien möglich ist. Das Ergebnis beispielsweise für die Rheinauen si
gnalisiert durchaus Handlungsbedarf, denn von der sicherlich nicht überzogenen Zweidrit
telregel 66 : 17 : 17 ist die aktuelle Nutzungsrealität mit 50 : 43 : 7 deutlich entfernt: die 
ökologischen Belange entsprechen mit einem Gewichtsfaktor von 50 nicht dem Nachhaltig
keitsgrundsatz, wie er sich aus den gesamtstaatlichen Leitvorstellungen des LEP 111 für die 
Rheinauen ableiten lässt. 

Eine naheliegende Möglichkeit, die Regionalplanung 11ZUkunftsfähiger" zu machen, könn
te darin bestehen, in fortzuschreibende oder neu aufzustellende Regionalpläne gezielte 
Nachhaltigkeitsstrategien einzubringen. Solche Strategien stellen kein geschlossenes Sy
stem dar, sondern sind ausgewählte, auf den regionalen Einzelfall bezogene Elemente, die 
eine hohe Eigenwirkung haben, zugleich aber auch einen Anstoßeffekt für weitere "nachhal-
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tig" wirkende Elemente. Diese "strategischen Elemente" sind fallweise modifizierbare Ori
entierungsgrößen, die- nach Möglichkeit- quantifizierbar sein sollen. Die harten Messwerte 
können durch weiche Messwerte ergänzt oder, so erforderlich, ersetzt werden. Als strategi
sche Elemente bieten sich auf regionaler Ebene beispielsweise an: 

Ii!\! Neuausweisung oder Verdichtung von Siedlungsschwerpunkten an SPNV-Haltepunkten 

Ii!\! Sicherung, Erweiterung und Vernetzung klimawirksamer Freiflächen usw. 

Der vorgelegte Strategiekatalog ist unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Si
tuation zu ergänzen. Im ungünstigsten Fall wäre es bereits als Erfolg zu werten, wenn in 
jeden (neuen) Regionalplan nur ein strategisches Element, gewissermaßen als Korsettstan
ge, eingezogen würde. Eine größere Zahl dieser Elemente eingebaut, würde zu einerneuen 
ökologischen Planqualität, auch zu einerneuen Plansystematik führen. 

Diese strategischen Elemente werden im Folgenden beispielhaft erläutert, und zwar nach 
ihren Haupteigenschaften: Ausgangslage, Planungsziel, harte und weiche Messgrößen, 
Anstoß- und Verknüpfungseffekte. 

Abb. 16: Strategisches Element "SPNV-Siedlungsschwerpunkte" 

Ausgangs/age: 

unzureichende Nutzung der raumordnerischen Verbesserungspotentiale, die in einer sinnvollen 
Verknüpfung in Siedlungsstruktur und Verkehrsinfrastruktur liegen (Umlandzentren). 

Planungszie/: 

- Konzentration der Siedlungsentwicklung (Neuausweisung, Umnutzung oder Verdichtung im 
Bestand) auf SPNV-Haltepunkte und deren Einzugsbereiche. 

Messgrößen: 

- max. Entfernung Wohnung-Haltepunkt (10 Min. Fußweg, 10 Min. Fahrradwegentfernung) 

- Maß der baulichen Nutzung (GFZ 0,7) 

- Einwohnerdichte (80- 100 Einw. je ha Bruttowohnbauland) 

- modal split 

- Fahrzeitverkürzung im ÖPNV 

- Kostenersparnis ÖPNV ./. MIV 

Anstoß- und Verknüpfungseffekte: 

- Reduzierung des Wegeaufwandes und der Luftschadstoffe 

- Reduzierung des Flächenbedarfs für den MIV 

- Reduzierung des Zuwachses an Siedlungsfläche 
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Abb. 17: Strategisches Element "Kiimawirksame Freiflächen" 

Ausgangs/age: 

- unzureichende Steuerung der Siedlungsentwicklung durch nachhaltige Freiflächensicherung, 
insbesondere aus klimatischen Gründen (Kaltluftproduktionsgebiete, Frischluftbahnen, Vernetzung 
von regional und kommunal wirksamen Flächen). 

P/anungsziel: 

- Festlegung von langfristig zu sichernden Klima-Schutzflächen und deren Absicherung durch die 
Bauleitplanung 

Messgrößen: 

- klimawirksame Freiflächen in m2/Einwohner, differenziert nach Strukturzonen 

- Freiflächenverbund, differenziert nach Naturstandort und Lage zum Siedlungskern 

- max. Siedlungsflächenanteil nach Strukturzonen (G-Fiächen 80 %, W-Fiächen 30 %) 

Anstoß- und Verknüpfungseffekte: 

- Reduzierung der Bodenversiegelung 

- Sicherung von Ressourcen (Boden, Wasser, Natur) 

- Sicherung der Naherholung 

Ökologisch ausgerichtete Zielsetzungen der Regionalplanung zum Ressourcenschutz 
werden schon jetzt durch die Festlegung von Vorranggebieten, Vorbehaltsgebiete und 
Eignungsgebieten im Sinne des §7, Abs. 4 ROG instrumentalisiert. ln Anlehnung an die 
MKRO- Entschließung "Raumordnerische Instrumente zum Schutz und zur Entwicklung 
von Freiraumfunktionen" vom 29. März 1996 wird folgende Systematisierung und Verfei
nerung dieser Instrumente vorgeschlagen. 

Zum Zwecke schutzorientierter Festlegungen sollte das Instrumentarium vor allem in 
folgenden Bereichen weiterentwickelt werden: 

Natur und Landschaftsschutz 

~ Gebiete mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild, 

~ Gebiete zur Erhaltung und Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt, 

l!il Gebiete für Biotopverbundsysteme, 

l!il Gebiete zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes, 

l!il Gebiete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung; 18 

18 Das Vorhandensein von Grünlandflächen bzw. die vorliegenden standörtlichen Voraussetzungen für 
die Nutzung als Grünland sind Grundlage für die Zielsetzung, in diesen Räumen die dauerhafte Grünland
nutzung abzusichern. Entscheidend ist die Mitwirkung der landwirtschaftlichen Betriebe, die durch Förder
maßnahmen im Rahmen entsprechender Fachprogramme unterstützt werden. 
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Gewässerschutz 

Ii!! Gebiete mit nutzbaren Grund- und Oberflächengewässern, 

Ii!! Gebiete für Trinkwassergewinnung, 

Ii!! Gebiete mit hoher Grundwasserneubildung, 

!lll Gebiete zum Schutz von Heilquellen, 

!lll Gebiete zur Sicherung der Hochwasserrückhaltung und des Hochwasserabflusses; 

Klimaschutz 

Ii!! Gebiete mit hoher Klimawirksamkeit, 

Gebiete für horizontale und vertikale Konvektion, 

Ii!! Kaltluftentstehu ngsgebiete, Kaltluftabflussbahnen, 

Ii!! Gebiete für die Frischluftzufuhr; 

Bodenschutz 

Ii!! Gebiete mit besonders hochwertigen Bodenfunktionen bzw. erhaltungsbedürftigen funk
tionsfähigen Böden, 

!lll Gebiete mit geologisch und geomorphologisch bedeutsamen Strukturen, 

l!ll Gebiete für die Beseitigung erheblicher Bodenbelastungen. 

Zum Zwecke nutzungsorientierter Festlegungen sollte das Instrumentarium vor allem in 
folgenden Bereichen weiterentwickelt werden: 

Erholung 

!lll Gebiete für die natur-und landschaftsgebundene Erholung (differenziert nach ökologi
scher Sensibilität und Besucherdruck), 

!lll Gebiete und Standorte für die stärker infrastrukturell betonte Freizeitgestaltung; 

Landwirtschaft 

Ii!! Gebiete mit hoher natürlicher Ertragsleistung, 

!lll Gebiete mit landwirtschaftlichen Nutzungen hoher ökologischer und sozialer Funktion, 

!lll Gebiete mit landwirtschaftlichen Nutzungen spezifischer Standortbindungen; 

Forstwirtschaft 

!lll Gebiete mit bedeutsamen Waldbeständen und -funktionen, 

l!ll Gebiete für die Vergrößerung des Waldanteils; 

Lagerstättennutzung 

!lll Gebiete für den Abbau und die Sicherung von Bodenschätzen, 

!lll für kurzfristige Inanspruchnahme, 

l!ll für langfristige Inanspruchnahme. 
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Abb. 18: Prüfstein IV/1 "Verfahrensweise und Strategie: Ökologisch aufgewertete 
Regionalplanung" 

herkömmliche Planelemente ökologisch aufgewertete Planelemente 

Gebietskategorien, z. B. Verdichtungsraum, Definition ökologischer Raumtypen 19 mit Ländlicher 
Raum, Gestaltungsraum Auflagen, wie 

- Sicherungsraum: zulässig nur Maßnahmen, 
die die Belastung nicht erhöhen 

- Sanierungsraum: zulässig nur Nutzungszuweisun-
gen, die verbessernd wirken (Überkompensation 
bei Ausgleichsmaßnahmen) 

Richt- und Orientierungswerte - ökologische Ausrichtung durch Festlegung der 
Untergrenzen in Bebauungsdichten 

- Einführung von Richt- und Orientierungswerten 
auch für Freiflächenbedarf in m' je Wohneinheit 

Zentrale Orte und Achsen - verstärkte Konzentration der Entwicklung auf Punkt-
Linien-Elemente 

Funktionszuweisungen Spezifizierung der regionalplanerischen Funktionszu-
weisungen, wie z.B.: 

- Ergänzung der Gewerbefunktion i. S. der 
Zu Iässigkeit von "umweltorientierten Betrieben" 

- Umstrukturierung und Weiterentwicklung der 
Erholungsfunktion i. S. eines "umwelt-und 
sozialverträglichen Tourismus" 

- Ausbau der Landwirtschaftsfunktion i. S. eines 
"ökologischen Landbaues" 

- Einschränkung der Wohnfunktion i. S. "ökologisch 
orientierten Bauens" 

·--····~~--··--··--· --"·--···-----···---... . ......... --·--·-··-·--·-----·---·--·-·-·-··-

3.3.2 Indikatoren als Wegweiserfür das Erreichen von Nachhaltigkeif 

Da der komplexe Sachverhalt der Nachhaltigkeit im Regelfall nicht direkt messbar ist, 
empfiehlt es sich, für politische Entscheidungen oder für Erfolgskontrollen auf Stellvertre
tergrößen auszuweichen. Derartige Stellvertretergrößen (Indikatoren) können harte oder 
weiche Messgrößen sein; sie müssen zwangsweise vereinfachen, indem sie eine Vielzahl 
von Informationen bündeln und verdichten; sie sollen für das zu beschreibende Problem 
zugleich repräsentativ sein. Sie müssen- dies ist besonders wichtig- plausibel sein, mög
lichst einfach zu handhaben, zudem überhaupt verfügbar bzw. mit vertretbarem Aufwand 
ermittelbar. 

Während es gesellschaftliche und ökonomische, auch Bioindikatoren zu Messung der 
Umweltsituation schon länger gibt, ist die Diskussion über geeignete Umweltindikatoren, 
auch die zweckmäßigste Vorgehensweise noch nicht abgeschlossen. 

19 Ökologische Raumtypen gemäß Landesentwicklungsprogramm 111 Rheinland-Pfalz, Mainz 1995. 

198 



Handlungsempfehlungen II 

Abb. 19: Prüfstein IV /2 "Verfahrensweise und Strategie: Indikatoren als Wegweiser für das 
Erreichen von Nachhaltigkeit" 

Handlungsfeld Beispielhaftes Qualitätsziel Beispielhaftes Handlungsziel I Indikator 

Quantitative Siedlungs· • Reduzierung des Siedlungsflächenzu· • Verminderung des Zuwachses an Sied-
entwicklung wachses lungs- und Verkehrsfläche um 70% bis 

• langfristig keine Netto-NeuversiegeJung 
2020 (Basis 1995-1998) 

• Flächenrecycling, 
• Ausweisung von GFZ-Untergrenzen in 

• Innen- vor Außenentwicklung 
• Wohngebieten von 0,7 

• Citylagen von 0,9 

• Abbau der städtebaulichen Brachflächen 
um 5% p.a. 

Qualitative Siedlungs- • Entwicklung einer verkehrsvermeidenden . Konzentration auf SPNV-Haltepunkte mit 
entwicklung bzw. vermindernden Siedlungsstruktur 10 Min. Fuß- (1 000 m) bzw. 10 Min. Rad-

wegentfernung (2000 m) 

• Verbesserung der Relation Erwerbsperso-
nen ./. Arbeitsplätze 

Bodenschutz • Sicherung landwirtschaftlich hochwertiger • Vergrößerung des o/o--Anteils der Eigenver-
Flächen in den Ballungsrandzonen sorgung der Ballungsgebiete mit sied-

• Wiedernutzung von Bodenaushub 
lungsnah erzeugten Produkten 

Freiflächenschutz • Sicherung und Erweiterung klimawirksamer Vergrößerung der klimawirksamen Freiflä-
Freiflächen chen in m' je Einw. um 1 % p. a. 

Landwirtschaft • standortangepasste Nutzung • bodenkonservierende Produktionstechni-
ken beim Anbau von Reihenkulturen in 
Hanglagen 

Grünlandstreifen entlang von Gewässern 
zur Reduzierung des Nährstoffeintrags in 
Oberflächengewässer 

Forstwirtschaft • Intensivierung der Erstaufforstung Waldvermehrungsgebot bei Waldanteil < 

• Erhöhung des Laubwaldanteils 
15% 

wuchsgebietsbezogen bis mindestens 
70% der Gesamtwaldfläche 

Naturschutz I • Sicherung regionaltypischer Artenvielfalt • Erhöhung des Anteils von NSG-relevanten 

Artenschutz und vielfältiger Kulturlandschaft Freiflächen auf 5-25% der jeweiligen na-
turräumlichen Einheit 

• ökologisches Verbundsystem auf mindes-
tens 10% der Gesamtfläche 

Ressourcenschutz (i.e.S.) sparsamer und haushälterischer Umgang • Verbesserung des Verhältnisses zwischen 
mit den Bodenschätzen bei weitgehender planungsbedingten Naturraumpotential-
Schonung der übrigen Ressourcen zerstörungen und -erhaltungen mind. im 

Sinne einer ausgeglichenen Bilanz (regio-
nale Vorgabe erforderlich) 

• Vorgabe nachvollziehbarer, nach hoch-
wertigen und weniger hochwertigen Ma-
terialien differenzierter Rohstoffbedarfs-
prognoscn unter Berücksichtigung eines 
Recyclinganteils von mindestens 15% 
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So hat das Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie in seiner Studie "Zukunftsfä
higes Deutschland" 1996 ein System von Umweltbelastungsindikatoren entwickelt, beste
hend aus acht Indikatoren für die wichtigsten gesundheits-und umweltrelevanten Stoffemis
sionen und acht Indikatoren, die sich auf die Ressourcenentnahmen beziehen. 

Die Akademie für Technikfolgenabschätzung Baden-Württemberg hat in ihrem Status
bericht 1997 einen umfangreichen Indikatorenkatalog vorgelegt, der zwischen Zustands
messgrößen, Belastungsmessgrößen und Reaktionsmessgrößen unterscheidet. Auf der Basis 
eines bestehenden Kataloges, der von der OECD empfohlen wird, hat die Akademie einen 
regional angepassten Katalog erstellt mit insgesamt 12 Nachhaltigkeitskategorien und 30 
Messgrößen. 

Ein zusätzlich verfeinertes Indikatorensystem mit 14 Problembereichen und 140 Einzel
indikatoren hat auf dem OE CD-Ansatz das Fraunhofer Institut für Systemtechnik und Inno
vationsforschung der Universität Karlsruhe (Fh-ISI1996) vorgeschlagen. 

Abb. 19 (Forts.) 

Handlungsfeld Beispielhaftes Qualitätsziel Beispielhaftes Handlungsziel 1 Indikator 

Klimaschutz I • Verminderung klimaschädlicher Emissio· • Reduzierung des Primärenergieverbrau· 
Luftreinhaltung nen durch verringerten Verbrauch nicht ches um 25% bis 2010 (Basis 1990 oder 

regenerativer Energieträger 1997) 

• klimabewusstes Bauen • Steigerung des Anteils regenerativer Ener-

• Effizienzverbesserungen 
gien um das 2- bis 3-fache bis 2010 (Basis 
1995 oder 1997) 

• Entwicklung und nachhaltige Sicherung • Reduzierung der Fahr- und Transportleis-
einer Luftqualität, die gesunde (abiotische) Iungen des motorisierten Personen- und 
1.-ebensgrundlagen, standorttypische Ent- Güterverkehrs 
wicklungenvon Pflanzen und Tieren sowie 
die menschliche Gesundheit und das • Festsetzung des maximalen Tierbesatzes 
Wohlbefinden gewährleistet landwirtschaftlicher Flächen (standortbe-

zogen) 

Arbeitsplätze • Sicherung und Entwicklung von Arbeits- • Schaffung von Arbeitsplätzen in KMU 
plätzen in zukunftsfähigen Branchen oder Bestandssicherung von Arbeitsplät-

zen in umweltverträglichen Zukunftsbran-
chen 

Grundwasser I • Schutz und Nutzung regionaler Wasser- • Reduzierung des Wasserverbrauchs pro 

Oberflächengewässer 
vorkommen in Quantität und Qualität, Person 

• Förderung der Kreislaufsysteme • Mind. Erreichen der Gewässergüteklasse II 
in allen Gewässern 

• Reduzierung der Umwelt- und Naturbelas- • Erhöhung der Rohstoffproduktivität auf das 
tungen infolge Extraktion und Nutzung 2,5-fache bis 2020 (Basis 1993-1995) 
nicht nachwachsender Rohstoffe und des 

• Verminderung des Anfalls von Abfällen zur daraus resultierenden Abfallanfalls 
Beseitigung um 40% bis 2010 (Basis 1992-

• flächen- und kostensparende interkommu- 1995) 
nale Arbeitsteilung in der Abfall- und Kreis-

• Abbau der Erdaushubdeponien um 5 % Iaufwirtschaft 
p.a. 

• Verringerung der Entsorgungskosten je 
Einw. 
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Auch die Forschungsstelle der evangelischen Studiengemeinschaft e. V. (FEST) hat kürz
lich (DIEFENBACHER et al. 1997) ein "System von ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Indikatoren" vorgelegt. 

Wenn davon ausgegangen werden kann, dass mit zunehmender Verfeinerung und Ver
vielfältigung die Indikatoren und die Ergebnisse nicht zwangsläufig besser werden, wird für 
die Planungspraxis empfohlen, sich eher zu bescheiden und einige wenige nachhaltig wir
kende Indikatoren auszuwählen, diese dann aber als regionale Umweltqualitätsziele und als 
Umwelthandlungsziele konsequent auszubilden. Prüfstein IV/2 enthält ausgewählte Um
weltindikatoren, die systematisch versuchen, die Ressourcen 

11 Boden 

11 Wasser 

Luft/Klima 

11 Tier und Pflanzenwelt 

widerzuspiegeln und mit quantitativen Handlungszielen zu unterlegen. 

3.3.3 Schlüsselgrößen, Leitprojekte 

Die Nachhaltigkeit der regionalen Entwicklung kann nicht durch einen zusammenfassen
den Indikator allein zum Ausdruck gebracht werden. Geeigneter dafür sind grundsätzlich die 
genannten Schlüsselindikatoren (Prüfstein IV j 2), die Hinweise für die Entwicklungsrichtung 
in einzelnen Teilbereichen bieten können. Ob und inwieweit eine auf Nachhaltigkeit ausge
richtete regionale Entwicklung verfolgt wird, läßt sich anhand dieser Schlüsselindikatoren 
aber lediglich für den ökologischen Teilbereich- entweder in Form von Reduktionszielen 
oder anhand von Qualitätszielen- untermauern. Mit Ausnahme z.B. des Indikators Arbeits
plätze lassen sich daraus keine Schlüsse für die anderen Nachhaltigkeitsdimensionen ziehen. 

Ein möglicher Ansatzpunkt, dieses Manko abzubauen, kann darin bestehen, Leitprojekte 
zu entwickeln, durch die beispielhaft die ökologischen Erfordernisse mit den ökonomischen 
und sozialen Ansprüchen in Einklang gebracht werden (können). Die Entwicklung solcher 
Leitprojekte kann zum einen die stärkere Handlungsorientierung der (Träger der) Regional
planung zum Ausdruck bringen, zum anderen können sie zur regionalen Identitätsstiftung 
und insofern zu einer anderen, bislang eher vernachlässigten Dimension nachhaltiger regio
naler Entwicklung beitragen. Leitprojekte sollten 

1. einen klaren räumlich-regionalen Bezug aufweisen, 

2. durch einen alle Nachhaltigkeitsdimensionen integrierenden Ansatz gekennzeichnet sein 

3. und über einzelne Fachplanungen und -politiken hinausgehende Planungen und Maßnah
men bzw. Maßnahmenbündel zum Inhalt haben und damit einen Beitrag zur Erfüllung 
mehrerer der Handlungsziele leisten (Prüfstein IV 2). 

Einige Beispiele solcher integrierender, Planungen und Maßnahmen verknüpfender An
satzpunkte können folgende Leitprojekte sein: 
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Abb. 20: Prüfstein IV /3 ,,Verfahrensweise und Strategien": Stellvertreterelemente, 
Schlüsselgrößen, Leitprojekte 

Leitprojekt Zielbeiträge 

Regionalparke / - Stärkung der Naherholungsfunktionen 

Regionale Landschaftsparke - Aufbau einer umwelt-und sozialverträglichen regionalen Tourismus-
infrastruktur (z.B. regionales Rad-, Reit- und Wanderwegenetz) 

- verdichtungsnahe Freiraumsicherung (u.a. zum Biotopverbund, zum 
regionalen Klimaschutz- regional wirksame Freiflächen-) 

- Aufwertung der ökologischen Qualitäten durch Ausrichtung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen auf diese Gebiete 

- ästhetisch-gestalterische Qualifizierung des (Landschafts-) Raumes 

- Sicherung und Entwicklung der Kulturlandschaft bzw. des Landschafts-
bildes 

- Steigerung der Attraktivität des Teilraumes als Wohnort und Naher-
holungsgebiet 

- kleinräumige Verknüpfung der Daseinsgrundfunktionen (Wohnen, 
Arbeiten, Erholen etc.) 

- Stärkung der regionalen Landwirtschaft durch Vermarktung vor Ort 
bzw. gemeinsame Vermarktung lokal- bzw. regionalspezifischer 
Produkte 

- Stärkung des regionalen Gaststättengewerbes 

- "Modellregionen" für regionale Kreislaufwirtschaft 

- interkommunale Zusammenarbeit, kooperative Planung 

Regionale Kreislaufwirtschaft - Anknüpfung der Landwirtschaft und Forstwirtschaft 

- Verknüpfung von land- und forstwirtschaftlicher Produktion und 
regionalen Verbrauchern, Direktvermarktung 

- Label zur regionalen Herkunft der Produkte im Hotel- und Gaststätten-
angebot 

- Weiterverarbeitung in der Region 

- Einsatz regionalen Holzes im Bauwesen, zur Energieerzeugung 
( Hackschnitzel etc.) 

- Entwicklungvon stofflich und energetisch optimierten Gewerbe-
gebieten 

- regionale Baustoffbörsen 

- Regionalisierung der Wasserwirtschaft 

Klimaschutz - Vermeiden von Verkehren 

- Verknüpfung von öffentlichem Verkehrsangebot und Flächen-
erschließung 

- stärkere regionale Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten 

- Schaffung neuer regionaler Arbeitsplätze, z.B. Baustoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen (z.B. Hanf) 

- Durchsetzung von Niedrigenergie-Bauweisen bei neuen 
Siedlungsteilen 
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Leitprojekt Zielbeiträge 

Klimaschutz - regionale Energiekonzepte zur Abstimmung konkurrierender 
Energieversorgungsmodelle und zur Bewältigung des Flächenbedarfs 
für 11Energiepflanzungen"(nachwachsende Rohstoffe) 

- regionales Verkehrsmanagement 

3.3.4 Korn ensationsmaßn p hmen als d namisches Planun sinstrument auf y g 
regionaler Ebene 

Kompensationspotentiale als Parameter der Nachhaltigkeif auf regionaler 
Planungsebene 

Die bestehenden flächen- und standortbezogenen Instrumente der Regionalplanung er
fassen nur unvollständig die heterogenen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Di
mensionen der gesamten überörtlich bedeutsamen Raumansprüche. Die Prinzipien der 
Nachhaltigkeit sollten aber alle diese Dimensionen durchdringen, um erfolgreich angewen
det zu werden. Die daraus ableitbare Forderung nach einer alle diese Dimensionen gleicher
maßen integrierenden Regionalplanung wird auch in Zukunft aus planungsmethodischen, 
institutionellen und rechtlichen Gründen nicht erfüllbar sein. 

Die verfasste Regionalplanung hat die Aufgabe, alle überörtlich bedeutsamen Rauman
sprüche in einem mehrschichtigen Prozess der Zielfindung, Koordinierung, Abwägung und 
Entscheidung zu erfassen und zu bewerten und im Regionalplan entsprechend zu qualifizie
ren und festzulegen. Dadurch, dass alle zu einem Zeitpunkt bekannten Raumansprüche auf 
den Zeitpunkt des Beschlusses des Regionalplans fixiert werden und damit auch das dem 
Regionalplan zugrundeliegende Abwägungsgefüge ebenfalls auf den Zeitpunkt der Be
schlussfassung bzw. Genehmigung festgelegt wird, bekommt der Regionalplan ein stati
sches Element. Dieses Abwägungsgefüge besteht über den gesamten Geltungszeitraum 
statisch fort, abgesehen von Änderungen und Abweichungen, bei denen aber das gesamte 
Abwägungsspektrum und dessen Gewichtung im Einzelnen nicht in Frage gestellt wird. 

Nachhaltigkeit als ein wesentliches Abwägungskriterium bei Entscheidungen über raum
bedeutsame Planungen und Maßnahmen verlangt aber ein kontinuierlich sich jeweils neu 
definierendes Gewicht bei der raumordnerischen Abwägung. Diese Kontinuität ist aber 
durch die oben erwähnte Statik der Regionalplanung nicht gewährleistet. 

Es gilt also, ein Instrument zu schaffen, das diese Begrenzung der zeitlichen Dimension 
der Abwägung wenn nicht aufhebt, so doch zumindest aufweicht. Dies entspricht der Forde
rung, nachhaltige Entwicklung nicht als einen endgültig definierten Zustand anzusehen, 
sondern als einen Prozess nahezu permanenter Diskussion und sich weiterentwickelnder 
Werthaltungen zu begreifen. Regionalplanung muss daher in die Lage versetzt werden, für 
zukünftige, bei der Planaufstellung nicht in vollem Umfang sowie in sachlicher Genauigkeit 
und Detaillierung absehbare Raumansprüche Realisierungsmöglichkeiten zu schaffen, die 
den Grundprinzipien der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. 

Ein möglicher Operationalisierungsansatz der Nachhaltigkeit in der Regionalplanung be
steht in einem Instrument, das die Wirkungen dieses beschriebenen statischen Elementes 
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vermindert. Demnach müssten sich die aus den Zielfestlegungen des Regionalplans ableit
baren anthropogenen Ansprüche an den Raum dem Mechanismus von Elementen der Ein
griffsregelung unterziehen. Daraus folgt, dass für alle diejenigen Raumordnungsziele, bei 
deren zukünftiger Realisierung eine Beeinträchtigung der Nachhaltigkeit zu erwarten ist, ein 
Potential zur Durchführung von entsprechenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Re
gionalplan vorzuhalten ist und ein zeitlicher Horizont zur Entwicklung der Potentiale festge
legt wird. 

Beispiele solcher anthropogenen Raumansprüche können u.a. sein: 

iii1 die Umsetzung von regionalplanerisch festgelegten Siedlungsflächen in Bauleitplänen, 

lill die Genehmigung des Abbaus von Rohstoffen in Vorranggebieten für Rohstoffgewin
nung, 

lill die Planfeststellung von in Regionalplänen festgelegten Umgehungsstraßen. 

Der Effekt für die nachhaltige Entwicklung besteht darin, dass für Zielaussagen, die zu 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen der nachhaltigen Entwicklung beitragen, zugleich das 
Potential für entsprechende Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen festgelegt wird. Diese Ver
pflichtung führt dazu, dass die Grenze für mögliches Ausgleichs- und Ersatzpotential zu
gleich die Grenze weiterer Beeinträchtigungen der Nachhaltigkeit definiert. Damit werden 
die Konsequenzen planerischer Festlegungen für die nachhaltige Entwicklung deutlich ge
macht. Ein solches Potential muss in jedem Fall raumbedeutsam sein, um damit im Einfluss
bzw. Steuerungsbereich der Regionalplanung zu liegen. 

Es entspricht der Maßstabsebene und Aussagedichte der Regionalplanung, es bei der 
Festlegung von Potentialen zu belassen, deren räumliche und sachliche Konkretisierung 
dem Einzelfall überlassen werden kann. So werden die Schwierigkeiten, die durch eine 
trennscharfe Unterscheidung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entstehen können, 
durch die Abstraktionsebene einer Potentialbestimmung auf ein praktikables Maß hin redu
ziert. Ein solch pragmatischer Ansatz erscheint auch dadurch begründet, dass die Änderung 
des Baugesetzbuches von 1997 nicht mehr zwischen Ausgleich und Ersatz unterscheidet 
und im§ 1 a "Umweltschützende Belange in der Abwägung" nunmehr insgesamt den Aus
gleich von Eingriffen in Natur und Landschaft regelt. 

Außerdem reduziert die Potentialorientierung den Zwang zum strikten räumlich-funktio
nalen Zusammenhang zwischen Eingriffsfolgen und Ausgleich. Dies erhöht die Praktikabili
tät und planungspolitische Akzeptanz der lnstrumentalisierung der Eingriffsregelung auf re
gionaler Ebene, indem ihr Wiedergutmachungspotential stärker für die allgemeine Raum
entwicklung nutzbar gemacht wird. 

Mit der Festlegung des Ausgleichs- und Ersatzpotentials wird zugleich eine langfristige 
Vorsorge zur Sicherung der Nachhaltigkeit betrieben. Die konkrete Ausnutzung bzw. Be
stimmung des Potentials zum Zeitpunkt der Notwendigkeit durch eine konkrete Maßnahme 
ist Ausdruck der oben geforderten Planungsdynamik bzw. der geforderten Dynamik des 
Abwägungsgefüges unterschiedlicher Raumansprüche auf der Ebene der Regionalplanung. 

Der Kompensationsansatz zielt zudem sowohl auf die Planaufstellung als auch auf die 
Plandurchführung ab und stellt damit die methodische Verbindung zwischen diesen beiden 
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Planungsphasen her, verringert also die Unterschiede, die in der Operationalisierung der 
Nachhaltigkeit bei beiden Planungsphasen liegen. Zudem konkretisiert der Ansatz die pro
zess-und verfahrensbezogenen Anforderungen, die von der Operationalisierung der Nach
haltigkeit ausgehen. 

Dieser Ansatz setzt auf der konzeptionellen Ebene der Regionalplanung ein Verständnis 
voraus, das über das Anliegen der Kompensation einzelner Eingriffe hinausgeht und auf das 
integrierte Leitbild einer regionalplanerischen Vorsorge für eine nachhaltige Nutzung öko
logischer Lebensgrundlagen ausgerichtet ist. 

Die regionalplanerische Bereitstellung des Ausgleichs- und Ersatzpotentials darf nicht zur 
Erosion des Vermeidungsprinzips führen, nur weil im Vorgriff auf den Eingriff schon Vorsorge 
zum Ersatz bzw. Ausgleich getroffen wurde. 

Der hier vorgestellte Ansatz kann zudem nur als eine Möglichkeit der Operationalisierung 
der Nachhaltigkeit in der Regionalplanung betrachtet werden, die neben einem Bündel 
weiterer Möglichkeiten, wie z.B. Erhöhung der Ressourcenproduktivität, Begrenzung von 
Stoffströmen, Emissionsminderung etc., steht. 

Beispiele für Ausgleichs- und Ersatzpotentiale 

Die Potentiale für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können dimensional unterschied
lich festgelegt werden. 

Als rein textliche Zielaussagen kommen operative Zielsetzungen in Betracht, die einen in 
die Zukunft hineinreichenden Aktionsauftrag enthalten. Im Allgemeinen zielen solche Auf
träge auf regionale Managementaufgaben ab. Beispiele dafür können u.a. sein: 

~ Förderprogramme, freiwillige Vereinbarungen und sonstige kooperative Handlungsfor
men zur Erhaltung und Entwicklung ökologisch bedeutsamer Freiräume, 

~ Förderung regionaler Kreisläufe beispielsweise durch Regionalvermarktung landwirtschaft
licher Produkte, Regionalvermarktung von Produkten und Dienstleistungen für Fremden
verkehrsbetriebe in der Region (s. Kap. 2.3.5), 

llli Konzepte zur Besucherlenkung in für den Naturschutz wertvollen, durch Erholungs- und 
Freizeitnutzungen hochbelasteten Räumen, 

Agrarstrukturbezogene Maßnahmen zur Verbesserung des biotischen Ressourcenschut
zes, 

if~ Integrierte Konzepte des Hochwasserschutzes, 

Klimaschutzprogramme, 

~ Mobilitätskonzepte insbesondere Öffentlicher Personennahverkehr, 

Konzepte zur Bodenvorratswirtschaft insbesondere unter Aspekten des Flächenrecyc
lings (s. Kap. 2.2.3). 

Da solche operativen Zielsetzungen in das vorhandene Durchführungsinstrumentarium der 
traditionellen Regionalplanung noch nicht optimal eingebunden werden können, erscheinen 
räumlich konkrete gebietliehe Aussagen mit höheren Realisierungschancen behaftet. Solche 
Aussagen sollten jedoch hinreichend konkret die Kompensationspotentiale beschreiben. 
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Beispiele solcher Potentiale sind: 

111'1 Die Festlegung eines Gebietes zur Vergrößerung des Waldanteils, auf dem dann die 
Aufforstung als Folge eines zu realisierenden anthropogenen Nutzungsanspruches durch
zuführen ist. 

li1i! Regionale Grünzüge, deren ökologische Aufwertung durch Pflege- und Bewirtschaftungs
maßnahmen als Ausgestaltung einer Kompensationsmaßnahme zu erfolgen hätte. 

li1i! Bei Gebieten zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes handelt 
es sich um geschädigte und an naturnaher Substanz verarmte Gebiete und ausgeräumte 
Landschaften. Für solche Gebiete ist ein Gestaltungs- und Entwicklungsauftrag festzule
gen, mit dem Ziel, dass der Naturhaushalt wieder funktionsfähig wird. So soll z.B. in 
Gebieten mit Biotop- und Artenarmut im Interesse der Artenvielfalt auf eine besondere 
Pflege und Entwicklung der Landschaft hingewirkt werden. Wesentliche Voraussetzun
gen können dafür u.a. sein die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung und die 
Sicherung bzw. Wiederherstellung eines Systems miteinander in Verbindung stehender 
Biotope. 

Ji1i! Ferner bieten sich Flächen in räumlichem Zusammenhang mit bereits schutzwürdigen 
Bereichen an. Dadurch können Randzonen von schützenswerten Bereichen entwickelt 
werden, um möglichst positive Sekundäreffekte auf den angrenzenden Flächen zu errei
chen. 

li1i! Es ist auch denkbar, räumliche Vernetzungen oder großräumige Achsen von ökologisch 
bedeutsamen Vorranggebieten durch Ausweisung von entsprechenden Gebieten zu schaf
fen. 

li1i! Die im Niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm 1994 (Landesraumordnungs
gesetz Nds. 1994, 130) erstmalig eingeführte Gebietskategorie der "Vorranggebiete für 
Grünlandbewirtschaftung,-pflege und -entwicklung" hat zwar den Ressourcenschutz zur 
Grundlage, verbindet jedoch damit gleichzeitig eine Aufgabe, nämlich Bewirtschaftung, 
Pflege und Entwicklung. Somit wird gleichzeitig ein Handlungsauftrag formuliert. Von der 
reinen Schutzkategorie ist dieser Gebietstyp damit zu einem Management-instrument 
weiterentwickelt worden. Eine ähnlich instrumentelle Ausgestaltung ist auch für andere 
Gebietskategorien der Raumordnung denkbar. 

111'1 Ein derzeit in Niedersachsen in Erprobung befindliches Instrument sind "Sanierungs- und 
Entwicklungsgebiete" (KAMPE 1997, 187). Sie sollen dazu dienen, 

- gravierende räumliche Umweltprobleme aufzuzeigen, 

- Sanierungsziele vor zugeben, 

- Initiativen zur Sanierung einzuleiten, 

- Fachplanungen in ein integratives Konzept einzubinden, 

- öffentliche Mittel in Problemschwerpunkten zu bündeln, 

- fachliche Förderprogramme zielführend zu modifizieren 

- zusätzliche För dermittel einzuwerben und 

- auf die Beseitigung der Ursachen aktueller Umweltbelastungen hinzuwirken. 
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Als Raumtypen für eine Festlegung von "Sanierungs- und Entwicklungsgebieten" können 
u.a. in Betracht kommen 

l!lW Bergbaugebiete/Bergbaufolgelandschaften, 

Räume mit großflächigen besonderen Schadstoffbelastungen (großflächige Boden- und 
Grundwasserbelastungen, Strahlenbelastungen, hohe Flächenanteile mit Altlasten), 

l!lW Räume mit hoher Luftbelastung/Smoggebiete, 

l!lW Landwirtschaftliche Intensivgebiete derTierzucht/-haltung und des Ackerbaus, 

l!lW Räume mit Defiziten bei der Gewässerreinhaltung, 

l!lW Waldschadensgebiete, 

l!lW Räume mit hoher Verkehrsbelastung/hochbelastete Verkehrskorridore. 

Die Sanierungs- und Entwicklungsgebiete sollen bei Bedarf in den Plänen und Program
men der Raumordnung, ggf. auch in fachlichen Teilplänen ausgewiesen werden.ln Einzelfäl
len kann es auch angebracht sein, über textliche Ziele lediglich einen Handlungsauftrag zur 
Erarbeitung eines Sanierungs- und Entwicklungskonzeptes zu erteilen, der lediglich den Rah
men für das weitere Vorgehen festlegt. 

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete unterscheiden sich von den klassischen Schutzkatego
rien der Raumordnung dadurch, dass durch ihre Festlegung konkrete Aktionen ausgelöst wer
den sollen. Sie zielen darauf ab, bestehende Umweltbelastungen zu beseitigen sowie die Funk
tionsfähigkeitdes Naturhaushaltes und die natürlichen Lebensgrundlagen wiederherzustellen. 

Operative Aspekte bei der Festlegung von Kompensationspotentialen 

Solche und weitere denkbare Gebietstypen können als "Gebiete für Nachhaltigkeitsmaß
nahmen" zusätzlich bezeichnet werden. Der Umfang solcher Gebiete und die damitverbunde
nen operativen Zielsetzungen machen den Teil oder die Summe des Potentials einer Planungs
region für die Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung deutlich. Die Nachhaltigkeitsbilanz 
der Regionalplanung wäre dann ausgeglichen, wenn die aus den planerischen Festlegungen 
möglichen Beeinträchtigungen der nachhaltigen Entwicklung durch die Nutzung des gesamten 
Ausgleichs- und Ersatzpotentials ausgeglichen bzw. ersetzt werden können. 

Kritisch ist hierzu anzumerken, dass solch ein gedanklicher Ansatz, der auf die Planung 
von Kompensation abzielt und den Bestand nicht einbezieht, natürlich die Frage nicht beant
worten kann, ob mit dem ohne Kompensation entstandenen Bestand an Eingriffen nicht 
schon die Schwelle der Nachhaltigkeit überschritten ist. So wird vielfach schon angenom
men, dass die Grenzen der natürlichen Belastbarkeit bereits überschritten sind (Enquete
Kommission 1997). 

Für die quantitative und qualitative Festlegung der vorgeschlagenen Bilanz können der
zeit Richtwerte nur eine Hilfsgröße sein. Maßstab für die Dimensionierung dieser Ausgleichs
und Ersatzpotentiale sollte der bei der Beschlussfassung über den Regionalplan erforderliche 
Konsens sein, dem ein mehrdimensionaler Abwägungsprozess vorausgegangen ist. Dieser 
Konsens zeigt den Weg, wie und in welchem gebietsmäßigen Umfang den Anforderungen 
an Nachhaltigkeit Rechnung getragen wird. Hierzu ist anzumerken, dass eine Abwägung für 
den Bereich der Nachhaltigkeit beim Naturhaushalt nicht möglich ist, weil man die Lei-
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stungsfähigkeit eines Schutzgutes nicht abwägend nachhaltig machen kann. Die Ökologie 
kann- wenn überhaupt- Nachhaltigkeit quantifizierbar machen; für die Bereiche Wirtschaft, 
Kultur und Soziales gilt das nicht. 

Die gebietliehen Festlegungen von Ausgleichs- und Ersatzpotentialen müssen im Kontext 
mit den spezifischen ökologischen Rahmenbedingungen und naturräumlichen Gegeben
heiten der jeweiligen Regionen stehen. Hierzu muss insbesondere die Landschaftsplanung 
entsprechende Grundlagen und Konzepte möglichst in Form regionalisierter ökologischer 
Leitbilder (vgl. Kap. 2.2.4) bereitstellen. 

Ein solchermaßen ausgestaltetes Kompensationsmanagement hat nicht nur die ökologische 
Nachhaltigkeit der Nutzung von Ausgleichs- und Ersatzpotentialen zu sichern, sondern auch 
deren ökonomische Tragfähigkeit langfristig zu berücksichtigen und mit dem Gesamtkonzept 
sozial- und umweltverträglicher Zielsetzungen der Regionalplanung im Einklang zu stehen. 

Methodische Grundlagen eines solchen Konzeptes können regionsspezifische Nachhal
tigkeitsindikatoren und Umweltqualitätsziele sein. Solche methodischen Ansätze müssen 
eingebunden sein in eine interregionale Betrachtungsweise, die sich u.a. in räumlich-funktio
naler Arbeitsteilung oder in übergeordneten gesamt-räumlichen Konzeptionen ausdrückt. 

Der Ansatz ist nicht mit dem Ökokonto oder dem Flächenpooling zu verwechseln, da die 
Festlegung als Potential für Ausgleich und Ersatz die genauen Quantitäten eines solchen 
Ausgleichs oder Ersatzes nicht beschreibt. 

Aufgrund der Maßstabsebene und des relativ weitreichenden Zeithorizontes der Regio
nalplanung dürften Fragen der Eigentumsverhältnisse und der Flächenverfügbarkeit bei der 
Potentialbestimmung gegenüber anderen Festlegungskriterien von nachrangiger Bedeu
tung sein. Bei einer extensiven Anwendung der Potentialbestimmung in der Regionalpla
nung reduziert sich damit die Problematik der Flächenverfügbarkeit, ohne jedoch völlig ent
schärft zu sein. Der Potentialansatz liefert jedoch ein höheres Maß an Flexibilität bei der 
konkreten Umsetzung. 

Diese Art der Aussagenschärfe entspricht dem Charakter der Regionalplanung als Rah
menplanung, die die Dimensionierung konkreter Maßnahmen den jeweiligen Akteuren im 
Raum überlässt. Verfahrensmäßig muss ein solches Kompensationsmanagement an die 
Durchführungsmechanismen der Regionalplanung anknüpfen, also insbesondere an die 
Beachtenspflicht der Ziele der Raumordnung und Landesplanung für nachgeordnete Pla
nungsebenen, Fachplanungen und Einzelvorhaben. 

Die ausgewogene Verteilung des Potentials in der Region ermöglicht die Akzeptanz der 
Festlegungen der Kompensationsflächen, da für diese Flächen verbessernde Maßnahmen 
zu erwarten sind. Die planungspolitische Akzeptanz der Festlegung von Ausgleichs- und 
Ersatzpotentialen ist wiederum Gradmesser der Ernsthaftigkeit von Nachhaltigkeitsstrategi
en, die über den Zeitpunkt der Beschlussfassung des Regionalplanes weit hinausgehen. 

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit eines effektiven Kompensationsmanagements 
ist eine Kontrolle über die tatsächliche Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen, also die 
Erfolgskontrolle. Ihre Ergebnisse sollten u.a. in den an anderer Stelle vorgeschlagenen Be
richt über nachhaltige Regionalentwicklung einfließen. Die Probleme bei der Definition von 
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Abb. 21: Prüfstein IV/ 4 Verfahrensweise und Strategie: "Regionales Kompensations
management" 

1. Vorhaltung von regionalen Ausgleichs- und Ersatzpotentialen mit entsprechendem zeitlichen 
Horizont 

für die aus den Zielfestlegungen des Regionalplans ableitbaren anthropogenen Ansprüche an den 
Raum 

A. Operative Zielsetzungen 

als textliche Zielaussagen mit einem in die Zukunft hinreichenden 
Aktionsauftrag 

Förderprogramme, freiwillige Vereinbarungen und sonstige kooperative Handlungsformen zur 
Erhaltung und Entwicklung ökologisch bedeutsamer Freiräume 

- Förderung regionaler Kreisläufe beispielsweise durch Regionalvermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte, Regionalvermarktung von Produkten und Dienstleistungen für Fremdenverkehrs
betriebe in der Region 

Konzepte zur Besucherlenkung in für den Naturschutz wertvollen, durch Erholungs- und Freizeit
nutzungen hochbelasteten Räumen 

- Agrarstrukturbezogene Maßnahmen des biotischen Ressourcenschutzes 

Integrierte Konzepte des Hochwasserschutzes 

- Klimaschutzprogramme 

- Mobilitätskonzepte, insbesondere Öffentlicher Personennahverkehr 

Konzepte zur Bodenvorratswirtschaft insbesondere unter Aspekten des Flächenrecyclings 

8 Räumliche Potentiale- Gebiete für Nachhaltigkeitsmaßnahmen 

Gebiete zur Vergrößerung des Waldanteils (Aufforstung) 

Gebiete zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes (Gestaltungs- und 
Entwicklungsauftrag mit dem Ziel der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaus
haltes) 

Flächen in räumlichem Zusammenhang mit schutzwürdigen Bereichen 

- Schaffung von räumlichen Vernetzungen oder großräumige Achsen von ökologisch bedeutsamen 
Vorranggebieten 

- Vorranggebiete für Grünlandbewirtschaftung,- pflege und- entwicklung 

- Sanierungs- und Entwicklungsgebiete 

Bergbaugebiete/Bergbaufolgelandschaften 

- Räume mit großflächigen besonderen Schadstoffbelastungen (großflächige Boden- und Grund
wasserbelastungen, Strahlenbelastungen, hohe Flächenanteile mit Altlasten) 

Räume mit hoher Luftbelastung/Smoggebiete 

Landwirtschaftliche Intensivgebiete der Tierzucht/ -haltung und des Ackerbaus 

Räume mit Defiziten bei der Gewässerreinhaltung 

- Waldschadensgebiete 

- Räume mit hoher Verkehrsbelastung/hochbelastete Verkehrskorridore 

2. Erfolgskontrolle 

Kontrolle der tatsächlichen Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen 

Darstellung der Ergebnisse im regionalen Nachhaltigkeitsbericht 
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absoluten Nachhaltigkeitsmaßstäben, die u.a. die dem naturwissenschaftlichen Nachhaltig
keitsbegriff unangemessene Abwägung ins Spiel bringen, zwingen um so stärker zur prozes
sualen bzw. dynamischen Gestaltung des gesellschaftlichen Annäherungsprozesses an eine 
nachhaltige Entwicklung. Das Wechselspiel zwischen Zielfestlegung und Erfolgskontrolle ist 
deshalb ein notwendiger Mechanismus, um dem Risiko einer erheblichen Verfehlung der 
Ziele vorzubeugen. 

3.4 Regionalentwicklung im Zeit-Raum-Umwelt-System 

Eine nachhaltige Regionalentwicklung ist nicht als ein Zustand, sondern als Prozess zu 
begreifen und insofern Ergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffener regionaler und 
auf anderen Ebenen gefällter Entscheidungen mit Wirkungen auf die jeweilige Region. Die 
Regionalplanung ist dabei als Träger der räumlichen Gesamtplanung nur ein Akteur in die
sem Kontext, kann jedoch für ihren Wirkungsbereich und unter Ausschöpfung der ihr zur 
Verfügung stehenden Instrumente zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beitragen. 
Gefordert sind eine Vielzahl anderer Akteure wie die Landesplanung, die Kommunen, die 
Träger der Fachplanungen, die Unternehmen sowie die privaten Haushalte. 

Eine wichtige Forderung, die sich aus dem Prinzip der Nachhaltigkeit ableiten lässt, ist des 
Weiteren die Erhöhung der Nachvollziehbarkeit der planerischen Entscheidungen und Maß
nahmen sowie die Stärkung der Kontrollinstrumente, bei denen, insbesondere im Bereich 
der Raumbeobachtung, der Wirkungs- und Zielerreichungskontrollen, Defizite festzustellen 
sind. Die Notwendigkeit, Raumbeobachtung und Kontrollmechanismen zu stärken, ergibt 

Abb. 22: Prüfstein V "Regionalentwicklung im Zeit-Raum-Umwelt-System" 

Stärkung der Raumbeobachtung und Kontrollmechanismen 

Erhöhung der Nachvollziehbarkeit planerischer Entscheidungen und Maßnahmen 

1111 Einführung einer regionalen Nachhaltigkeitsberichterstattung 

- Nachhaltigkeitsbericht einschl. zeichnerischer Darstellung als Teil der regionalen 
Raumbeobachtung 

- periodisch, 2 Jahres-Rhythmus 

- auf Grundlage verfügbarer Daten 

- Erarbeiten von Leitindikatoren wie etwa nach Prüfstein IV /2 

- Zielerreichungskontrolle (Ist-Ist- sowie Soll-Ist-Vergleiche) 

1111 Flächen- und Wirkungsbilanzen 

- bei planerischen Einzelentscheidungen 

- Einstellen nicht ausgeglichener Wirkungen als "Rucksäcke" in weitere Abwägungen 

- z.B. raumbezogene Stoffstrom- bzw. Materialbilanzen 

- Wirkungskontrolle 

- von Planungen, Maßnahmen, alternativen Entwicklungspfaden 

- z.B. Szenarienvergleich 
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sich darüber hinaus aus der erwünschten Flexibilisierung des planerischen Instrumentariums, 
die mit der Einführung eines regionalen Ausgleichsmechanismus erzielt wird. Mit diesem 
Prüfstein soll eine Kontrolle darüber erfolgen, wie die Summe der Einzelentscheidungen in 
der Gesamtbilanz gewirkt hat und ob die gesamte Entwicklungsrichtung der planerischen 
und sonstigen Entscheidungen der Orientierung auf eine nachhaltige regionale Entwicklung 
entspricht. 

Dieses bedeutet im Einzelnen: 

li!l im Zuge der Erarbeitung und der Fortschreibung von Plänen systematische Berichterstat
tung und anschließende Begutachtung der räumlichen Entwicklung im Hinblick auf eine 
nachhaltige regionale Entwicklung im Vorfeld, 

li!l bei der Planerarbeitung antizipierende und differenzierte Betrachtung möglicher Wirkun
gen der Planungen, Maßnahmen und alternativer Entwicklungspfade z.B. in Form von 
Szenarien (s. dazu Kap. 2.5.2), 

weitgehend auf der Grundlage verfügbarer Daten Einführung einer laufenden Raumbe
obachtung auf Regionaler Ebene als Basis einer periodischen Nachhaltigkeitsberichter
stattung (im 2-Jahres-Rhythmus), 

li!l bei planerischen Einzelentscheidungen, wie der Änderung einzelner regionalplanerischer 
Darstellungen und/oder Zielsetzungen Einführung von bilanzierenden Instrumenten (insb. 
Flächen- und Wirkungsbilanzen), die im Falle von für den Einzelfall verbleibenden nicht 
ausgeglichenen Wirkungen als "Rucksack" bei weiteren Entscheidungen in die Abwä
gung einzustellen sind. 

Die genannten Ansatzpunkte stehen dabei nicht alternativ, sondern sind ergänzend und 
sollten sich gegenseitig unterstützen. Die spezifischen Anforderungen an das jeweilige In
strument (Berichterstattung, Flächen- und Wirkungsbilanz bei Einzelentscheidungen, Wir
kungs-, Zielerreichungskontrolle etc.) im Hinblick auf die dafür erforderlichen Daten und 
Informationen hängen dabei von dem damit verbundenen Zweck ab. Grundsätzlich sollte in 
erster Linie auf weitgehend verfügbare Datenquellen zurückgegriffen werden, um den da
mit verbundenen Aufwand gering zu halten. 

Als Maßstäbe einer Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen wie für jede andere Be
richterstattung und Bewertung von räumlichen Entwicklungen auch ein Ist-Ist-Vergleich un
terschiedlicher Zeitpunkte (t

0
, t

1
) oder ein Soll-Ist-Vergleich als Gegenüberstellung eines 

gewünschten Zustandes oder einer gewünschten Entwicklungsrichtung mit der Ist-Situation 
in Betracht. Zur Betrachtung der Entwicklungsrichtung kann dafür eine Auswahl der in Prüf
stein IV /2 genannten Indikatoren herangezogen werden. Eine Ergänzung um weitere Indika
toren ist für die regionalplanerische Raumbeobachtung sinnvoll; für die öffentliche Nachhal
tigkeitsberichterstattung ist eine Beschränkung auf Leitindikatoren zweckmäßig. 
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