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editORiAL 

Liebe Leserinnen und Leser,

was wäre, wenn es den §35 BauGB nicht gäbe? so lautete 
die Ausgangsfrage einer ARL-Fachveranstaltung zum so ge-
nannten „Außenbereichsparagraphen“, deren ergebnisse 
und diskussionen wir in diesem themenschwerpunkt auf-
greifen und fortführen möchten.

die idee für dieses thema hatte die Landesarbeitsge-
meinschaft Nordwest der ARL. ihre mitglieder kommen 
aus Bremen, hamburg, schleswig-holstein und Nieder-
sachsen. ein solch juristisches thema ist in der ARL übli-
cherweise höchstens beim informations- und initiativkreis 
(iiK) „Planung und Recht“ verortet. Juristen mit ihren Pa-
ragraphen gelten in den Kreisen der Planerinnen und Pla-
ner häufig ja eher als langweilige Verhinderer. dennoch 
meinen wir, dass die interdisziplinäre, netzwerkartige 
struktur der Akademie mit ihrem regen Austausch zwi-
schen Wissenschaft und Praxis einen geeigneten Rahmen 
bietet, um den Reformbedarf des § 35 BauGB weiterfüh-
rend zu diskutieren.

Worum geht es genau im §35 BauGB? 
diese Vorschrift gibt Auskunft darüber, ob und welche 
Vorhaben im Außenbereich – der ja grundsätzlich von Be-
bauung freizuhalten ist – dennoch bauplanungsrechtlich 
zulässig sind. die Regelung findet Anwendung auf Vorha-
ben, die eine errichtung, bauliche Änderung oder auch nur 
eine Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum inhalt 
haben. damit § 35 BauGB überhaupt einschlägig ist, muss 
sich das Grundstück, auf dem das Vorhaben verwirklicht 
werden soll, außerhalb des Bereichs eines qualifizierten 
Bebauungsplans befinden. das heißt, es muss an einem 
Bebauungsplan fehlen, der nicht mindestens Festsetzun-
gen über Art und maß der baulichen Nutzung sowie die 
überbaubaren Grundstücksflächen und Verkehrsflächen 
enthält. Allerdings darf das Grundstück mit dem Vorhaben 
auch nicht im innenbereich, also in einem im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil liegen; denn dort bestimmt sich 
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB, 
wenn es wiederum auch an einem qualifizierten Bebau-
ungsplan fehlt. die Realisierbarkeit eines Vorhabens ist im 
innenbereich grundsätzlich einfacher gegeben als im Au-
ßenbereich. manchmal lassen sich allerdings innen- und 
Außenbereich nur schwer eindeutig voneinander abgren-

zen und die Gemeinden helfen dabei lange nicht immer 
weiter mit einer nach dem Gesetz durchaus möglichen 
satzung.

die Wurzeln dieser Regelung reichen bis in das Jahr 
1936 zurück. Ziel der damals verabschiedeten Baurege-
lungsverordnung war es, die Bautätigkeit im Außenbereich, 
also außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortschaf-
ten, weitgehend einzuschränken. der dahinterliegende 
Zweck war, den Boden möglichst wirtschaftlich zu nutzen, 
indem die infrastruktur konzentriert und im Außenbereich 
nur „der Landschaft wesensgemäße“ Vorhaben genehmigt 
wurden. hierzu zählten Bauernhöfe, Landarbeitersiedlun-
gen oder Raststätten. Bei erlass des Bundesbaugesetzes im 
Jahre 1960 und der damit verbundenen einführung des §35 
BauGB wurde diese intention weitgehend übernommen.

seitdem ist viel passiert: Kleinteilige bäuerliche Be-
triebe sind längst von landwirtschaftlichen Großanlagen 
und intensivtierhaltungsanlagen verdrängt worden. der 
Außenbereichsparagraph wurde vielfach novelliert und 
durch zahlreiche Ausnahmeregelungen „aufgeweicht“. ins-
besondere im Zuge der energiewende hat sich die Nutzung 
des ländlichen Raums sichtbar verändert, z. B. durch Wind-
energieparks und Biogasanlagen, ferner sind zahlreiche 
Bauvorhaben im Außenbereich hinzugekommen. Aus einer 
schlichten Regelung wurde eine sehr komplexe z. t. nur 
schwer zu erfassende Vorschrift.

Reformbedarfe
Wie würde man § 35 BauGB formulieren, wenn man ihn 
heute einführen würde? Wie würde man die unterschiedli-
chen und miteinander konkurrierenden Nutzungsansprü-
che im ländlichen Raum gegeneinander abwägen und damit 
den Freiraum- und Landschaftsschutz mit dem Ausbau der 
erneuerbaren energien in einklang bringen? Liegt die Lö-
sung gar in der Abschaffung der Norm zugunsten anderer 
Regelungen? diese Fragen stehen im mittelpunkt dieses 
themenschwerpunktes.

einen einstieg in die debatte bietet dr. Boas Kümper 
vom Zentralinstitut für Raumplanung in münster. in seinem 
(rechts-)historischen Beitrag zeichnet er die entwicklung 
der Gesetzgebung zum Bauen im Außenbereich nach und 
erläutert die entstehungshintergründe, die ursprünglichen 
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motive des Gesetzgebers und die entwicklung des Norm-
textes von den 1930er Jahren bis heute.

Anschließend umreißt Prof. dr. Wilhelm söfker, ho-
norarprofessor an der universität Bonn und ministerialdiri-
gent a.d., thesenhaft die intentionen der Privilegierungs-
tatbestände im § 35 Abs. 1 BauGB.

die diskussion, wie § 35 BauGB weiterentwickelt bzw. 
die Bebauung des Außenbereichs zukünftig geregelt wer-
den sollte, wird durch den Beitrag von Prof. dr. Ortwin 
Peithmann von der universität Oldenburg eröffnet. er 
schlägt vor, §35 BauGB zu streichen und die Bebauung des 
Außenbereichs über andere Rechtsvorschriften zu regeln. 
sein Vorschlag läuft auf eine stärkung des subsidiaritäts-
prinzips und damit der kommunalen selbstverwaltung hin-
aus. Axel Priebs, honorarprofessor an der christian-Al- 
brechts-universität Kiel und an der Leibniz universität 
hannover sowie Leiter des dezernats für umwelt, Planung 
und Bauen der Region hannover, widerspricht Peithman. er 
schlägt stattdessen vor, die Privilegierung landwirtschaftli-
cher Vorhaben maßvoll einzuschränken, indem gegenüber 
großen intensivtierhaltungsanlagen ein Planungsvorbehalt 
eingeführt wird. Weiterhin fordert er, die steuerungskom-
petenz der Regionalplanung insgesamt deutlich zu stärken, 
z.B. indem Windkraftstandorte und landwirtschaftliche
Bauvorhaben ab einer bestimmten Größenordnung aus-
schließlich regionalplanerisch gesteuert werden. 

einen einblick in die entscheidungsverfahren bei der 
Genehmigung von Vorhaben im Außenbereich und den da-
mit verbundenen neuen Anforderungen an Raumplanerin-
nen und –planer bietet das interview mit stephan Bicker, 
Geschäftsführer der Optima immobilien- und Projektver-
mittlung Gmbh. 

in der Rubrik „Aktuell“ blicken wir zurück auf den 11. Bun-
deskongress Nationale stadtentwicklungspolitik, der vom 
12. bis 14. Juni in hamburg stattfand. in den Rubriken „Aus
der ARL“ und „Aus Raumforschung und -planung“ stellen 
wir ihnen wie gewohnt Neuigkeiten aus dem Netzwerk der 
ARL und aus anderen einrichtungen der Raumforschung 
und -planung vor.

Wir wünschen ihnen eine anregende Lektüre!



AKtueLL
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gabriele schmidt, rainer danielzyk

ZehN JAhRe LeiPZiG-chARtA
11. Bundeskongress Nationale stadtentwicklungspolitik  
vom 12. bis 14. Juni 2017 in hamburg

im Jahr 2017 jährt sich der Beschluss der Leipzig-charta 
zum zehnten mal. die charta ist das zentrale dokument zur 
integrierten stadtentwicklung in europa und bildet damit 
auch die Grundlage der Nationalen stadtentwicklungspoli-
tik in deutschland als Gemeinschaftsinitiative von Bund, 
Ländern und Kommunen. dementsprechend stand auch 
der 11. Bundeskongress Nationale stadtentwicklungspoli-
tik, der in hamburg stattfand, ganz im Zeichen der Leipzig-
charta. es wurde Bilanz gezogen und nach vorne geblickt. 
im mittelpunkt stand die Frage, wie der gesellschaftliche 
Zusammenhalt über Ressort- und disziplingrenzen hinweg 
im Quartier, in der stadt und in der Kommune zukünftig 
gestaltet werden kann. dabei ging es um die themen Klima-
schutz, soziale Gerechtigkeit, smart cities und insbesonde-
re um angespannte Wohnungsmärkte.

Stadt und Land in Balance halten
dr. Barbara hendricks, Bundesministerin für umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit, sagte in ihrer eröff-
nungsrede zu, den integrierten Ansatz der Leipzig-charta 
auch künftig fortführen zu wollen. Bis zur deutschen eu-
Ratspräsidentschaft im Jahr 2020 solle die Leipzig-charta 
weiterentwickelt werden, „damit die Nationale stadtent-
wicklungspolitik ein wirksamer impulsgeber für innovative, 
solidarische, ressourcenschonende und postfossile städ-
te bleibt.“ thomas Webel, minister für Landesentwick-
lung und Verkehr des Landes sachsen-Anhalt und Vorsit-
zender der Bauministerkonferenz, sicherte hierbei 
unterstützung zu und betonte, wie wichtig eine funktio-
nierende Kooperation von Politik, Zivilgesellschaft, Wis-
senschaft und Wirtschaft sei, um den gesellschaftlichen 
herausforderungen zu begegnen: „stadtentwicklung ist 
keine Aufgabe, die Verwaltungen allein bewältigen kön-
nen.“ er machte ferner deutlich, dass es darum gehe, jetzt 
nicht allein auf die städte zu schauen, sondern auch struk-
turschwache Regionen und Orte in den Blick zu nehmen 
und die regionale Vielfalt deutschlands als stärke zu se-
hen. diese einschätzung vertrat auch Florian Pronold, 
Parlamentarischer staatssekretär im Bundesministerium 
für umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. 
Pronold merkte im hinblick auf aktuelle debatten an, dass 
ländliche Räume zunehmend als Problemgebiete wahrge-

nommen würden, obwohl es in diesen Gebieten vielfältige 
soziale innovationen gebe. Anstatt immer nur auf die de-
fizite zu schauen, müssten ländliche Räume durch Kultur-
förderprogramme und den Breitbandausbau attraktiver 
gemacht und in ihren Potenzialen gestärkt werden. es gel-
te, stadt und Land in Balance zu halten, „sonst bekommen 
beide Räume Probleme“. Welche vielfältigen ideen und 
innovativen handlungsansätze aus Kommunen in ländli-
chen Räumen kommen, wurde bei der Preisverleihung 
zum Wettbewerb „menschen und erfolge – Ländliche 
Räume: produktiv und innovativ“ deutlich. Zu den Preis-
trägern zählten die Kampagne „hände hoch fürs hand-
werk“ aus montabaur in Rheinland-Pfalz, die „Grüne 
Werkstatt Wendland – Junge Leute braucht das Land“ aus 
Waddewitz in Niedersachsen, die Projekte „Woll-Wert“ 
aus Willinghausen in hessen und „Von Bananenbäumen 
träumen“ aus Oberndorf in Niedersachsen sowie das in 
Wurmansau in Bayern gestartete Projekt „Boulderhalle 
und traditionsgaststätte“ und das Projekt „Fülle in die 
hülle – die Künstlerstadt Kalbe“ aus sachsen-Anhalt. 

Wie gelingt eine Regulierung der 
Wohnungsmärkte?
im Zentrum der beiden Podiumsdiskussionen mit Vertre-
terinnen und Vertretern aus der Politik stand indes die 
zunehmende Wohnungsnot in den städten. Wie mehr be-
zahlbarer Wohnraum geschaffen werden könne, sei aktu-
ell die Kernfrage sozialer stadtentwicklung. Während es in 
der Problemwahrnehmung – deutschland steht im inter-
nationalen Vergleich verhältnismäßig gut da, aber die so-
ziale segregation nimmt zu – noch Übereinstimmung gab, 
gingen die meinungen bei den zu ergreifenden Gegen-
maßnahmen auseinander. caren Lay, mitglied des Bun-
destags und stellvertretende Vorsitzende der Partei die 
Linke forderte eine neue Liegenschaftspolitik: Anstelle 
des Verkaufs von Grundstücken zu höchstpreisen sollten 
Kommunen Grundstücke nach den besten Konzepten ver-
geben und stärker als bislang von ihrem Vorkaufsrecht 
Gebrauch machen. Weiterhin schlug sie eine Änderung 
des Grundgesetzes vor, um zu verhindern, dass weiterhin 
jährlich 50.000 Wohnungen aus der Bindung des sozialen 
Wohnungsbaus fallen. unterstützung erhielt sie von mi-
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chael Groß, Bundestagsabgeordneter der sPd, tobias 
eschenbacher, Oberbürgermeister der stadt Freising, 
und Oliver Krischer, Bundestagsabgeordneter von Bünd-
nis 90/die Grünen. Auch Groß forderte dauerhafte Bele-
gungsbindungen im sozialen Wohnungsbau und ein um-
denken in der Liegenschaftspolitik. eschenbach kritisierte 
diesbezüglich die doppelzüngigkeit mancher Kommunen: 
„Konzeptvergabe in sonntagsreden, aber höchster Preis 
dann im handeln am montag“. Krischer plädierte diesbe-
züglich für eine neue Gemeinnützigkeit.

Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und immobilienunternehmen e. V. 
verwies in der diskussion auf die hohen Produktionskosten 
im Wohnungsneubau: Wie kann es gelingen, qualitativ 
hochwertigen Neubau für die mittelschicht zu bezahlbaren 
Preisen zu bauen? Nach Florian Pronold gelingt dies nur mit 
staatlicher Förderung, z. B. durch die Förderung von Ge-
nossenschaften und den Ausbau der sozialen Wohnraum-
förderung. Zugleich verwies er darauf, dass Bundesländer 
und städte zum teil sehr unterschiedlich auf die herausfor-
derungen auf dem Wohnungsmarkt reagierten: Während 
seiner Ansicht nach hamburg bereits vielfältige maßnah-
men eingeleitet hätte, seien Baden-Württemberg und Bay-
ern Nachzügler. dr. dorothee stapelfeldt, senatorin für 
stadtentwicklung und Wohnen, Freie und hansestadt 
hamburg, mahnte in diesem Zusammenhang, dass die Pro-
bleme auf dem Wohnungsmarkt nicht alleine durch staatli-
che Förderungen zu lösen seien, sondern auch aus der 
Wirtschaft Konzepte für preisgünstigen Wohnungsbau 
kommen müssten. und Axel Gedaschko kritisierte diesbe-
züglich, dass die vielen unterschiedlichen Brandschutz-
richtlinien der Länder einem kostengünstigen seriellen 
Bauen entgegenstünden. 

Oliver Krischer, Bundestagsabgeordneter von Bünd-
nis 90/die Grünen, und christian haase, Bundestagsabge-
ordneter der cdu, brachten die themen Klimaschutz in 
städten und im Gebäudebereich in die diskussion ein. 
Krischner forderte, die schadstoffemissionen um die hälf-
te zu senken und die Klimaschutzmaßnahmen im Gebäude-
bereich weiter voranzutreiben. haase betonte die Bedeu-
tung der ländlichen Räume für die Gestaltung der 
Wärmewende. im Zusammenhang mit Kommunen im länd-
lichen Raum kritisierte Krischer, dass schrumpfende Kom-
munen häufig versuchten, den schrumpfungsprozess über 
die Ausweisung von Neubaugebieten aufzuhalten, was die 
Klimaschutz- und Flächensparziele der Bundesregierung 
konterkariere.

Stadtplanung für den menschen
um die Zukunft der stadt ging es auch in dem Keynote-
Vortrag von Jan Gehl, Architekt und stadtplaner aus dä-
nemark. dreh- und Angelpunkt seines Vortrags war die 
Frage „Was macht eine stadt lebenswert?“ seine Antwort 
folgte prompt: „Put the people first!“ – der mensch mit 
seinen Bedürfnissen und Gewohnheiten muss nach Gehl 
wieder ins Zentrum der stadtplanung rücken. Wichtigster 
Grundsatz ist für ihn dabei das menschliche maß: der 
stadtraum müsse so gestaltet werden, dass er mit der Ge-
schwindigkeit eines Fußgängers erlebt werden könne, 

statt aus einem Fahrzeug heraus. im hinblick auf die Ar-
chitektur bedeute dies, eine „stadt auf Augenhöhe“ zu 
bauen, also mit Gebäuden von vier bis fünf stockwerken, 
nicht mehr. Für die Verkehrs- und stadtplanung bedeute 
es, den Autoverkehr einzuschränken, den öffentlichen 
Nahverkehr zu fördern und stärkere Anreize zum Radfah-
ren zu setzen. eine stadt für den menschen orientiert sich 
nach Gehl insgesamt am Bewegungsspielraum des men-
schen.

Die Digitalisierung der Stadt  
muss gesteuert werden
ein weiteres zentrales thema des Bundeskongresses Nati-
onale stadtentwicklungspolitik war die Zukunft der städ-
te im Zeitalter der digitalisierung. Baustaatssekretär Gun-
ther Adler stellte am zweiten Kongresstag die von der 
„dialogplattform smart cities“ erarbeitete smart city 
charta vor. in der vom Bundesbauministerium initiierten 
dialogplattform sind rund 70 expertinnen und experten 
aus städten, Kreisen und Gemeinden, der kommunalen 
spitzenverbände, der Länder und verschiedener Bundes-
ressorts, aus Wissenschaftsorganisationen, Wirtschafts-, 
Fach- und sozialverbänden sowie der Zivilgesellschaft 
vertreten. Ziel der dialogplattform ist es, so Adler, die he-
rausforderungen der digitalisierung ins Blickfeld zu neh-
men, gemeinsame Werte und Ziele herauszuarbeiten und 
die digitalisierung in den Kommunen aktiv und nachhaltig 
zu gestalten. „die menschen wollen lebenswerte städte. 
deshalb müssen wir die digitalisierung in den Kommunen 
an den Zielen einer integrierten und nachhaltigen stadt-
entwicklung ausrichten und dürfen sie nicht einfach unge-
steuert geschehen lassen. die smart city charta gibt eine 
wichtige Orientierung, wie die digitalisierung in den städ-
ten und Gemeinden nachhaltig und im sinne des Gemein-
wohls gestaltet werden kann“, so Adler. Als ergebnis prä-
sentierte er vier Leitlinien: (i) Prozess der digitalisierung 
steuern, (ii) menschen mitnehmen, (iii) Ohne Breit-
bandausbau geht es nicht, (iV) das Projekt gelingt nur 
über mehrebenen-Governance. in der charta geht es dar-
um, sich strategisch mit den chancen und Risiken der di-
gitalisierung auseinanderzusetzen und Weichen für die 
zukünftige entwicklung zu stellen. die chancen wurden 
von Adler insbesondere im hinblick auf transparenz und 
teilhabe, die sicherung von Wirtschaft und Beschäftigung 
sowie im hinblick auf den umwelt- und Klimaschutz gese-
hen. Als Risiken nannte er die großen datenmengen und 
vernetzten systeme, die Fragen des datenschutzes und 
der it-sicherheit aufwerfen: Wem gehören die daten, die 
in der smart city generiert werden? Wie werden sie ver-
wendet, und von wem? und was kostet es, diese daten 
dauerhaft zu sichern? Wie bei allen technischen errun-
genschaften müssen die Kommunen auch bei der digitali-
sierung der städte eine aktive, steuernde Rolle einneh-
men. Adler sicherte auf dem Kongress zu, die diskussionen 
in der dialogplattform fortzusetzen und durch den Bund 
„die Kommunen künftig stärker bei der entwicklung und 
umsetzung von nachhaltigen und integrierten smart-ci-
ty-Ansätzen zu unterstützen – nicht nur national, sondern 
auch international.“ 
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Schuppen 52, der Tagungsort in Hamburg

der 11. Bundeskongress Nationale stadtentwicklungspoli-
tik gab interessante einblicke in die Problemwahrnehmung 
und die Ziele der Bundesregierung in der sozialen stadt-
entwicklung. der Kongress war wie in den Jahren zuvor gut 
besucht und diente dem Austausch der Akteure im Feld. in 
Podiumsdiskussionen, Keynote-Vorträgen und Workshops 
gab es viele interessante Ansätze und viel Lob für den inte-
grierten Ansatz der deutschen stadtentwicklungspolitik 
und die höheren mittelansätze im Bundeshaushalt. Biswei-
len wurde aber Neues, etwa neue ergebnisse aus der 
stadtentwicklungsforschung, vermisst.
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Boas Kümper 

ZuR RechtsGeschichte  
des §  35 BauGB
Ausgewählte entwicklungsschritte der Gesetzgebung  
zum Bauen im Außenbereich

§ 3 BauRegVO schränkte damit die Bautätigkeit im Außen-
bereich weitgehend ein. dies geschah zum einen im inter-
esse einer Freihaltung des Außenbereichs, wie sich in Ab-
satz 1 der Vorschrift andeutet. diesem liegt die Vorstellung 
zugrunde, dass eine Bautätigkeit außerhalb der Baugebiete 
oder des Bebauungszusammenhangs potenziell einer ge-
ordneten entwicklung des Gemeindegebiets oder einer ge-
ordneten Bebauung zuwiderläuft. Vor allem aber zielte die 
Beschränkung der Außenbereichsbebauung auf eine effizi-
ente Konzentration von infrastruktur, wie Absatz 2 zeigt. 
die Wirtschaftlichkeit der Bodennutzung war also zentra-
les motiv der in ihrer tendenz restriktiven Regelung. erfüll-
te ein Vorhaben die verwandten unbestimmten Rechtsbe-
griffe, war für den Regelfall vorgesehen, die baupolizeiliche 
Genehmigung zu versagen („soll“).

§ 3 BauRegVO enthielt freilich kein absolutes Bauver-
bot. der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
zufolge mussten bestimmte Vorhaben auch außerhalb von 
Baugebieten und außerhalb des Bebauungszusammen-
hangs genehmigt werden. so führte das Gericht in BVerw-
Ge 4, 124 (126) aus:

„§ 3 BauRegVO bezweckt nicht, die errichtung von Bau-
ten in der freien Landschaft überhaupt zu unterbinden. 
dies wäre durch den Zweck der Vorschrift, den charak-
ter der sog. Außengebiete nach möglichkeit zu erhalten, 
nicht erfordert und lag daher auch nicht in der Absicht 
der BauRegVO, die den Grundsatz der Baufreiheit ja 
auch nicht aufgegeben hat.“

deshalb stufte die Rechtsprechung bestimmte Vorhaben 
als zulässig ein. dies betraf erstens „der Landschaft we-
sensgemäße“ Vorhaben, die der „naturgegebenen Boden-
nutzung“ dienten, soweit ihnen öffentliche interessen nicht 
entgegenstanden. Für genehmigungsfähig erachtete das 
Bundesverwaltungsgericht danach bspw. „echte Landar-
beitersiedlungen“ (BVerwG, dVBl. 1961, 476), nicht dage-
gen aber etwa eine Raststätte in den Alpen (BVerwGe 4, 
124 [126]). Zweitens sollten solche Vorhaben im Außen-
bereich zulässig sein, die aufgrund ihrer eigenart, insbeson-
dere aufgrund ihres Nutzungszwecks oder aufgrund ihrer 
Wirkung auf die umgebung nicht innerhalb der bebauten 

eine diskussion über die Reformbedürftigkeit des gelten-
den § 35 BauGB erfordert eine Vergewisserung über die 
entstehungshintergründe, die gesetzgeberischen motive 
und die entwicklung des Normtextes. denn nur so lassen 
sich informiert eventuelle Fehlentwicklungen identifizieren 
und lässt sich beurteilen, ob gewandelte tatsächliche Ver-
hältnisse zu einer Neubewertung der gesetzlichen Rege-
lung und zu Reformvorschlägen führen sollten. deshalb 
möchte dieser Beitrag im (rechts-)historischen Rückblick 
zentrale entwicklungsschritte und entwicklungslinien der 
Gesetzgebung zum Bauen im Außenbereich nachzeichnen. 
dabei müssen sich allerdings die Ausführungen auf ausge-
wählte, besonders wichtige Wegmarken beschränken. 
denn weil § 35 bei praktisch jeder Novelle des Bundesbau-
gesetzes (BBauG) bzw. des Baugesetzbuches (BauGB) – 
mal mehr, mal weniger – geändert wurde, wäre es unmög-
lich, hier auf sämtliche details einzugehen.

zur Vorgeschichte: 
die Bauregelungsverordnung von 1936
§ 35 BauGB hat seinen Vorläufer in § 3 Bauregelungsverord-
nung (BauRegVO) von 1936, der erstmals für das gesamte 
damalige Reichsgebiet eine Regelung zur Zulässigkeit von 
Bauvorhaben im Außenbereich traf. die BauRegVO galt bis 
zu ihrer Aufhebung durch das BBauG 1960 als Bundesrecht 
neben den Aufbaugesetzen der Länder fort. § 3 BauRegVO 
bestimmte:

„(1) Für bauliche Anlagen, die außerhalb von Baugebie-
ten oder, soweit solche nicht ausgewiesen sind, außer-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils ausge-
führt werden sollen, soll die baupolizeiliche Genehmigung 
versagt werden, wenn ihre Ausführung der geordneten 
entwicklung des Gemeindegebiets oder einer ordnungs-
gemäßen Bebauung zuwiderlaufen würde.“

„(2) dies gilt namentlich für bauliche Anlagen, deren 
Ausführung unwirtschaftliche Aufwendungen für stra-
ßen und andere Verkehrsanlagen, schulversorgung, Poli-
zei- und Feuerschutz oder sonstige öffentliche Aufgaben 
erfordern oder deren Benutzung besondere wirtschaftli-
che schwierigkeiten für die Bewohner ergeben würde.“
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Ortslage errichtet werden konnten oder die an einen 
standort außerhalb der Baugebiete gebunden waren. Für 
die Alpen-Raststätte war auch dies zu verneinen (BVerwGe 
4, 124 [128]). doch wäre etwa – um im Bilde zu bleiben – 
ein Bergwachtstützpunkt genehmigungsfähig gewesen: 
Wo sonst sollte dieser errichtet werden, wenn nicht im Au-
ßenbereich?

§35 Bundesbaugesetz (BBauG) 1960
Bei erlass des Bundesbaugesetzes im Jahre 1960 knüpfte 
§35 BBauG an § 3 BauRegVO und insbesondere auch an die
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts an. in Ab-
satz 1 des § 35 BBauG 1960 sind deutlich die von der Recht-
sprechung konturierten maßstäbe zu erkennen, besonders 
die dem Außenbereich als „wesensgemäß“ zugeordnete 
Landwirtschaft (Nr. 1, 2) und die aus Gründen der Ortsge-
bundenheit oder ihres Verhältnisses zur umgebung dem 
Außenbereich zugewiesenen Vorhaben (Nr. 3, 4):

„(1) im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, 
wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die 
ausreichende erschließung gesichert ist und wenn es
1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient

und nur einen untergeordneten teil der Betriebsfläche
einnimmt,

2. einer Landarbeiterstelle dient,
3. dem Fernmeldewesen, der öffentlichen Versorgung

mit elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, der Abwas-
serwirtschaft oder einem ortsgebundenen gewerbli-
chen Betrieb dient oder

4. wegen seiner besonderen Anforderungen an die umge-
bung, wegen seiner nachteiligen Wirkung auf die umge-
bung oder wegen seiner besonderen Zweckbestim-
mung nur im Außenbereich ausgeführt werden soll.“

Aber auch die Absätze 2 und 3 des § 35 BBauG 1960 spie-
gelten Ansätze wider, die bereits in § 3 BauRegVO und in 
der Rechtsprechung enthalten waren:

„(2) sonstige Vorhaben können im einzelfall zugelassen 
werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentli-
che Belange nicht beeinträchtigt.

(3) eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt 
insbesondere vor, wenn das Vorhaben unwirtschaftli-
che Aufwendungen für straßen und andere Verkehrs-
einrichtungen, Versorgungs- und Abwasseranlagen, für 
die sicherheit, Gesundheit oder für sonstige Aufgaben 
erfordert, die Wasserwirtschaft gefährdet, das Ortsbild 
verunstaltet oder die natürliche eigenart der Landschaft 
beeinträchtigt oder wenn die entstehung einer splitter-
siedlung zu befürchten ist. Auf maßnahmen zur Verbes-
serung der Agrarstruktur ist besonders Rücksicht zu 
nehmen.“

Absatz 2 enthielt zwar gegenüber dem als soll-Vorschrift 
konzipierten § 3 Abs. 1 BauRegVO insofern eine gewisse Lo-
ckerung, als die regelmäßige Versagung der Genehmigung 
durch die grundsätzliche möglichkeit der Genehmigung im 

einzelfall abgelöst wurde. doch stand die Genehmigungsfä-
higkeit unter dem allgemeinen Vorbehalt, dass öffentliche 
Belange nicht beeinträchtigt werden. deutlich erkennbar 
sind in Absatz 3 auch die wirtschaftlichen motive einer Be-
schränkung der Außenbereichsbebauung, wie sie auch § 3 
Abs. 2 BauRegVO zugrunde lagen. Allerdings hob § 35 Abs. 3 
BBauG 1960 mit dem öffentlichen Belang der „natürliche(n) 
eigenart der Landschaft“ einen schutzzweck hervor, der in 
§ 3 BauRegVO noch nicht als solcher erkennbar gewesen
war. der Gesetzgeber des BBauG 1960 verfolgte mit seiner 
damaligen Konzeption des § 35 das Anliegen, eine „wilde 
und planlose Besiedlung und Bebauung“ des Außenbe-
reichs zu verhindern, und zielte auf eine größtmögliche 
Freihaltung des Außenbereichs von Bebauung sowie auf 
die erhaltung des landwirtschaftlichen und naturverbunde-
nen charakters des Außenbereichs. er ging von dem „be-
währten und für die geordnete städtebauliche entwicklung 
unverzichtbaren Grundsatz“ aus, dass „die bauliche Nut-
zung eines Grundstücks im Baugebiet die Regel, im Außen-
bereich die Ausnahme ist“ (Bt-drs. 2/3028, s. 93 f.).

§ 35 BBauG 1960 schuf die Grundlage und auch die
zentralen Grundstrukturen unseres heutigen § 35 BauGB. 
die Vorschrift führte erstmals den Begriff des Außenbe-
reichs bundesrechtlich ein. Zuvor war vor allem in der Recht-
sprechung von „Außengebieten“ die Rede gewesen. insbe-
sondere begründete § 35 BBauG 1960 in den Absätzen 1 und 
2 die grundsätzliche unterscheidung von privilegierten und 
sonstigen Vorhaben. Bei der schaffung der Privilegierungs-
tatbestände in § 35 Abs. 1 BBauG 1960 ist die Anknüpfung an 
die Rechtsprechung insbesondere des Bundesverwaltungs-
gerichts deutlich erkennbar. durch die Formulierung „entge-
genstehen“ in Absatz 1 anstelle des in Absatz 2 gewählten 
bloßen „Beeinträchtigens“ hat der Gesetzgeber die privile-
gierten Vorhaben bewusst gegenüber den „sonstigen“ be-
vorzugt. denn das „entgegenstehen“ erfordert eine Abwä-
gung zwischen dem interesse an der Vorhabenverwirklichung 
und den berührten öffentlichen Belangen. dabei handelt es 
sich, wie das Bundesverwaltungsgericht in der Folgezeit her-
ausarbeitete, um eine sog. nachvollziehende Abwägung, d. h. 
die Genehmigungsbehörde vollzieht lediglich die gesetzge-
berischen Wertungen nach und trifft keine eigene Gewich-
tung. hierin liegt der unterschied zur planerischen Abwä-
gung. deshalb ist das Gewicht der gesetzlichen Privilegierung 
besonders zu berücksichtigen (BVerwGe 28, 148 [151]; vgl. 
auch BVerwGe 115, 17 [24 f.] m. w. N.). schließlich enthielt 
der Absatz 3 des § 35 BBauGB 1960 eine mit § 3 Abs. 2 Bau-
RegVO vergleichbare beispielhafte – also nicht abschließen-
de („insbesondere“) – Aufzählung öffentlicher Belange, die 
sowohl den privilegierten als auch den sonstigen Vorhaben 
entgegengehalten werden konn ten.

Ausgewählte entwicklungen der BBauG- und 
BauGB-Novellen
die mit § 35 BBauG 1960 geschaffene Regelung zum Bauen 
im Außenbereich erfuhr im Zuge der verschiedenen Novel-
lierungen des BBauG, später des BauGB, mannigfache text-
liche Änderungen und erweiterungen. An dieser stelle las-
sen sich nur einige zentrale entwicklungslinien herausgreifen 
und grob skizzieren.
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Die einführung der sog. begünstigten Vorhaben 
Weil dem Gesetzgeber die bisherige Regelung zu restriktiv 
erschien, wurden 1976 durch das BBauG zusätzliche Ge-
nehmigungsmöglichkeiten für sonstige Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 2 BBauG geschaffen (vgl. Bt-drs. 7/2496, s. 49 
und Bt-drs. 7/4793, s. 35 f.). Bis dahin genossen gewach-
sene siedlungs- und Bebauungsstrukturen im Außenbe-
reich nur Bestandsschutz, konnten sich jedoch kaum bau-
lich weiterentwickeln, weil sie nach § 35 Abs. 2 BBauG 1960 
in aller Regel unzulässig waren. der strukturwandel der 
Landwirtschaft und ein Bedürfnis zur umnutzung ehemals 
landwirtschaftlich genutzter Gebäude zum Beispiel zu 
Wohnzwecken veranlassten den Gesetzgeber zur einfüh-
rung der Absätze 4-7 durch das BBauG 1976. den dort er-
fassten sogenannten begünstigten Vorhaben konnten fol-
gende öffentliche Belange nicht entgegengehalten 
werden: die darstellungen des Flächennutzungsplans oder 
eines Landschaftsplans, die Beeinträchtigung der eigenart 
der Landschaft oder die entstehung, Verfestigung oder er-
weiterung einer splittersiedlung. diese Begünstigung be-
stimmter Vorhaben führte zur ersten erheblichen erweite-
rung des Normtextes des § 35 BBauG. sie eröffnete zudem 
erweiterte Realisierungschancen für Vorhaben, die nicht 
durch § 35 Abs. 1 BBauG privilegiert und deswegen im Au-
ßenbereich grundsätzlich unzulässig waren. doch knüpfte 
der Gesetzgeber hierbei an die Gewachsenheit der betref-
fenden siedlungs- und Bebauungsstrukturen und damit an 
eine Wertung an, welche die sogenannten begünstigten 
Vorhaben zumindest in die Nähe der privilegierten rückt.

Ausweitung der Privilegierungstatbestände
Auf die Privilegierungstatbestände kann hier nur kursorisch 
eingegangen werden. Auffällig ist nicht nur die quantitative, 
sondern insbesondere auch die qualitative Zunahme der 
Privilegierungen im Normtext des § 35 BBauG/BauGB. § 35 
BBauG 1960 beschränkte sich noch auf lediglich vier Privi-
legierungstatbestände: die „außenbereichstypische“ Land- 
und Forstwirtschaft, die öffentliche Versorgung, ortsge-
bundene Gewerbebetriebe sowie im Außenbereich 
„gesollte“ Vorhaben. hinter diesen Privilegierungen stand 
die Wertung, dass die betreffenden Vorhaben entweder 
traditionell zum erscheinungsbild des Außenbereichs ge-
hören oder aber ausschließlich im Außenbereich errichtet 
werden können und deshalb dort zu tolerieren oder „hinzu-
nehmen“ sind.

insbesondere im Bereich der erneuerbaren energien 
ist aber eine vermehrte einführung von Privilegierungen zu-
gunsten nicht „außenbereichstypischer“ – womöglich sogar 
„außenbereichsinadäquater“ – Vorhaben zu beobachten. 
dies nahm seinen Anfang im Jahre 1997 mit der Privilegie-
rung von Windenergieanlagen (und Wasserkraftanlagen, 
jetzt § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). Zuvor hatte das Bundesver-
waltungsgericht die Außenbereichsinadäquanz der Wind-
energiegewinnung in BVerwGe 96, 95 (99) deutlich hervor-
gehoben: „Anlagen der energieerzeugung gehören nach der 
erkennbaren Gesetzeskonzeption nicht typischerweise zum 
erscheinungsbild des Außenbereichs.“ um dennoch Wind-
energieanlagen ohne besondere Bebauungsplanung errich-
ten zu können, wurde ein neuer Privilegierungstatbestand 

geschaffen. im Jahre 2004 wurden Biomasseanlagen im Zu-
sammenhang mit einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) privilegiert. Vor dem hin-
tergrund des strukturwandels der Landwirtschaft sollten 
dadurch zusätzliche einnahmequellen für Land- und Forst-
wirte ermöglicht werden. mit der Klimaschutznovelle von 
2011 wurden schließlich auch solaranlagen an bzw. auf zu-
lässigerweise genutzten Gebäuden privilegiert (§ 35 Abs. 1 
Nr. 8 BauGB). insgesamt lassen diese Privilegierungstatbe-
stände zugunsten der erneuerbaren energien einen gewis-
sen Funktionswandel der Privilegierung erkennen: diese 
stellt nicht mehr eine bloße „duldung“ oder „hinnahme“ 
bestimmter außenbereichstypischer oder außenbereichs-
notwendiger Vorhaben dar, sondern zielt auf die Förderung 
der Verwirklichung „außenbereichsfremder“ Vorhaben.

zur entwicklung des Belange-katalogs 
im hinblick auf die öffentlichen Belange nach § 35 Abs. 3 
BauGB, die sowohl privilegierten als auch sonstigen Vorha-
ben entgegengehalten werden können, lässt sich feststel-
len, dass sich der bereits in § 3 Abs. 2 BauRegVO und § 35 
Abs. 3 BBauG 1960 lediglich beispielhafte, nicht abschlie-
ßende charakter des Belange-Katalogs („namentlich“ bzw. 
„insbesondere“) bis heute erhalten hat. es kommen dem-
entsprechend auch sog. unbenannte öffentliche Belange 
als Genehmigungshindernis in Betracht, wie dies bspw. für 
das bebauungsrechtliche Planungserfordernis oder in Auf-
stellung befindliche Ziele der Raumordnung anzunehmen 
ist. erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der 
cdu/csu-Fraktionsentwurf zum BBauG 1979 für eine ab-
schließende Regelung der öffentlichen Belange plädierte, 
außerdem die Verfestigung einer splittersiedlung aus dem 
Belange-Katalog streichen und die erweiterungsmöglich-
keiten von Wohngebäuden und Gewerbebetrieben im Au-
ßenbereich ausdehnen wollte (Bt-drs. 8/1970). dieser 
Vorschlag hätte gewiss das ursprüngliche Anliegen des 
§ 35, den Außenbereich so weit wie möglich von Bebauung 
freizuhalten, merklich relativiert. er konnte sich im Gesetz-
gebungsverfahren denn auch nicht durchsetzen.

eine strukturell ausgesprochen wichtige entwicklung 
im Bereich der öffentlichen Belange stellt die vermehrte 
einbeziehung planerischer Festlegungen in die Zulassungs-
entscheidung nach § 35 Abs. 1 und 2 BauGB dar. das BauGB 
1986 intensivierte die Verbindlichkeit der Ziele der Raum-
ordnung (§  3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) für die bodenrechtliche 
ebene der Vorhabenzulassung – zuvor waren die Ziele le-
diglich als öffentliche Belange berücksichtigungsfähig und 
unterlagen somit der sog. nachvollziehenden Abwägung. 
die nunmehr in § 35 Abs. 3 satz 2 BauGB verortete Rege-
lung statuiert in ihrem halbsatz 1 zum einen eine „negative“ 
Wirkung der Ziele: (raumbedeutsame) Vorhaben dürfen 
Zielen nicht widersprechen. Andererseits aber begründet 
halbsatz 2 der Vorschrift auch eine „positive“ Wirkung der 
Ziele für die nach Absatz 1 privilegierten Vorhaben: öffent-
liche Belange stehen diesen nicht entgegen, soweit sie im 
Rahmen der Zielfestlegung abgewogen worden sind. das 
BauROG 1998 führte schließlich zugleich mit der Privilegie-
rung der Windenergie den heute in § 35 Abs. 3 satz 3 BauGB 
geregelten Planvorbehalt ein: Öffentliche Belange stehen 
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Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2-6 in der Regel entgegen, so-
weit für diese Vorhaben im Flächennutzungsplan oder 
durch Raumordnungsziele eine Ausweisung an anderer 
stelle erfolgt ist. damit wollte der Gesetzgeber den Ge-
meinden und den trägern der Regionalplanung steue-
rungsmöglichkeiten einräumen, insbesondere um einer 
unkontrollierten Ansiedlung privilegierter Vorhaben – spe-
ziell von Windkraftanlagen – im gesamten Außenbereich 
vorzubeugen und die betreffenden Vorhaben räumlich an-
gemessen konzentrieren zu können (Bt-drs. 13/4978, 
s. 7).

Der Außenbereich im zielkonflikt
Als Fazit dieses sehr verkürzten Überblicks über die entste-
hung und entwicklung des § 35 BauGB lässt sich als erstes 
ein enormes Anwachsen des Normtextes festhalten. Ver-
sucht man, die verschiedenen gesetzgeberischen Aktivitä-
ten aus sicht des Außenbereichsschutzes zu bewerten, so 
fällt eine „starke these“ schwer. Vielmehr sind stets gegen-
läufige Bewegungen, Öffnungen und Restriktionen der Au-
ßenbereichsbebauung zu verzeichnen. der Gesetzgeber 
will einerseits neuen Baubedürfnissen im Außenbereich 

Rechnung tragen, die sich bspw. aus dem strukturwandel 
der Landwirtschaft oder den entwicklungen im Bereich der 
erneuerbaren energien ergeben, andererseits stets auch 
am schutz des Außenbereichs festhalten. Aus rechtswis-
senschaftlicher sicht ist in diesem Zusammenhang wichtig 
zu betonen, dass der Außenbereich nach der Konzeption 
des BauGB ein reiner Rechtsbegriff ist, für den ein schlich-
tes Ausschlussprinzip gilt: Alles was nicht (qualifiziert) be-
planter Bereich (§ 30 Abs. 1 BauGB) oder unbeplanter in-
nenbereich (§  34 BauGB) ist, ist Außenbereich. deshalb 
dürfen in die rechtliche Betrachtung des Bauens im Außen-
bereich nicht Vorstellungen von „unberührter Natur“ oder 
„idylle“ einfließen, die man allgemein mit dem Außenbe-
reich womöglich assoziiert.

D R .  B oA S k ü m Pe R
Wissenschaftlicher mitarbeiter am Zentralinstitut  
für Raumplanung an der universität münster

tel. +49 251 83-29787
bkuem_01@uni-muenster.de
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Wilhelm söfker

iNteNtiONeN deR  
PRiViLeGieRuNGstAtBestÄNde 
des §  35 ABs.  1 BauGB
– thesen – 

dadurch können städtebauliche Ziele oder Belange Berück-
sichtigung finden, über die in § 35 Abs. 3 BauGB geregelten 
öffentlichen Belange oder Fachgesetze hinaus, z. B. die Ab-
stimmung der Vorhaben mit der siedlungsentwicklung der 
Gemeinden und mit dem öffentlichen straßennetz, die Be-
rücksichtigung der Bedeutung nicht bebauter Bereiche für 
die städtebauliche entwicklung und den tourismus, die Be-
achtung des vorsorgenden umwelt- und Naturschutzes. 

 > die im Laufe der Jahre erfolgte Ausweitung der Privile-
gierungstatbestände hat zu einer vielfältigen baulichen 
inanspruchnahme des Außenbereichs geführt. das Bun-
desverwaltungsgericht1 spricht davon, dass sich die Zu-
lassung von Vorhaben im Außenbereich zu einem „mas-
senphänomen“ entwickelt hat.

Vorhaben im Bereich der Landwirtschaft 

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
Bei diesem seit 1960 unverändert geltenden Privilegie-
rungstatbestand geht es um die planungsrechtliche Absi-
cherung von Vorhaben im Außenbereich, die land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben dienen. dabei ist schon im-
mer folgendes zu beachten: 

 > das Vorhaben dient einem landwirtschaftlichen Betrieb.

 > Betrieb und Vorhaben haben einen funktionalen Bezug 
zur Bodennutzung im Außenbereich, als wesentliche 
Rechtfertigung der gesetzlichen Privilegierung.

 > das Vorhaben wird durch die Zuordnung zum konkreten 
Betrieb auch äußerlich erkennbar geprägt.

 > es gilt das Gebot größtmöglicher schonung des Außen-
bereichs.

 
der strukturwandel in der Landwirtschaft ist gekennzeich-
net durch einen Rückgang der Zahl der landwirtschaftli-

1 BVerwG urt. v. 17.10.2012 – 4 c 5.11, BVerwGe 144. 341 = NVwZ 
2013, 805

Allgemeines
die Privilegierungstatbestände des § 35 Abs. 1 BauGB gehen 
von folgenden Grundsätzen aus, die den jeweiligen intentio-
nen der Gesetzgebung zu Grunde liegen:

 > die bauliche entwicklung soll sich auf der Grundlage von 
Bebauungsplänen (ggf. auch des § 34 BauGB - im Zusam-
menhang bebaute Ortsteile) vollziehen. es gilt, den Au-
ßenbereich zu schützen, d.h. insbesondere ist Zersied-
lung zu vermeiden.

 > Bestimmte, in § 35 Abs. 1 BauGB bezeichnete Vorhaben 
im Außenbereich sind „privilegiert“. dadurch erhalten 
die Grundstücke im Außenbereich jedoch keine Bau-
landqualität, wie dies in Gebieten mit Bebauungsplänen 
(§ 30 BauGB) oder in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen (§ 34 BauGB) der Fall ist. die Privilegierungs-
tatbestände gehen jeweils von einem bestimmten Bezug 
der Vorhaben zum Außenbereich aus. sie sind abschlie-
ßend durch einen Katalog der Privilegierungstatbestände 
geregelt.

 > die bauliche inanspruchnahme des Außenbereichs durch 
privilegiert zulässige Vorhaben soll durch bestimmte Re-
gelungen begrenzt, gesteuert oder ausgeglichen werden: 

 > Für die nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB privilegierten 
Vorhaben besteht nach Aufgabe ihrer Nutzung eine 
Rückbauverpflichtung (§ 35 Abs. 5 BauGB), d. h. der Au-
ßenbereich wird später wieder frei von Bebauung und 
Bodenversiegelung.

 > die Gemeinden haben möglichkeiten zur steuerung der 
standorte bzw. Vorhaben, und zwar insbesondere durch 
das Aufstellen von Flächennutzungsplänen (i. s. d. § 35 
Abs. 3 satz 3 BauGB zur Konzentration der privilegierten 
Zulässigkeit von Vorhaben auf bestimmte standorte im 
Außenbereich) oder durch Bebauungspläne, mit denen 
nach den allgemeinen Vorschriften des BauGB Vorhaben 
i. s. d. § 30 BauGB abgesichert werden und der Außenbe-
reich von Bebauung freigehalten wird (durch Festset-
zungen nach § 9 Abs. 1, z. B. Nr. 10 BauGB).
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chen Betriebe (daher große Anzahl nicht mehr genutzter 
Gebäude) und die entstehung neuer großer Betriebe und 
neuer Bewirtschaftungsformen (verbunden mit neuen/zu-
sätzlichen Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen). 
dabei haben die Beschränkungen und Grenzen, die sich aus 
den genannten Grundsätzen und der Rechtsprechung er-
geben und die der Gesetzgebung zu § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
zu Grunde liegen, auch aktuell Bedeutung:

 > die Flächen müssen Bestandteile des betreffenden land-
wirtschaftlichen Betriebs sein (dem Betrieb zugeordnet 
sein), dessen Vorhaben zu beurteilen ist – die Flächen 
können z. B. grundsätzlich nicht mehreren Betrieben zu-
geordnet sein.

 > dies gilt für eigen- und Pachtland; insbesondere muss 
die erforderliche Nachhaltigkeit der Zuordnung zum 
landwirtschaftlichen Betrieb gewährleistet sein.

 > entfernt liegendes eigen- und Pachtland wird nicht be-
rücksichtigt. 

 > diese merkmale haben auch Bedeutung für landwirt-
schaftliche tierhaltungsanlagen. 

Für die im Rahmen des strukturwandels erfolgende Aufga-
be landwirtschaftlicher Betriebe und ihrer Gebäude enthal-
ten die Vorschriften des § 35 Abs. 4 BauGB über die „be-
günstigten Vorhaben“ weitreichende möglichkeiten zur 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Anschlussnutzun-
gen (insbesondere Nutzungsänderungen).

es ist auf die Regelungsüberlegungen des Bundesmi-
nisteriums für umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit hinzuweisen2: Beschränkung der privilegierten 
Zulässigkeit von landwirtschaftlichen tierhaltungsanlagen 
im sinne der Nr. 1 wie in Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
(zu Vorhaben nach Nr. 4 siehe unten).

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Zweck dieses seit 1998 geltenden Privilegierungstatbestan-
des ist die planungsrechtliche Absicherung von Vorhaben, 
die einem Betrieb der gartenbaulichen erzeugung dienen, 
auch wenn sie anders als Vorhaben nach Nr. 1 einen unter-
geordneten teil der Betriebsfläche ausmachen. der Zweck 
der Regelung ist durch die Rechtsprechung in wesentlichen 
Punkten bestätigt worden.

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
die grundsätzlich privilegierte Zulässigkeit von gewerbli-
chen tierhaltungsanlagen wird ermöglicht und zugleich be-
grenzt durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts3 zu dem allgemein gehaltenen und restriktiv zu 
handhabenden Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 

2 aus dem Jahr 2016; www.bmub.bund.de (BmuB – Pressedienst)

3 BVerwG Beschl. v. 27.6.1983 – 4 B 206.82, NVwZ 1984, 169 = RdL 
1983, 234

Nr. 4 BauGB, in bestimmter Weise bestätigt durch die er-
gänzung des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in 2013.

die Fassung der Nr. 4 seit 2013 bedeutet, dass die pri-
vilegierte Zulässigkeit von gewerblichen tierhaltungsanla-
gen nach ihrer Größe auf solche Anlagen beschränkt ist, die 
nach dem uVPG nicht uVP-pflichtig oder uVP-vorprü-
fungspflichtig sind, also keine bestimmten Auswirkungen 
auf die umwelt haben. Von der Beschränkung ausgenom-
men ist die Nutzungsänderung von landwirtschaftlichen 
tierhaltungsanlagen (Nr. 1) in gewerbliche tierhaltungs-
anlagen, etwa durch Wegfall der erforderlichen Pachtflä-
chen aus dem Betrieb. der Zweck dieser Regelung hat seit 
2013 in der Genehmigungspraxis weitreichende Bedeu-
tung. Wesentliche merkmale des Privilegierungstatbe-
stands hat die Rechtsprechung bestätigt: Für größere ge-
werbliche tierhaltungsanlagen bedarf es der Aufstellung 
eines Bebauungsplans, insbesondere mit der Festsetzung 
von sondergebieten, ggf. auch von Vorhaben- und erschlie-
ßungsplänen. ein steuerungsbedarf durch Bauleitplanung 
bleibt insoweit, als auch die weiterhin privilegierten ge-
werblichen tierhaltungsanlagen – ggf. zusammen mit den 
landwirtschaftlichen tierhaltungsanlagen – Auswirkungen 
auf die städtebauliche entwicklung haben können (s. oben 
zu 1.).

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB
Zweck dieses seit 2004 geltenden Privilegierungstatbestan-
des ist die eigenständige planungsrechtliche Absicherung 
von Biomasseanlagen (Anlagen zur Nutzung von Biomas-
se). dieser im Jahr 2004 eingeführte Privilegierungstatbe-
stand beinhaltet auch Begrenzungen der Leistung. diese 
wurden in 2011 und 1013 angepasst (erhöht). der Zweck 
der Regelung ist durch die Rechtsprechung in wesentlichen 
Punkten bestätigt worden. dies gilt auch für den Fortfall 
des Privilegierungstatbestands bei Wechsel des inhabers, 
der nicht (mehr) die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB (energetische Nutzung von Biomasse im Rahmen 
eines Betriebs nach § 35 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 4 – gewerbliche 
tierhaltungsanlagen – BauGB) erfüllt. entsprechend wur-
den Biomasseanlagen in großer Zahl nach Nr. 6 zugelassen.

Weitere Vorhaben im Außenbereich

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB
Zweck dieses seit 1960 geltenden Privilegierungstatbestan-
des ist die planungsrechtliche Absicherung von (ortsge-
bundenen) Anlagen, die der öffentlichen Versorgung / ent-
sorgung dienen, und ortsgebundenen gewerblichen 
Betrieben. dem erfordernis der Ortsgebundenheit im Au-
ßenbereich kommt eine einschränkende Bedeutung zu. 
das Bundesverwaltungsgericht4 hat dieses erfordernis für 
mobilfunkanlagen eigenständig formuliert (Raum- und Ge-
bietsgebundenheit, standorte im innenbereich nicht zu-
mutbar).

4 BVerwG urt. v. 20.6.2013 – 4 c 1.12, BVerwGe 147, 37 = NVwZ 2013, 
1288 
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Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
Zweck dieses seit 1960 geltenden Privilegierungstatbestan-
des ist die planungsrechtliche Absicherung von Vorhaben, 
die in bestimmter Weise auf den Außenbereich angewiesen 
sind. die vom Nutzungszweck her offene Formulierung ist 
durch die weiteren Anforderungen stark eingegrenzt5.

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
Zweck dieses 1996 eingeführten Privilegierungstatbe-
stands ist die planungsrechtliche Absicherung von Wind-
energieanlagen im Außenbereich, mit der zeitgleichen ein-
führung der steuerung durch Ziele der Raumordnung und 
Flächennutzungsplanung i. s. d. § 35 Abs. 3 satz 3 BauGB. 
dieser Privilegierungstatbestand ist auf Grund der Länder-
öffnungsklausel in § 249 Abs. 3 BauGB (Geltung bis ende 
2015) in Bayern durch Landesgesetzgebung räumlich ein-
geschränkt.

in der Praxis wurde die privilegierte Zulässigkeit von 
Windenergieanlagen in erheblichem umfang der Zulassung 
von Windenergieanlagen im Außenbereich zu Grunde ge-
legt. die steuerung i. s. d. § 35 Abs. 3 satz 3 BauGB (Aus-
weisung für Windenergieanlagen an anderer stelle durch 
darstellungen im Flächennutzungsplan oder durch Ziele 
der Raumordnung) hat in Normenkontrollverfahren viel-
fach keinen Bestand gehabt. Wichtigster Grund hierfür ist, 
dass die Anforderungen an das vom Bundesverwaltungsge-
richt6 verlangte „Plankonzept für den Außenbereich“ in Be-
zug auf die unterscheidung von „harten und weichen tabu-
zonen“ nicht erfüllt werden.

5 ständ. Rechtsprechung des BVerwG, z. B. BVerwG urt. v. 16.6.1994 
– 4 c 20.93, BVerwGe 96, 95 = NVwZ 1995, 64. Zur Anwendung auf 
gewerbliche tierhaltungsanlagen s. zu 2.

6  BVerwG urt. v. 13.12.2012 – 4 cN 1.11, BVerwGe 145, 231 = NVwZ 
2013, 257

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 7 BauGB
Zweck dieses seit 1986 geltenden Privilegierungstatbe-
stands ist die planungsrechtliche Absicherung von Anlagen 
der Kernenergie im Außenbereich. seit dem BauGB 2011 ist 
im Zusammenhang mit der „energiewende“ die errichtung 
neuer kerntechnischer Anlagen allerdings nicht mehr privi-
legiert. der Privilegierungstatbestand der Nr. 7 hatte in der 
Praxis auch keine große Bedeutung.

Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB
Zweck dieses seit 2011 geltenden Privilegierungstatbe-
stands ist die planungsrechtliche Absicherung von Anlagen 
für die Nutzung solarer strahlungsenergie auf dach- und 
Außenwandflächen von Gebäuden im Außenbereich, nicht 
von Freiflächenanlagen. Voraussetzung ist das Vorhanden-
sein von Gebäuden (zulässiger Weise errichtet, zugelassen 
nach § 35 Abs. 1 oder Abs. 2 und 4 BauGB).

Rückbauverpflichtung
Zweck dieser seit 1997 bzw. 2004 geltenden Rückbauver-
pflichtung des § 35 Abs. 5 BauGB ist, dass Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB bei endgültiger Nutzungsaufga-
be wieder beseitigt werden – mit Rücksicht auf die oben un-
ter 1. dargelegten allgemeinen Grundsätze. diese Rückbau-
verpflichtung des § 35 Abs. 5 BauGB entspricht der Praxis.

PRo f.  D R .  Wi Lh e Lm Sö fk e R
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Ortwin Peithmann

§  35 BauGB: KRitische 
BestANdsAuFNAhme uNd  
ANsÄtZe ZuR ReFORm

und in der stadt twistringen. Nachfolgend möchte ich an 
den ergebnissen dieses Projektes illustrieren, welche Ände-
rungsbedarfe im hinblick auf den § 35 BauGB bestehen und 
warum er meiner Ansicht nach gestrichen und durch ande-
re Regelungen ersetzt werden sollte.

Vorhaben im Außenbereich in der 
Planungspraxis
die beiden folgenden unter mitwirkung des Autors erstell-
ten Kartenausschnitte zeigen Landwirtschaftsbetriebe, die 
in den untersuchten Gemeinden Friesoythe, Ortsteil Geh-
lenberg, und twistringen nach 1960 im Außenbereich auf 
Grundlage des § 35 BauGB genehmigt wurden. 

die zweite Abbildung zeigt am Beispiel der Gemeinde 
twistringen, wie groß die Flächen (ohne signatur) im Ge-
biet einer Gemeinde sein können, für die keine öffentlichen 
Belange definiert sind, die entgegenstehen oder beein-
trächtigt werden können.

ich möchte meine Auseinandersetzung mit dem § 35 BauGB 
mit wenigen biografischen hinweisen beginnen: Als Profes-
sor für Raumplanung der carl von Ossietzky universität Ol-
denburg war es meine Aufgabe, studierende in instrumen-
te und methoden der Raumplanung einzuführen. dabei 
spielte die Auseinandersetzung mit den Nutzungen des Au-
ßenbereichs eine bedeutende Rolle, denn diese sind dort in 
ebener Landschaft prägend. der von mir betreute studien-
gang „umweltmonitoring“ hatte seinen schwerpunkt in der 
Planungsmethodik und Planungstechnik. die Ausbildung 
der studierenden in methoden und Verfahren richtete sich 
an dem im § 35 BauGB verankerten Grundsatz der Pla-
nungsmäßigkeit aus. dieser besagt, dass der Außenbereich 
grundsätzlich freizuhalten ist und benennt wenige Ausnah-
men. in einem von mir geleiteten studienprojekt wurde die 
umsetzung dieses Planungsgrundsatzes in der Planungs-
praxis von zwei Gemeinden in südoldenburg exemplarisch 
untersucht: im Ortsteil Gehlenberg der stadt Friesoythe 

Stallstandorte nach Tierarten in Gehlenberg
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Gemessen am Grundsatz der Planmäßigkeit sind die Anfor-
derungen des § 35 BauGB – so das ergebnis der beiden Fall-
studien – schlicht unzureichend. eine systematische herlei-
tung günstiger standorte unter einbezug der 
entwicklungsvorstellungen anderer interessen oder gar 
eine vorausschauende Konzepterarbeitung wären gebo-
ten, finden in der Planungspraxis aber nicht statt.
Zudem fällt auf, dass die gebundene entscheidung durch 
kommunale stellen auf der Basis einer Fülle unbestimmter 
definitionen aus Gesetzgebung und Rechtsprechung ge-
troffen wird. hier gebe ich einige Beispiele dafür, wie Ge-
nehmigungen von Vorhaben im Außenbereich durch Kom-
munen begründet werden: 

 > vernünftiger Landwirt

 > nach Lage der dinge

 > nach den jeweiligen umständen

 > wesensfremde Nutzung/Bebauung

 > Vorprägung

 > hinreichend verfestigt

 > organische Beziehung, unorganische streubebauung

 > siedlungsstrukturelle unbedenklichkeit

 > harmonische Beziehung zur vorhandenen Bebauung

 > in ästhetischer Beziehung grob unangemessen

 > nicht zu vermeidende Beeinträchtigungen sind in Rech-
nung zu stellen

mit denen, die auf einer solchen Basis entscheiden müs-
sen, möchte man nicht tauschen, zumal wenn man sich die 
Fülle der in der summe verwirrenden und im einzelfall wi-
dersprüchlichen Rechtsprechung zu § 35 BauGB ansieht. 
Faktisch geht es hier um Planung, um die standorte von 
landschaftsprägenden Nutzungen, die nach der Logik des 
Gesetzes in die Planungshoheit der Gemeinde, zum teil 
aber auch in die der Landesplanung fallen.

möglichkeiten der Gemeinden zur 
überregelung des § 35 BauGB
im Jahr 1998 wurde das Baugesetzbuch novelliert. seit-
dem enthält § 35, Abs. 3, satz 3 BauGB für die Gemeinden 
die möglichkeit, eine eigene standortplanung für Vorha-
ben im Außenbereich nach § 35 BauGB zu betreiben – mit 
Ausnahme derjenigen nach Abs. 1 (1) oder derjenigen, die 
der Fachplanung vorbehalten sind. die gemeindliche Pla-
nung kann sich seitdem wirkungsvoll in die Anwendung 
des § 35 BauGB einmischen. der Begriff „darstellungsprivi-
leg“ schmeichelt der gemeindlichen Planungshoheit. die 
darstellung einer Nutzungsart aus dem Katalog des § 35 
BauGB im Flächennutzungsplan verhindert „in der Regel“ 
die Genehmigungsfähigkeit an anderer stelle. Auch die Re-
gionalplanung kann Vorgaben für die räumliche steuerung 
von Vorhaben im Außenbereich setzen.

enttäuschend bleibt seitdem das geringe maß an Ak-
tivität, das die Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer Pla-
nungshoheit für den Außenbereich an den tag legen. die 
Gemeinden wirken immerhin insofern auf den Außenbe-
reich ein, als dass sie dessen Ausdehnung durch periodi-

Flächennutzungsplan der Stadt Twistringen
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sches Ausbringen neuer Baurechte in Bebauungsplänen 
und deren Vorbereitung im Flächennutzungsplan verrin-
gern. in Niedersachsen ist es ihnen dabei wichtig, dass sie 
dieses Recht ohne einflussnahme durch die Landespla-
nung, konkret die Regionalplanung, ausüben. 

es gibt in Niedersachsen in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen keine Vorgaben mehr für die sied-
lungsentwicklung der Gemeinden. die daraus entstandene 
ungleiche Regelungsdichte für siedlungsgebiete und Frei-
räume in den Regionalen Raumordnungsprogrammen mag 
man wegen mangelnder Ausgewogenheit der ergebnisse 
bedauern. das Phänomen ist aber Beleg dafür, dass die ge-
meindliche Planungshoheit einen strengen schutz im 
Grundgesetz genießt. die Aushöhlung dieser hoheit durch 
die generelle Genehmigungsfähigkeit der Vorhaben nach 
§ 35 BauGB, den sog. „Generalplan“ des Bundesgesetzge-
bers, erscheint daran gemessen grundgesetzwidrig. Vor 
dem hintergrund dieses historischen Ringens um die Ge-
währung von Planungshoheit wäre anzunehmen gewesen, 
dass sich die niedersächsischen Gemeinden nach der er-
wähnten Änderung des BauGB von 1998 mit Verve an die 
Arbeit gemacht hätten, um ihre Außenbereiche über pla-
nerische Bindungen zu ordnen und dem Bundesgesetzge-
ber zu zeigen, was selbstverwaltung bedeuten soll. statt-
dessen wurde um den Kern des Problems herumgeplant. 
Zum einen wurden in den Flächennutzungsplänen sied-
lungsgebiete irrational aufgebläht, um Abstandspuffer zu 
potenziellen Bauanträgen aus der Landwirtschaft zu bil-
den. Letztere selbst wurden dabei planerisch überhaupt 
nicht erfasst. diese am Anspruch sparsamer, am Bedarf 
orientierter Baulandausweisung gemessene Praxis ist un-
zulässig, hatte aber die stillschweigende Zustimmung der 
Genehmigungsbehörden. Zum anderen wurde das Ge-
meindegebiet durch die Festlegung von eignungsgebieten 
so zoniert, dass Anträge auf Genehmigung nach § 35 
BauGB auf teile davon reduziert werden konnten. damit 
wurde allerdings kein optimierender einfluss auf die räum-
liche entwicklung von stallanlagen ausgeübt. mit solcher 
Negativplanung kann der Anspruch an ein Konzept nicht 
eingelöst werden.

Nur wenige Gemeinden haben sich durch direkte po-
sitive Planung im detail um die entwicklung ihrer landwirt-
schaftlichen Betriebe gekümmert. musterbeispiel sind 
hier die Planungen der durch das studienprojekt unter-
suchten Gemeinde Friesoythe. die Gemeinde hat die ent-
wicklung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe vollständig 
durch Bebauungspläne geordnet. sie hat dabei flächen-
sparende Lösungen durch Überlagerung der Flächen für 
Windkraftanlagen und tierhaltung gefunden.

Warum ist auf der kommunalen ebene so wenig ge-
schehen? Lag es daran, dass die privilegierten landwirt-
schaftlichen Betriebe von satz 3 des § 35 BauGB ausge-
nommen worden waren, oder daran, dass der 
Aufforderungscharakter des Gesetzestextes zu schwach 
ausgefallen ist? dieser besagt, dass „öffentliche Belange 
einem Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 in der Regel auch 
dann entgegenstehen, soweit hierfür durch darstellungen 
im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung 
eine Ausweisung an anderer stelle erfolgt ist.“ 

dabei ist seit der diskussion um das Bundesbauge-
setz 1960 viel passiert, was Auswirkungen auf die Regulie-
rungen zum Außenbereich hätte haben müssen. 
hierzu seien neun Punkte genannt:

1.  Gegenüber dem Geburtsjahr des Baugesetzbuches 
1960 sind die Gemeinden größer und verwaltungsstär-
ker geworden. ihre Zahl ist z. B. in Niedersachsen auf ein 
Viertel zurückgegangen. diese Verwaltungseinheiten 
können planerische entscheidungen treffen, die ihnen 
ein fürsorglicher Gesetzgeber mit dem Baugesetzbuch 
von 1960 noch nicht zutrauen konnte.

2.  die Gemeinden nehmen ihre steuerungsmöglichkeiten 
nach § 35, Abs. 3, satz 3 nach und nach wahr (s. eckel/
schaal 2016).

3.  die Landwirtschaft besteht nicht mehr aus den schmu-
cken Bauernhöfen mit Kreislaufwirtschaft, wie sie wei-
terhin in den Kinderbüchern abgebildet werden. Land-
wirtschaftliche Betriebe gleichen heute – mit Ausnahme 
von Biobetrieben – fast ausnahmslos Gewerbebetrie-
ben. ihre Zahl ist erheblich zurückgegangen: einzelne 
Landwirte bearbeiten immer mehr Fläche, andere spezi-
alisieren sich auf die tiermast.

4.  das Wachstum der tierhaltung in deutschland ist offen-
bar grenzenlos. es wird nicht – wie angenommen wurde 
– durch die Aufnahmekapazität der mägen der Bevölke-
rung oder das interesse an „Veggie days“ gedeckelt. der 
tierfuttermarkt boomt, und deutschland wird mehr und 
mehr zum Fleischexportland auf der Basis von Futterim-
porten aus entwicklungs- und schwellenländern. im sep-
tember 2016 wurde in der Presse von einer zunehmen-
den Nachfrage nach deutschem schweinefleisch von 
einkäufern aus der Volksrepublik china berichtet.

5.  die Nutzung regenerativer energien wird weiter zuneh-
men, neben Windkraftanlagen und solarfeldern benö-
tigt die energiewende Flächen im Außenbereich für 
umspannung und speicherung.

6.  der Außenbereich wird infolge der Ausdehnung des in-
nenbereichs kleiner. das liegt an dem immer noch wei-
ter wachsenden spezifischen Wohnflächenbedarf und 
der begrenzten Wiedernutzbarkeit aufgegebener 
Wohnflächen. und auch die weitere ethnische durchmi-
schung der Bevölkerung dürfte statt zur integration 
eher zur segregation führen. segregation aber bedeutet 
eine Zunahme des Flächenbedarfs.

7.  die Anforderungen an räumliche Planung haben sich 
generell gewandelt: die gesetzliche Normierung des An-
spruchs an Nachhaltigkeit fordert eine systematische 
und ortsspezifische Auseinandersetzung mit den ent-
wicklungszielen für Freiräume. der Nutzungsdruck auf 
knappe Flächen zwingt dazu, dass Optimierungspoten-
ziale ausgeschöpft werden, z. B. durch multifunktionale 
Flächennutzung. dazu müssen diese raumspezifisch in-
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formatorisch erschlossen werden, was sachlogisch 
nicht mit Bezug auf eine ortsunabhängige Kriterienscha-
blone des Bundesgesetzgebers funktionieren kann. 

8.  seit 1960 sind zahlreiche Fachplanungen entstanden,
die mit eigenen durchsetzungsinstrumenten die Nut-
zung des Außenbereichs beeinflussen. diese Fachpla-
nungen nehmen insbesondere der Ziffer 3 im Absatz 1
des § 35 BauGB ihre Bedeutung. die Bezugnahmen zwi-
schen Fachgesetzen und Baugesetzbuch untereinander
sind zudem oft unklar und bedürfen der sortierung.
der Gesetzgeber will sich hier offenbar nicht mehr auf
unspezifische Generalgenehmigungen von oben verlas-
sen. er formuliert aus dem Fachrecht Anforderungen
an eine konkretisierende Raumplanung. so setzt § 15
(1) eeG seit 2012 für die Förderung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen eine Planfeststellung oder einen Be-
bauungsplan voraus.
und das Bundesumweltministerium forderte im August
2016 die Aufstellung eines Bebauungsplans als Voraus-
setzung für die Genehmigung von Vorhaben der mas-
sentierhaltung („Regelungsüberlegungen zur Begren-
zung und Verminderung der intensivtierhaltung“).

9.  die Regionalplanung ist zum Regelinstrument für die
Ausweisung von Gebieten für Windkraftanlagen gewor-
den. diese Aufgabe gibt das niedersächsische Landes-
raumordnungsprogramm seit 1994 vor.

Gemessen an diesen Veränderungen wirkt § 35 BauGB wie 
aus der Zeit gefallen. Als letzter in der Folge der Paragra-
phen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben war er einst sam-
melkategorie für alles, was neben den B-Plänen und den 
Baulücken noch geregelt werden musste. die o. a. Verände-
rungen in den beiden letzten Jahrzehnten belegen, dass 
§35 BauGB an Bedeutung verliert.

Verglichen mit der knappen ursprungsfassung hat 
sich § 35 BauGB zu einem „Gesetz im Gesetz“ entwickelt. so 
definiert § 35 BauGB seine eigenen Gegenstände, er hat sei-
ne eigenen Abwägungskriterien, seine eigenen Ausnah-
men, ergänzungen und Bindungsregeln für diejenigen, die 
zulässige Nutzungen ausüben. sein Bedeutungsverlust 
zeigt sich daran, wie er von Fachplanungen ausgehöhlt 
wird, er kann von den Gemeinden ersetzt werden. den-
noch erfährt der Paragraph auch unterstützung durch die 
von ihm Begünstigten. dass diese nicht mehr dieselben 
sind, die der Gesetzgeber ende der 1950er Jahren im Blick 
hatte, legt die Frage nahe, ob § 35 BauGB nicht überflüssig 
sein könnte. sein Fortfall würde viele Zweifelsfragen zu Zu-
ständigkeiten und zur Auslegung beseitigen. 

§35 BauGB sollte gestrichen werden
die genannten entwicklungen gegen § 35 BauGB legen eine 
Rechtsbereinigung nahe. ein erneutes umsortieren und 
differenzieren der Vorhaben im Katalog von Absatz 1, wie 
es bisher stattgefunden hat und wie unter anderem Axel 
Priebs aufgrund seiner Analyse der Planungsprobleme be-
reits 2012 vorgeschlagen hat, beseitigt die unverhältnismä-
ßigkeiten nicht, die zwischen § 35 BauGB und dem Pla-

nungsrecht bestehen. eine Rechtsbereinigung könnte 
hingegen hier für mehr Klarheit sorgen. 

diese Bereinigung sollte von dem Grundsatz ausge-
hen, dass einer Zulässigkeitsentscheidung eine Planungs-
entscheidung vorgelagert sein soll (ehebrecht-stüer 1997: 
227). Beide entscheidungen können auch teil eines Ver-
fahrens sein wie bei der Planfeststellung. die Konstruktion 
des „Generalplans“ des § 35 BauGB auf der Bundesebene 
widerspricht hingegen diesem vernünftigen Prinzip. die ge-
nannten entwicklungen des Fachplanungsrechts zeigen, 
dass dies vom Gesetzgeber erkannt wurde.

§35 BauGB könnte, dem Gebot der Normensparsam-
keit folgend, in spezifischere Regelungen integriert werden 
oder in teilen ersatzlos entfallen. ich halte § 35 BauGB für 
im Ganzen ersetzbar und halte es für geboten, dass das 
ernsthaft geprüft wird. 

mehr Übersichtlichkeit des Rechts ließe sich durch 
folgende Zuordnungsregeln der entscheidungselemente 
des § 35 BauGB erzielen:

 > die Zuordnung von entscheidungen in Planung und Ge-
nehmigung sollte streng nach dem subsidiaritätsprinzip 
bzw. der korrespondierenden selbstverwaltungsgaran-
tie der Gemeinden erfolgen. so könnten entscheidun-
gen über standorte für Windenergieanlagen grundsätz-
lich der stufe der Regionalplanung, solche zu 
solarenergieanlagen der stufe der gemeindlichen Bau-
leitplanung zugeordnet werden.

 > Grundsätzlich sollten Genehmigungen oder Freistellun-
gen von geringfügigen Änderungen in Gestalt oder Nut-
zung von Grundstücken und Gebäuden über die Bauord-
nungen der Länder oder kommunale 
Gestaltungssatzungen abschließend geregelt werden. 
die Anlagen landwirtschaftlicher Betriebe dürfen hier 
keine Ausnahme bilden. 

 > die entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe in ei-
ner Gemeinde sollte über Bebauungspläne reguliert 
werden. das ist keine Zumutung für die Landwirte, son-
dern deren Gleichstellung mit Gewerbebetrieben, die ei-
nen nach Funktion und Bild vergleichbaren einfluss auf 
die Raumnutzung in der Gemeinde nehmen. der Auf-
wand erscheint vertretbar: sinnvolle Vereinfachungen 
für die Aufstellung von B-Plänen wurden über Novellie-
rungen des BauGB eingeführt, wie Parallelverfahren (§ 
8 (3)), Vorhaben- und erschließungsplan (§ 12) und 
städtebaulicher Vertrag (§ 11).

 > Zulässigkeitsentscheidungen für Anlagen, die den Fach-
planungen zugehörig sind, wären in deren Rechtssphäre 
zu regeln. Über die unterscheidung in Planfeststellung 
und Plangenehmigung wird dabei die – gemessen an den 
Auswirkungen des Vorhabens – erforderliche Legitimati-
on abgeschichtet.

um den Vorschlag zu konkretisieren, gebe ich in der tabelle 
einen Überblick darüber, welche teile des § 35 BauGB durch 
Regelungen an anderer stelle ersetzt werden könnten: 
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ersatz für die Regelungen des § 35 BauGB
 

Ort im BauGB Regelung ersatz
§ 35 
Abs. 1

1. Land-/forstwirtschaftlicher Betrieb
2. Betrieb gartenbaulicher erzeugung

Bauleitplanung der Gemeinde

3. Fernmeldewesen 
– öffentliche Versorgung mit elektrizität, 

Gas, Wärme und Wasser
– Abwasserwirtschaft
– ortsgebundener gewerblicher Betrieb

Vorbereitung von standortsystemen über Fach- 
planung(skonzepte), Aufteilung auf Planfeststel-
lung, Plangenehmigung bzw. Bauleitplanung

4. wg. besonderer Anforderungen an die 
umgebung, nachteiliger Wirkungen auf die 
umgebung, besonderer Zweckbestim-
mung nur im Außenbereich

Bauleitplanung der Gemeinde 

5. Wind- oder Wasserenergie
6. energetische Nutzung von Biomasse
7. entsorgung radioaktiver Abfälle*)
8. Anlagen für die Nutzung solarer strahlungs- 

energie auf Gebäudeflächen 
(gleichlautend § 51 (1) 1. eeG 2014!)

Vorbereitung von standortsystemen über Fach- 
planung(skonzepte), Konkretisierung über Re-
gionalplanung und Bauleitplanung

*) eigenständige großräumige standortsuchver-
fahren

§ 35
Abs. 2

sonstige Vorhaben Planfeststellung, Plangenehmigung oder Bauleit-
planung der Gemeinde 

§ 35
Abs. 3

Beachtens- und Berücksichtigungspflichten können entfallen, diese Normen sind redundant 
zu § 1 (6) BauGB, sie sind ggf. dort zu ergänzen 
bzw. zu konkretisieren

Vorrang von Planungen zum gleichen  
Gegenstand

irrelevant bei Fortfall von § 35 BauGB

§ 35
Abs. 4

umnutzung, Wiederherstellung, erweiterung in den Bauordnungen der Länder zu regeln; re-
gionsspezifische Anforderungen (z. B. Fremden-
verkehrsgebiete) über satzungen 

§ 35
Abs. 5

schonende, flächensparende Bebauung kein unterschied zum innenbereich, hier über-
flüssig, im Zweifel bei § 1 BauGB verstärken

Forderung nach bestimmungsgemäßer  
Nutzung

überflüssig, Grenzen der umnutzung vorh. Bau-
substanz sind in der BauNVO oder den Bauord-
nungen der Länder zu regeln

Rückbauverpflichtung i. d. R. im Fachrecht geregelt, erfordernis ggf. im 
B-Plan vorzugeben, Konstruktion über Baulast 
nach Bauordnungen der Länder

§ 35
Abs. 6

satzung für Baurecht in bestehenden sied-
lungsansätzen im Außenbereich

durch B-Pläne der Gemeinden regulieren

PRof. DR.- iNG. oRtWiN PeithmANN
lehrte bis 2011 das Fach Raumplanung an der 
carl von Ossietzky universität Oldenburg und 
ist seit 1986 mitglied der ARL.

tel. +49 177 7175989
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axel Priebs

NAchhALtiGe NutZuNG  
des AusseNBeReichs
Kommentar zum Beitrag von Ortwin Peithmann 

entwicklungen der Landwirtschaft, z. B. die erzeugung von 
Nachfrage nach deutschen Fleischprodukten bis nach chi-
na, sollten kritisch betrachtet werden. Richtig ist schließ-
lich auch, dass die Kommunen von ihren Planungsmöglich-
keiten nur sehr begrenzt Gebrauch machen. Allerdings 
wäre hier ein konkreterer Blick auf die unterschiedlichen 
rechtlichen Konstellationen erforderlich, wie es Wolfgang 
schrödter (2010) in sehr übersichtlicher Weise getan hat 
und wie ich es in Kurzform in meinem von Peithmann zitier-
ten Beitrag aus dem Jahr 2012 ebenfalls versucht habe.

Ortwin Peithmann geht aus meiner sicht aber zu 
weit, wenn er zur Abschaffung des § 35 BauGB aufruft. ich 
halte die häufig zu hörende einschätzung nicht für übertrie-
ben, dass gerade die strenge trennung von innen- und Au-
ßenbereich im deutschen Planungsrecht dazu geführt hat, 
dass der Außenbereich von einer Zersiedlung durch Wohn- 
und Gewerbegebäude weitgehend verschont geblieben ist. 
Gerade der § 35 BauGB sorgt dafür, dass im Außenbereich 
– also überall, wo kein B-Plan vorliegt und keine situation 
nach § 34 BauGB gegeben ist – ein Vorhaben nur unter ganz 
bestimmten umständen zulässig ist. der Außenbereich ge-
nießt also gerade durch diese rechtliche systematik einen 
besonderen schutz und soll grundsätzlich von Bebauung 
frei bleiben. Wenig überzeugend finde ich auch Peithmanns 
Überlegungen zum ersatz der Regelungen des § 35 BauGB 
durch sektorale Lösungen. denn es ist nicht erkennbar, wie 
mehrere fachplanerische Konzepte und deren Konkretisie-
rung über Regionalplanung und Bauleitplanung zur erfor-
derlichen Gesamtsteuerung der Außenbereichsnutzungen 
führen könnten. 

überdehnung der landwirtschaftlichen 
Privilegierung im Außenbereich
das einfallstor für Fehlentwicklungen stellt zweifelsohne 
die Privilegierung bestimmter Außenbereichsvorhaben 
dar. Acht typen von Vorhaben nennt das Baugesetzbuch, 
die auf einen standort im Außenbereich angewiesen sind 
oder einen spezifischen Bezug zum Außenbereich haben 
und dort grundsätzlich zulässig sind, ohne dass eine Pla-
nung über einen Bebauungsplan erforderlich ist. hierbei 
handelt es sich vor allem um Bauwerke der Land- und 
Forstwirtschaft, der Ver- und entsorgung, der Windener-

der Außenbereich ist im stress! mit dieser Formel be-
schreibe ich gerne den zunehmenden druck auf die offene 
Landschaft, der eine ganze Reihe von ursachen hat. Zum 
einen haben Konflikte und Konkurrenzen innerhalb der 
Ortslagen zur Voll- oder teilaussiedlung landwirtschaftli-
cher Betriebe geführt, zum anderen sind im Außenbereich 
landwirtschaftliche Betriebsgebäude einer völlig neuen di-
mension entstanden, die mit großen Gewerbebetrieben 
vergleichbar sind. die Nachfrage nach Baustoffen für Ge-
bäude und infrastruktur treibt die Nachfrage nach Rohstof-
fen in die höhe, sodass durch Bodenabbau großflächige 
und langfristige eingriffe in die Landschaft erfolgen. Auch 
Freizeitnutzungen schränken den Außenbereich weiter ein, 
beispielsweise Golfplätze, Reiterhöfe und campingplätze. 
und schließlich benötigen die Anlagen zur erzeugung er-
neuerbarer energien standorte und Flächen, wobei für 
Windkraft, Biomassenutzung und solarenergie sehr unter-
schiedliche rechtliche Regelungen gelten.

es liegt auf der hand, dass durch die fehlende räumli-
che Koordinierung und Gesamtsteuerung der Außenbe-
reich zersiedelt und das Landschaftsbild wie auch der erho-
lungswert von Landschaft beeinträchtigt werden. dies 
führt zu einer sinkenden Akzeptanz für alle Arten von Vor-
haben im Außenbereich. Vor diesem hintergrund ist es ab-
solut richtig, dass Ortwin Peithmann die Planungs- und Ge-
nehmigungspraxis im Außenbereich, und insbesondere die 
gesetzliche Regelung in § 35 BauGB, infrage stellt. in der 
ARL ist dies nicht ganz neu, schon vor einigen Jahren hatte 
sich eine kleine Arbeitsgruppe, der auch ich angehörte, kri-
tisch mit dem § 35 BauGB auseinandergesetzt und in einem 
Positionspapier (ARL 2013) bessere steuerungsmöglich-
keiten der kommunalen Bauleitplanung und der Regional-
planung gefordert.

klarere Regeln statt Abschaffung des § 35 
BauGB
einer ganzen Reihe von Aussagen in Peithmanns Beitrag 
kann ich uneingeschränkt zustimmen: so fehlt eine explizi-
te Obergrenze für die Belastbarkeit des Raumes, eine vor-
ausschauende Konzepterarbeitung für den Außenbereich 
wäre geboten und es gibt eine Fülle unbestimmter definiti-
onen in Gesetzen und Rechtsprechung. Auch bestimmte 
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gieerzeugung sowie um ortsgebundene gewerbliche Be-
triebe. Für diese privilegierten Vorhaben hat der Gesetzge-
ber eine generelle Planung quasi vorweggenommen und 
ihnen einen standort im Außenbereich zugewiesen. es sei 
an dieser stelle nur kurz angemerkt, dass diese Vorhaben-
typen in ihren dimensionen und Auswirkungen sehr unter-
schiedlich sind. Gleichwohl hat der Gesetzgeber drei siche-
rungslinien eingezogen. Zum einen dürfen öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen bzw. nicht beeinträchtigt 
werden. hierzu zählen beispielsweise darstellungen im Flä-
chennutzungsplan, Naturschutz, Bodenschutz und denk-
malschutz, die Verhinderung von splittersiedlungen und – 
allerdings nur bei raumbedeutsamen Vorhaben! – Ziele der 
Raumordnung. Zum anderen bedürfen Außenbereichsvor-
haben in der Regel einer Genehmigung auf unterschiedli-
cher Rechtsgrundlage. und schließlich eröffnet der Ge-
setzgeber durchaus möglichkeiten zur steuerung 
privilegierter Vorhaben, indem diese auf bestimmte Berei-
che des Gemeinde- oder Regionsgebiets konzentriert wer-
den können. dies wird grundsätzlich erfolgreich bei Kon-
zentrationszonen für den Bodenabbau und für die 
Windkraft praktiziert. 

im Kern der Überlegungen von Ortwin Peithmann 
steht – wenig überraschend – die Problematik der großen 
stallanlagen im Außenbereich, deren heutige dimensionen 
bei der Formulierung des § 35 BauGB vor fast 60 Jahren 
überhaupt nicht absehbar waren und deren dichte in den 
von Peithmann angesprochenen teilen Niedersachsens 
tatsächlich bedrückend ist. ein zentraler Ansatzpunkt für 
einen besseren schutz des Außenbereichs liegt also in der 
besseren steuerung dieser Vorhaben. der Gesetzgeber hat 
im Jahr 2013 bereits einen großen teil der „gewerblichen“ 
tierhaltungsanlagen aus der Privilegierung ausgeschlossen 
(also der Vorhaben, die nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zu 
beurteilen sind). Alle Vorhaben, die einer uVP-Pflicht un-
terliegen, können seitdem nur dann realisiert werden, 
wenn über Bauleitplanung entsprechende Flächen vorbe-
reitet werden.

Gerne übersehen oder verniedlicht wird aber die tat-
sache, dass nicht nur diese „gewerblichen“ tierhaltungs-
anlagen zu dem geschilderten Problem beitragen, sondern 
auch und gerade die „landwirtschaftlichen“ Vorhaben, de-
ren in § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB geregelte Privilegierung auch 
in den jüngsten Reformen unberührt geblieben ist. denn 
die unterscheidung zwischen beiden Kategorien hat nichts 
mit der Größenordnung oder dem Betreiber zu tun. in die 
Kategorie „landwirtschaftliche“ Vorhaben fallen (unab-
hängig von ihrer Größe) alle Vorhaben, die einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen und nur einen 
untergeordneten teil der Betriebsfläche einnehmen. die 
entscheidende definition, was denn ein landwirtschaftli-
ches Vorhaben ist, erfolgt durch § 201 BauGB. die kriti-
sche Regelung dort ist, dass es nur eine abstrakte Futter-
grundlage gibt, d. h. der tatsächliche Zusammenhang 
zwischen landwirtschaftlicher Bodenbewirtschaftung und 
tiermast ist de facto aufgehoben. tiere können vollstän-
dig mit zugelieferten Futtermitteln gemästet werden. Will 
man wieder zu einem engeren Begriff von Landwirtschaft 
kommen, läge es auf der hand, die Landwirtschaft wieder 

über die konkrete Futtergrundlage zu definieren. die Be-
triebe hätten dann nachzuweisen, dass sie in ihren mast-
ställen vorwiegend ihr selbst produziertes Futter verwen-
den. 

Stärkere Steuerung von großen 
landwirtschaftlichen Vorhaben nötig
Nach heutiger Rechtslage unterliegen die nach § 201 BauGB 
als „landwirtschaftlich“ einzustufenden Vorhaben kaum ei-
ner bauleitplanerischen oder raumordnerischen steuerung 
– egal wie groß sie sind. die gemeindlichen handlungsmög-
lichkeiten zur steuerung großer tierhaltungsanlagen bezie-
hen sich zu einem erheblichen teil auf die steuerung der 
„gewerblichen“ tiermastanlagen. Zwar könnte über Bebau-
ungspläne die gesamte, d. h. die „gewerbliche“ und die 
„landwirtschaftliche“ tierhaltung konzentriert werden – 
entweder gemeindeweit oder für „bedrohte“ teile des Ge-
meindegebiets. derartige Pläne müssten aber nach der 
heutigen Rechtslage allen landwirtschaftlichen Betrieben 
im Gebiet, das für die tierhaltung infrage kommt, Flächen 
für eine angemessene entwicklung dieses potenziellen Be-
triebszweiges einräumen. damit wäre die steuerung mit 
einer Angebotsplanung verbunden, was die Attraktivität für 
überregionale investoren und den druck auf die Boden-
preise erhöhen würde. deswegen kommen diese steue-
rungsmöglichkeiten eigentlich nur für stark vorbelastete 
Gemeinden infrage. 

Während „normale“ gewerbliche Bauvorhaben nur in 
ausgewiesenen Gewerbe- oder industriegebieten zulässig 
sind, ist die Privilegierung auch von „landwirtschaftlichen“ 
tiermastanlagen heute der Öffentlichkeit nicht mehr ver-
mittelbar. durch diese Anlagen verändert sich das Bild der 
Kulturlandschaft, ohne dass dieser Prozess einer echten 
steuerung unterliegt. Notwendig ist also eine Rechtsände-
rung, die nicht die Privilegierung der Landwirtschaft grund-
sätzlich infrage stellen muss, aber einen Planungsvorbehalt 
für intensivtierhaltungsanlagen einführt, weil es sich hier-
bei eigentlich um Lebensmittelproduktionsanlagen und 
nicht um klassische Landbewirtschaftung handelt. denk-
bar wäre, anstelle der beiden heutigen Regelungen für 
„landwirtschaftliche“ und „gewerbliche“ Vorhaben in § 35 
BauGB, Nr. 1 und 4 eine neue Position in den Katalog der 
privilegierten Vorhaben mit einer besonderen Regelung 
für alle tierhaltungsanlagen einzuführen. Kleinere tierhal-
tungsanlagen – über die Obergrenze der Größe müsste 
gründlich diskutiert werden – könnten damit zu einer eige-
nen Kategorie der privilegierten Vorhaben werden, wäh-
rend große intensivtierhaltungsanlagen – sowohl „land-
wirtschaftliche“ als auch „gewerbliche“ – künftig immer 
einer Bauleitplanung bedürften und damit ähnlich behan-
delt würden wie vergleichbare Gewerbebetriebe. damit 
würde die klassische Privilegierung landwirtschaftlicher 
Vorhaben maßvoll eingeschränkt. Über die standorte der 
großen Vorhaben würden dann die Räte der Gemeinden 
entscheiden. dass hiermit ein hohes Konfliktpotenzial ver-
bunden ist und auch der Bodenmarkt erheblich beeinflusst 
würde, steht außer Frage. doch gilt dies für zahlreiche an-
dere Vorhabenkategorien der Baunutzungsverordnung 
schon lange.



2302 / 2017 _  N Ach Ri chteN d eR A R L th em A

Regionalplanung stärken,  
kulturlandschaft schützen
Nach diesem sehr konkreten Vorschlag zur steuerung der 
großen tiermastanlagen ist es aber notwendig, den Blick 
wieder zu weiten und die eingangs angesprochene Proble-
matik des zunehmenden drucks auf den Außenbereich 
noch einmal grundsätzlicher anzusprechen. dies war auch 
der Ansatz des erwähnten ARL-Positionspapiers aus dem 
Jahr 2013, dessen Aussagen weiterhin Gültigkeit haben. 
Neben der Forderung, die eben schon angesprochene 
steuerungsmöglichkeit für tiermastanlagen auszudehnen, 
hatten wir dort weitere kritische Punkte angesprochen, die 
ich noch einmal kurz aufgreifen möchte.

Als problematisch haben wir die in einigen süddeut-
schen Bundesländern erfolgte Verlagerung der Planungs-
kompetenz für Windkraft-Konzentrationszonen auf die Ge-
meindeebene gesehen. inzwischen hat sich bestätigt, dass 
die einschränkung der bundesrechtlichen Wahlmöglichkeit 
gemäß § 8 Abs. 7 Nr. 3 ROG durch Landesrecht nicht zu bes-
seren Lösungen geführt hat, sondern die Probleme eher 
vergrößert hat. Kritisch sehe ich weiterhin die Privilegie-
rung kleiner hofnaher Anlagen zur Nutzung von Biomasse, 
und zwar sowohl unter energieeffizienz- als auch unter Kul-
turlandschaftsgesichtspunkten. sinnvoll wären größere, 
effizientere Anlagen mit umfassender Kraft-Wärme-Nut-
zung, die dann eher verbrauchsnah (z. B. in Gewerbegebie-
ten) zu lokalisieren wären. eher noch kritischer als 2013 
sehe ich die fehlenden möglichkeiten der demokratisch le-
gitimierten Gremien auf Gemeinde- und Regionsebene, die 
Veränderungen der Kulturlandschaft steuernd zu beglei-
ten. Wie wir es schon 2013 gefordert haben, muss vor al-
lem die Regionalplanung tatsächlich in die Lage versetzt 
werden, ihren gesetzlichen Auftrag zum schutz und zur Ge-
staltung der Kulturlandschaften wirksam wahrzunehmen. 
Wenn die Regionalplanung eine koordinierende und damit 
auch steuernde Funktion für die Außenbereichsvorhaben 
wahrnehmen soll, ist insbesondere die hohe schwelle für 
ein tätigwerden der Raumordnung nicht mehr zeitgemäß. 
dabei geht es auch darum, über die bestehenden möglich-
keiten zur Festlegung von Konzentrationsflächen hinaus 
regulierend tätig zu werden. hierzu müsste die Raumbe-
deutsamkeit von Vorhaben gesetzlich konkret definiert 
werden und die schwelle für ein tätigwerden der Raumord-
nung so niedrig angesetzt werden, dass sie auch die heute 
unter das Landwirtschaftsprivileg fallenden großen Anla-
gen steuern kann. 

Stärkung der Regionalplanung für  
nachhaltige Nutzung des Außenbereichs 
Abschließend möchte ich die these formulieren, dass eine 
koordinierte, raumverträgliche bauliche Nutzung des Au-
ßenbereichs und ein schonender umgang mit der Kultur-
landschaft nur möglich sind, wenn die steuerungsmöglich-
keiten der kommunalen Bauleitplanung und der 
Regionalplanung gestärkt werden. mittels einer entspre-
chenden definition raumbedeutsamer Vorhaben sollte die 
Regionalplanung bundesweit eine umfassende Zuständig-
keit zur Außenbereichsplanung erhalten. das bedeutet, 
dass Windkraftstandorte ausschließlich regionalplane-

risch gesteuert würden – was natürlich die üblichen Kon-
kretisierungsmöglichkeiten der Bauleitplanung nicht ein-
schränkt.

Bauvorhaben der Landwirtschaft wären ab einer be-
stimmten Größenordnung als raumbedeutsam einzustufen 
und unterlägen damit ebenfalls der regionalplanerischen 
steuerung. Bodenabbauvorhaben können schon heute in 
einem gewissen umfang regionalplanerisch gesteuert wer-
den, z. B. können in Niedersachsen in belasteten Räumen 
Konzentrationszonen auf ebene der Regionalplanung fest-
gelegt werden. Auch hier wäre die Frage der Bedingungen 
(Wann ist ein Raum erheblich belastet?) und die definition 
der Raumbedeutsamkeit zu überprüfen. Für alle übrigen 
privilegierten Außenbereichsnutzungen wäre zu klären, 
welche steuerung auf der ebene der Regionalplanung er-
forderlich ist und welche rechtlichen Änderungen hierzu 
ggf. erforderlich wären. Nachdem Generationen von Juris-
ten darin gewetteifert haben, die Abwehrmöglichkeiten 
von Gemeinden gegen unzulässige „Übergriffe“ der Raum-
ordnung zu definieren, wäre es jetzt an der Zeit, im sinne 
des Gemeinwohls und der Qualitätssicherung der Kultur-
landschaft überzeugende rechtliche und instrumentelle 
möglichkeiten für eine nachhaltige regionalplanerische Ge-
staltung des Außenbereichs zu schaffen.

PRo f.  D R .  A x e L PR i e B S 
ist honorarprofessor an der christian-Alb-
rechts-universität Kiel und an der Leibniz uni-
versität hannover. er leitet das dezernat für 
umwelt, Planung und Bauen der Region han-
nover. seit 1993 ist er mitglied der ARL.

tel. +49 511 616-22565
axel.priebs@t-online.de
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interview mit stephan Bicker

§ 35 BauGB iN deR
PLANuNGsPRAxis
ein Gespräch mit umweltwissenschaftler stephan Bicker  
über die entscheidungsverfahren bei der Genehmigung von 
Vorhaben im Außenbereich
das interview führte Prof. dr. Ortwin Peithman.

tung und insbesondere Klarheit über die anzufertigenden 
unterlagen und Gutachten vorgibt. Andererseits erhöht ein 
solcher Prozess auch den Aufwand und die zeitliche dauer 
des Genehmigungsprozesses. 

eine flächendeckende Betrachtung zur sinnhaftigkeit 
eines Vorhabens sollte anhand der sehr umfangreichen un-
terlagen, die für ein solches Verfahren angefertigt werden, 
eigentlich nachvollziehbar sein. Beispielsweise könnten sie 
mit den einzureichenden unterlagen im weitesten sinne 
bereits eine umweltverträglichkeitsprüfung (uVP) durch-
führen, obwohl ihr Vorhaben eventuell gar nicht uVP-
pflichtig ist. 

die Vorbehalte vieler Planer liegen eher darin, dass es 
bei der transformation des Genehmigungsprozesses von 
§35 BauGB hin zu einem Planungsprozess (z. B. B-Plan)
auch zu einer Verschiebung der entscheidungen kommt. 
Anstelle einer Behördenentscheidung ist der satzungsbe-
schluss abhängig von der entscheidung eines politischen 
Gremiums. die Zustimmung zu umstrittenen Verfahren im 
Außenbereich ist jedoch allzu oft mit „politischem selbst-
mord“ verbunden. daher sind solche entscheidungen 
zurzeit nicht objektiviert zu handhaben.

Wie könnten entscheidungsprozesse durch politische 
Gremien objektiver gestaltet werden?
die Kunst, der Politik bei Vorhaben im Außenbereich objek-
tivere entscheidungen abzuringen, liegt in einer selbstver-
pflichtung der Gemeinderäte, nach einem selbstauferlegten 
muster zu entscheiden. diese muster sind Kriterienkataloge 
mit methodenanforderungen, die eine Planung aufweisen 
muss, um die Zustimmung z. B. zu einem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan zu erhalten. inhalte dieser Kataloge 
können die Ortsansässigkeit des Landwirtes, die sicherung 
der hofnachfolge, aber auch immissionsschutzrechtliche 
oder umweltbezogene Aspekte sein. Zudem kann vorher 
eine räumliche Zieldefinition für solche Vorhaben durchge-
führt werden, z. B. durch eine Raumanalyse, wo solche Vor-
haben durchgeführt werden sollen. in Bezug auf Windpark-
vorhaben wird dies ja schon länger praktiziert. 

dieses informelle instrument ist besonders geeignet, 
um kleinere Außenbereichsvorhaben wie tierhaltungs- 
oder Biogasanlagen vor der Genehmigung einer objektive-

herr Bicker, als Gutachter haben Sie einen guten über-
blick über die Genehmigungspraxis von zahlreichen 
Gemeinden. Werden Vorhaben im Außenbereich zäh-
neknirschend genehmigt, weil Gemeinden die Verant-
wortung scheuen wegen der oft umstrittenen ent-
scheidungen nach § 35 BauGB?
Viele Gemeinden haben sich in den letzten Jahren insbe-
sondere bei der Genehmigung von tierhaltungsanlagen 
mehr mitbestimmung, im sinne von Verhinderung, ge-
wünscht. ungeachtet dessen, dass hierzu bereits ende der 
1990er Jahre instrumente der Bauleitplanung geschaffen 
wurden, hat man sich im Vorfeld vieler umstrittener Bau-
vorhaben auf die Position zurückgezogen, die Gemeinde 
könne aufgrund des charakters des § 35 BauGB keinen 
oder nur einen latenten einfluss auf die Genehmigungsfä-
higkeit eines solchen Vorhabens ausüben. in der öffentli-
chen diskussion rückte dabei die schadenersatzpflichtig-
keit gegenüber den Vorhabenträgern im Fall von 
Fehlentscheidungen in den Fokus. dennoch muss man vie-
len Gemeindegremien zugutehalten, dass sie die steue-
rungsinstrumente seit den 2000er Jahren stärker anwen-
den und deutlich mehr Verantwortung übernehmen. 
Allerdings ist zu hinterfragen, warum dies nicht viel früher 
geschehen ist.

Also keine zähneknirschenden Genehmigungen?
die zähneknirschenden Genehmigungen kann man eher bei 
Windenergieparks finden. hier ist oftmals der träger der 
Regionalplanung für die Ausweisung zuständig. ich höre oft 
von Fällen, in denen die Gemeinden mehr Verantwortung 
oder eigenständigkeit bei der Raumplanung für diese Anla-
gen haben möchten.

Würden Planer und Gutachter anstelle der einzelfallge-
nehmigung nach § 35 BauGB einen Planungsprozess 
vorziehen? 
Vorhaben im Außenbereich, die keinem geregelten Pla-
nungsprozess unterworfen sind, finden wir vor allem im 
§35 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 6 sowie Abs. 4 BauGB. das ist
für viele Planer eine Gretchenfrage. Auf der einen seite 
sehnt man sich, wie sie richtig sagen, nach einem klar struk-
turierten Planungsprozess, der klare Linien der Bearbei-
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ren Prüfung zu unterziehen. Große, raumbedeutsame Vor-
haben, z. B. Windparks, sind ohnehin auf weitere Kriterien 
und Verfahrensschritte angewiesen. 

Würden Bürger Vorhaben im Außenbereich stärker ak-
zeptieren, wenn sie bei der entscheidung ein größeres 
mitwirkungsrecht hätten? 
die Akzeptanz von Bürgern für Bauvorhaben ist von vielen 
Faktoren abhängig. sie müssen die Bürger erreichen. und 
sie müssen auch das Gefühl vermitteln, dass sie die Ängste 
gegenüber dem zu realisierenden Projekt kennen und diese 
ernst nehmen. häufig resultiert Widerstand betroffener 
Bürger gegen ein Vorhaben aus dem Gefühl der Ohnmacht, 
einer einstellung, dass „die da oben“ sowieso machen was 
sie wollen, zusammengefasst also aus einem Vertrauens-
verlust gegenüber dem system. dazu muss man festhalten, 
dass dies nicht nur ein Problem bei Außenbereichsvorha-
ben ist und zusätzlich nicht nur ein Problem der Raumpla-
nung, sondern des politischen systems neoliberaler struk-
tur generell. um diesem Vertrauensverlust zu begegnen, 
sind Beteiligungsprozesse immer sinnvoll und vorteilhaft. 
ich habe kürzlich einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan erstellt, an dem wir bereits zu Beginn die Öffentlich-
keit beteiligt haben. das ergebnis war positiv: ein Abend für 
die Bürger hat, wenn man so will, dazu geführt, dass wir 
kaum einwände zum Vorhaben bekommen haben. in um-
weltrechtlichen Verfahren, z. B. der umweltverträglich-

keitsprüfung, haben wir bereits diese mitwirkungsmöglich-
keiten. diese werden jedoch oft als nicht ausreichend 
aufgefasst.

Gibt es räumlich-systembildende kriterien im Verhält-
nis von §35 BauGB-Vorhaben untereinander und im 
Verhältnis zu anderen Nutzungen, die für eine räumli-
che Gesamtplanung anstelle der Genehmigungspraxis 
sprechen?
der Außenbereich hat bislang immer alle Nutzungen aufge-
fangen, ohne eine spezielle räumliche Kategorie für sie zu 
bilden. er ist sozusagen ein Auffangbecken für unterschied-
lichste Nutzungen. in der Vergangenheit hat sich die Frage 
nach einer Kombination oder einer systembildung unter-
schiedlicher Nutzungen kaum gestellt. es gibt zwar Nutzun-
gen im Außenbereich, die sie ohne große schwierigkeiten 
in Vereinbarkeit zueinander bringen können – hierzu zählen 
z. B. die erholungsfunktion und der Naturschutz oder die 
Landwirtschaft/tierhaltungsvorhaben und Windkraft-, 
dennoch stellt sich die Frage, wie eine Gesamtplanung aus-
sehen könnte. in der Regel sind die Vorhaben im Außenbe-
reich nach § 35 BauGB untereinander verträglicher als im 
Verhältnis zu anderen Nutzungen. 

Bei einer räumlichen Gesamtplanung läge die beson-
dere Kunst darin, alle Nutzungen zu berücksichtigen und 
deren entwicklungsspielräume hinreichend zu konkretisie-
ren. Gleichzeitig dürfte sie nicht zu starr sein, um künftigen 

Umstrittene geplante Industriefläche bei Bedburg
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§35 BauGB hat sich in den letzten Jahren stark verän-
dert. Seit Beginn der Gesetzgebung hat sich der Rege-
lungsumfang deutlich erhöht. Sehen Sie dennoch Defi-
zite in der aktuellen fassung?
der § 35 BauGB war ursprünglich zum schutz des Außen-
bereiches gedacht. mittlerweile haben sich viele sonderfäl-
le ausgebildet, die der Gesetzgeber mit Konkretisierungen 
dieses Paragraphen zu regeln versucht. und immer wieder 
treten Auslegungsfragen auf. Nehmen sie nur die letzte Än-
derung des BauGB zur entprivilegierung großer tierhal-
tungsvorhaben. ist diese nun als abschließende städtebau-
liche Regelung aufzufassen? Oder gehören die Regelungen 
des Gesetzes über die umweltverträglichkeitsprüfung 
(uVPG) zur Auslegung dieser Rechtsnorm dazu? ist es 
rechtens, dass sich Gewerbebetriebe im Außenbereich 
langsam aber stetig erweitern oder sollte dort nicht auch 
die Bauleitplanung greifen? Warum wird diese Regelung für 
gewerbliche tierhaltungsvorhaben dann aber abgelehnt? 
meiner einschätzung nach zeigt sich hier deutlich die Kon-
kurrenz zwischen der Genehmigung nach § 35 BauGB und 
der Genehmigung auf der Basis einer Planfeststellung oder 
eines Bebauungsplans. eine klarere Reglung durch den Ge-
setzgeber würde sicher beiden seiten, den Antragstellern 
und den Genehmigungsbehörden und Kommunalparla-
menten, entgegenkommen. 

S te Ph A N B i ck e R 
ist Geschäftsführer der Optima immobilien- 
und Projektvermittlung Gmbh und promo-
viert derzeit am institut für Biologie und um-
weltwissenschaften an der carl von Ossietzky 
universität Oldenburg.

tel. +49 160 90498274
bicker@otima-clp.de

PRof. DR.- iNG. oRtWiN PeithmANN 
lehrte bis 2011 das Fach Raumplanung an der 
carl von Ossietzky universität Oldenburg und 
ist seit 1986 mitglied der ARL.

tel. +49 177 7175989
ortwin.peithmann@uni-oldenburg.de

Nutzungskonflikten ausreichend begegnen zu können. ei-
ner Gesamtplanung dürfte nicht anhaften, einseitig städte-
baupolitisch ausgerichtet zu sein, um z. B. einen Pseudo-
Außenbereich zu sichern, der nur noch als Lieferant für 
Flächen zur entwicklung von Gewerbe, Wohnen und infra-
struktur dient.

in Politik und fachwelt hat sich in der Vergangenheit 
die überzeugung durchgesetzt, dass flächen für Wind-
kraftanlagen durch die Regionalplanung ausgewiesen 
werden sollten. Die für die Auswahl der flächen einge-
setzten Geoinformationssysteme erlauben großmaß-
stäbliche festlegungen. Diese können jedoch durch die 
Planung der einzelnen Gemeinde kaum weiter ausdiffe-
renziert werden. Ließe sich die regionalplanerische 
flächenausweisung direkt als Genehmigungsvoraus-
setzung nutzen, wenn die Gemeinden und ihre Bürger 
an der Planerarbeitung beteiligt werden würden? 
der untersuchungs- und darstellungsmaßstab auf der regi-
onalen ebene unterscheidet sich in der Praxis kaum von 
den Anforderungen an Aussageschärfe, die auch in der 
Bauleitplanung anzusetzen wären. die datengrundlagen 
und methoden, die hier in der computerunterstützten 
Raumplanung verwendet werden, sind geradezu maß-
stabsunabhängig. das betrifft auch die Verwendung von 
Visualisierungstools, mit denen der spätere Anblick der ge-
planten Anlagen – unter Berücksichtigung von Geländereli-
ef und Vegetation – simuliert werden kann. Gleiches gilt im 
Grunde genommen sogar für die Landesraumordnung. 

Geht man davon aus, dass die standorte auf jeden Fall 
sowohl vom regionalen entscheidungsträger als auch vom 
Gemeinderat ausgewählt werden müssen, dann stellt sich 
die Frage, ob hier ein Parallelverfahren von Regions- und 
Gemeindeplanung denkbar ist. im Rahmen von „Abschich-
tungsprozessen“ sind vereinfachte Übernahmen von Pla-
nungsgrundlagen (z. B. unterschiedliche Gutachten) si-
cherlich wünschenswert. das ließe sich bei einer 
entwickelten Planungskultur sicher auch ohne die Ände-
rungen von Gesetzen praktisch umsetzen. Allerdings befin-
den sich die Regionalpläne nicht immer auf einem aktuellen 
stand. damit für beide Verfahren ausreichend konkrete 
Grundlagen (z. B. avifaunistische Gutachten)1 erarbeitet 
werden können, müssten die Pläne auf der kommunalen 
und regionalen ebene zeitgleich erstellt werden. in Nieder-
sachsen wird z. B. mit der Aktualisierung von Regionalplä-
nen ziemlich nachsichtig umgegangen, als Folge haben die 
Regionalpläne andere erarbeitungszeiträume als gemeind-
liche Planungen.

eine alleinige darstellung im Regionalplan würde hin-
gegen als zu starker eingriff in die hoheit des Gemeinderats 
gewertet werden. 

1 Avifaunistische Gutachten werden erstellt, wenn Vögel oder Fle-
dermäuse durch Windenergieanlagen Gefahren ausgesetzt sein 
könnten. hierfür werden ihre Flugrouten und Nahrungsflächen auf-
gezeichnet und in einem Geoinformationssystem ausgewertet. 
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im süden des Landes Brandenburg – nach Nordrhein-West-
falen das bedeutendste Kohlenförderungsgebiet – liegt das 
Lausitzer Braunkohlenrevier. es erstreckt sich bis in den 
Nordosten sachsens und ist für die Region aus wirtschaftli-
cher sicht bedeutsam, da es noch zahlreiche Arbeitsplätze 
sichert. die aktuelle Lage des Reviers, die bisherigen sanie-
rungen sowie die geplanten entwicklungen standen im Fo-
kus der herbsttagung des iiK Braunkohlenregionen.

den Auftakt zur Veranstaltung machte uwe sell von 
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Bran-
denburg mit seinem einführungsbeitrag zu den Problemla-
gen der Braunkohlensanierung in der Lausitz. Nach sell 
besteht ein umfangreicher sanierungsbedarf im hinblick 
auf das bergbaubedingt belastete Grundwasser und die 
Oberflächengewässer im Bereich der talsperre spremberg. 
Zudem verwies er auf die noch laufenden Verhandlungen 
um das für den Zeitraum nach 2017 erforderliche Verwal-
tungsabkommen Braunkohlesanierung (VA Vi). durch das 
aktuelle 5. Verwaltungsabkommen werden schwerpunkt-
mäßig Aktivitäten zur Gewässernachsorge finanziert.

Wiedernutzbarmachungen im tagebau
die anschließenden Vorträge widmeten sich dem tagebau 
cottbus-Nord. Während Birgit schroeckh von Vattenfall 
europe mining in ihrem Vortrag den stand der Rückbau- 
und sanierungsarbeiten, der Planungen zur Flutung und 
Folgenutzung sowie der dafür einzuholenden Genehmigun-
gen für das Projekt „cottbuser Ostsee“ vorstellte, präsen-
tierte elvira hölzner vom Amt Peitz die Bebauungsplanun-
gen für den „seehafen teichland“ als planerische teil-
Weiterentwicklung des masterplans cottbuser Ostsee. es 
soll ein Lagunenhafen für wassersportliche und tou-
ristische Nutzungen entstehen, der mit der Ortschaft eine 
städtebauliche einheit bildet. 

die Aktivitäten der stadt cottbus seit ende der 
1990er Jahre für die entwicklung des cottbuser Ostsees 
stellte thomas Kramer von der stadtverwaltung vor. der 
von 2003 bis 2006 erarbeitete masterplan „cottbuser Ost-
see“ bildete hierbei einen schwerpunkt. er basiert auf einer 
in den Jahren 2015/16 durchgeführten touristischen, wirt-
schaftlichen und infrastrukturellen Potenzialanalyse, in der 
auch Angaben zu mindestbesucherzahlen zur sicherung 
der Rentabilität der investitionen gemacht wurden. da die 
Region maßgeblich auf einnahmen aus dem tourismus 
setzt, wird ein Ganzjahresbetrieb angestrebt.

Bergbau und energieversorgung
maik Bethke, stellvertretender hauptgeschäftsführer der 
ihK cottbus, betonte in seinem Vortrag die wirtschaftliche 

Bedeutung der Wirtschaftszweige Bergbau, energieversor-
gung und Gewinnung von steinen/erden an der gesamten 
Bruttowertschöpfung in der Region südbrandenburg. Wei-
ter berichtete er, dass die 2016 gegründete innovationsre-
gion Lausitz Gmbh (iRL) – ein Bündnis der regionalen 
Wirtschaft unter Führung der ihK cottbus – den struktur-
wandel in der Lausitz in seinen Auswirkungen erfasse und 
strategien entwickle, neue Geschäftsfelder und märkte für 
die beteiligten unternehmen erschließe und neue Projekte 
und maßnahmen initiiere.

Nachhaltige entwicklung in mitteldeutschland
Prof. dr. Andreas Berkner vom Regionalen Planungsver-
band Leipzig-Westsachsen stellte anschließend die aktuel-
len Aktivitäten unter dem dach der „europäischen metro-
polregion mitteldeutschland“ (emmd) vor. durch die 
emmd sollen die Grundlagen für eine nachhaltige entwick-
lung und Vermarktung der traditionsreichen Wirtschafts-, 
Wissenschafts- und Kulturregion mitteldeutschland ge-
schaffen werden. der Regionale Planungsverband Leipzig-
Westsachsen ist seit 2016 mitglied der metropolregion. im 
Juni 2016 etablierte sich die Projektgruppe „innovation im 
Revier“, die sich seither mit Zukunftsfragen der Braunkoh-
lenindustrie in mitteldeutschland analog zur Lausitz be-
fasst. Berkner leitet die Projektgruppe gemeinsam mit Prof. 
dr. thomas Brockmeier, hauptgeschäftsführer der ihK 
halle-dessau.

kostenrisiken für die Gesellschaft
in der anschließenden diskussion merkte heribert hun-
denborn von der Bezirksregierung Köln an, dass vor dem 
Verkauf von Vattenfall europe mining ein „stresstest“ von 
der brandenburgischen Landesregierung als nicht erfor-
derlich eingeschätzt wurde. Übereinstimmend wurde die 
große Besorgnis geäußert, dass sanierungsrückstellungen 
in den Bergbauunternehmen aller Reviere immer häufiger 
in unzureichendem maße gebildet bzw. gar aus den Rückla-
gen abgezogen werden könnten mit dem ergebnis, dass 
Verpflichtungen zur Wiedernutzbarmachung offenblieben. 
ein vorzeitiger, politisch bedingter Abbaustopp könnte die-
se effekte verstärken. im extremfall könnten insolvenzen 
gegen ende rentabler Betriebszeiten zur Abwälzung von 
Verpflichtungen auf den steuerzahler führen. Bestärkt wür-
den derartige Besorgnisse durch die aktuelle situation im 
helmstedter Revier, das angesichts der auskohlungsbe-
dingten Fördereinstellung im tagebau schöningen und des 
Übergangs des Kraftwerks Buschhaus in die sicherheitsbe-
reitschaft vor vollkommen veränderten Rahmenbedingun-
gen ohne adäquaten planerischen Vorlauf stehe.

BRAuNKOhLeNReVieR 
NiedeRLAusitZ
herbsttagung des iiK Braunkohlenregionen 
am 10. und 11. Oktober 2016 in cottbus



2902 / 2017 _  N Ach Ri chteN d eR A R L Aus d eR A R L

D R .  A N D R e A S S te fA N S k y
Leiter des Referats „Räumliche Planung, 
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stefansky@arl-net.de

to B i A S th i e m e 
Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen
Regionale Planungsstelle Leipzig 

Bautzner straße 67 
04347 Leipzig
tel. +49 341 33 74 16 17
thieme@rpv-westsachsen.de

Braunkohlenrevier Niederlausitz
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das Vademecum der ARL 2017/2018 ist erschienen. es ist 
eine Arbeitshilfe für alle Personen und institutionen in Wis-
senschaft und Praxis, die auf dem Gebiet der raumbezoge-
nen Forschung und Planung arbeiten und in das Netzwerk 
von expertinnen und experten der Akademie eingebunden 
sind. das Vademecum enthält informationen über die ARL 
und die in Wissenschaft und Praxis tätigen. es dient nicht 
zuletzt der herstellung von transparenz im Fachgebiet und 
unterstützt damit die Kontaktpflege und den informations-
austausch.

Vademecum der ARL
hannover 2017, 382 s.
isBN 978-3-88838-548-3

vademecum der arl 2017/ 2018

Zur gemeinsamen Jahrestagung „daseinsvorsorge und Zu-
sammenhalt“ von ARL und dAsL am 16. und 17. septem-
ber 2016 gibt es nun einen tagungsbericht, der eine voll-
ständige dokumentation der gesamten materialien zum 
Kongress bietet. er ist eine umfassende informationsquelle 
zur Veranstaltung und kann kostenfrei unter www.dasl.de 
heruntergeladen werden.

daneben wird die dAsL unter dem titel „stAdt 
deNKeN“ eine neue Jahrbuchreihe veröffentlichen. die 
erste Ausgabe wird u. a. ausgewählte und redaktionell bear-
beitete Beiträge der Jahrestagung enthalten, die eine her-
vorgehobene Bedeutung für den diskurs zur daseinsvor-
sorge in Wissenschaft und Praxis haben. der Band erscheint 
in Kürze. 

tagungsBand Zum JahresKongress 
von arl und da sl erschienen

NeueRscheiNuNGeN
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Wir gratulieren Prof. dr. habil. Jan hilligardt ganz herzlich 
zu seiner ernennung zum honorarprofessor durch die 
technische universität darmstadt.

diese Auszeichnung wurde ihm Anfang April durch 
den Präsidenten der technischen universität verliehen und 
würdigt seine Leistungen an der schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und Praxis. Nach mehreren Jahren als Privatdo-
zent wird er ab dem Wintersemester als honorarprofessor 
für „stadt- und Regionalentwicklung/Raumplanung“ am Fach- 
bereich Bau- und umweltingenieurwissenschaften lehren.

die Akademie freut sich sehr, Jan hilligardt zu diesem 
erfolg beglückwünschen zu dürfen.

honorarProfessur für Jan hilligardt

PeRsONeN

glücKWünsche für K arl ganser

Wir gratulieren Prof. dr. dr. h. c. Karl Ganser ganz herzlich 
zum 80. Geburtstag. Karl Ganser kann auf eine außerge-
wöhnliche Berufslaufbahn zurückblicken, in der er in vielfa-
cher hinsicht innovativ  für stadtentwicklung und Raumpla-
nung hervorragendes geleistet hat. Nach ersten tätigkeiten 
an der tu münchen und in der Planungsverwaltung der 
Landeshauptstadt münchen war er in den 1970er Jahren 
direktor der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde 
und Raumordnung in Bonn-Bad Godesberg. er wirkte dort 
prägend an der wichtigen schnittstelle zwischen anwen-
dungsorientierter Forschung und wissenschaftlicher ba-
sierter Politik- und Planungsberatung. in den 1980er Jah-
ren war er als Abteilungsleiter im ministerium für Landes- und 
stadtentwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen im zu-
sammen wirken mit dem damaligen minister dr. christoph 
Zöpel an der Neukonzipierung einer integrativen stadtent-
wicklungspolitik, an einem neuen strategischen umgang 
mit gebauten Beständen und an der modernisierung der 
denkmalpflege maßgeblich beteiligt. in diesem Kontext 
wurde eine neue Ära der stadtentwicklungspolitik begrün-
det. in den 1990er Jahren war Karl Ganser als Geschäfts-

führer der internationalen Bauausstellung emscher-Park 
der zugleich konzeptionell inspirierende und handlungsori-
entiert wirkende „Kopf“ eines neuen typs von strukturför-
derung für montanindustriell geprägte Gebiete. Jenseits 
klassischer regionaler Wirtschaftsförderung wurden hier 
soziale und kulturelle Faktoren und Rahmenbedingungen 
ebenso wie die kulturlandschaftliche erneuerung als wichti-
ge elemente einer regionalen umbaustrategie verstanden, 
was weltweit Aufmerksamkeit fand und immer noch findet. 
im konsequenten Anschluss daran trug Karl Ganser dann 
wesentlich zur steigerung der Bedeutung und Aufmerk-
samkeit von Baukultur in der Bundesrepublik bei. 

Karl Ganser wurde für seine Leistungen vielfach ge-
ehrt, so mit dem ehrentitel „Bürger des Ruhrgebiets“ und 
mit der ehrendoktorwürde der Ruhr universität Bochum. 
Weiterhin wurde Ganser 2003 mit dem staatspreis des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und 2007 mit dem Bayrischen 
Naturschutzpreis geehrt. er wurde 1972 zum Korrespon-
dierenden mitglied und 1977 zum Ordentlichen mitgliede 
unserer Akademie berufen. Wir wünschen ihm für die Zu-
kunft in jeder hinsicht alles Gute!
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Dr. Jan Hilligardt (links) wird zum Honorarprofessor ernannt
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†  claus-Jochen Kühl
Am 8. dezember 2016 ist der ehemalige ministerialdiri-
gent dr. jur. claus-Jochen Kühl im Alter von 80 Jahren 
verstorben. 

in Berlin geboren, brachte ihn das Jurastudium an 
die universitäten Kiel und Freiburg. im Anschluss an sein 
zweites staatsexamen wurde er 1963 an der universität 
Kiel promoviert. Neben wissenschaftlichen Publikatio-
nen prägte er als hoher Beamter in verschiedenen 
 Positionen insbesondere die Landes- und Regionalpla-
nung in schleswig-holstein. so wirkte er bei der ent-
wicklung des landesweiten Raumordnungsplanes und 
bei mehreren Regionalplänen und entwicklungskonzep-
ten mit.

claus-Jochen Kühl war der ARL über viele Jahr-
zehnte durch seine berufliche tätigkeit in der Landespla-
nung des Landes schleswig-holstein wie auch durch sein 
persönliches engagement sehr verbunden. so war er 

über 30 Jahre mitglied der LAG Bremen/hamburg/Nie-
dersachsen/schleswig-holstein, mehr als 10 Jahre mit-
glied der sektion i und darüber hinaus in diversen weite-
ren Arbeitsgremien aktiv tätig. Besonders hervorzuheben 
ist seine fast 30-jährige mitgliedschaft im Kuratorium der 
Akademie für das Land schleswig-holstein. Aufgrund 
seiner vielfältigen Aktivitäten wurde claus-Jochen Kühl 
bereits 1974 zum Korrespondierenden mitglied und 
1984 zum Ordentlichen mitglied der Akademie gewählt. 

Wir erinnern uns gern an sein großes engagement 
für die themen der Raumordnung und Landesplanung 
im Allgemeinen sowie für die Akademie im speziellen. 
Für sein Wirken, nicht zuletzt im interesse einer Profilie-
rung der Landesplanung im Norden deutschlands, ha-
ben wir großen Respekt und sind für seine unterstüt-
zung der ARL sehr dankbar. Wir werden claus-Jochen 
Kühl ein ehrendes Andenken bewahren.

† helmut Jäger
Am 14. April 2017 verstarb Prof. dr. helmut Jäger im 
Alter von 93 Jahren.

Jäger wurde am 27. Juni 1923 in Biedenkopf ge-
boren und studierte nach dem Zweiten Weltkrieg Geo-
graphie, Geschichte und Germanistik mit Abschluss 
staatsexamen in Göttingen, um Gymnasiallehrer zu 
werden. Allerdings tauschte er – zum Glück der Akade-
mie – die Lehrerlaufbahn gegen eine wissenschaftliche 
Karriere ein: Nach dem studium war er zunächst als As-
sistent an den universitäten Würzburg, Göttingen und 
London tätig. Nach seiner habilitation im Jahr 1956 lei-
tete er das institut für historische Landesforschung in 
Göttingen, bis er 1963 an die universität Würzburg be-
rufen wurde. dort lehrte er fast 30 Jahre lang bis zu sei-
ner emeritierung Kultur- und Wirtschaftsgeographie.

helmut Jäger hat über viele Jahrzehnte sehr aktiv 
in der Akademie mitgewirkt und sich insbesondere zu 
Fragen der historischen Raumforschung und der räum-
lichen Organisation der Verwaltung eingebracht. er hat 
in diesem sinn in zahlreichen Arbeitsgremien mitge-
wirkt bzw. diese auch geleitet. darüber hinaus war er 
zwei Jahrzehnte in verschiedenen sektionen der Aka-

demie sehr aktiv. das drückt sich u. a. in einer Fülle von 
Veröffentlichungen aus. in Würdigung seiner Aktivitä-
ten und Verdienste wurde helmut Jäger im Jahr 1968 
zum Korrespondierenden mitglied berufen und im Jahr 
1970 zum Ordentlichen mitglied unserer Akademie ge-
wählt. 

Neben seinem großen engagement in der ARL war 
helmut Jäger auch mitglied in der Königlich irischen 
Akademie der Wissenschaften, der Königlich schwedi-
schen Akademie der Literatur, der Geschichte und der 
Altertümer sowie der Akademie gemeinnütziger Wis-
senschaften zu erfurt. sein hoher Bekanntheitsgrad und 
seine angenehme Art trugen dazu bei, dass er einladun-
gen zu Gastvorträgen aus ganz europa erhielt. er war 
eine Koryphäe auf dem Gebiet der historischen Kultur-
landschaftsentwicklung und als Professor prägte er 
mehrere Generationen von studierenden.

Für seine umfangreiche und vielfältige mitwirkung 
in der Akademie und für seine unterstützung unserer 
Arbeit sind wir sehr dankbar. Wir trauern um unser ge-
schätztes und langjähriges mitglied und werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren.
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† dirK vallee
Am 3. mai 2017 starb plötzlich, unerwartet und für alle 
vollkommen unfassbar unser Akademiemitglied univ.-
Prof. dr.-ing. dirk Vallée. mit ihm haben wir ein überaus 
geschätztes, höchst engagiertes und weithin bekanntes 
mitglied der Akademie verloren.

Nach dem studium des Bauingenieurwesens an 
der RWth Aachen arbeitete dirk Vallée dort als wissen-
schaftlicher mitarbeiter und promovierte 1994. Ab 
1995 war er in verschiedenen Funktionen beim Verband 
Region stuttgart tätig, zuletzt ab 2002 als Leitender 
technischer direktor. im Jahr 2008 kehrte er als direk-
tor des instituts für stadtbauwesen und stadtverkehr 
der RWth Aachen und inhaber des entsprechenden 
Lehrstuhls an die RWth zurück. 

dirk Vallée war sowohl im Bereich der mobilitäts-
forschung und Verkehrsplanung als auch im Bereich von 
Raumordnung und Regionalentwicklung vielfältig, enga-
giert und innovativ in Praxis wie Wissenschaft tätig. 
Ganz besonders hat er sich in der ARL engagiert, ab 
2003 in diversen Funktionen in der LAG Baden-Würt-

temberg, ab 2010 dann in der LAG Nordrhein-Westfa-
len. Zudem war er viele Jahre im iiK Regionalplanung 
aktiv und hat vielfach themen und Veröffentlichungen 
wesentlich mitgestaltet. Besondere Verdienste hat er 
sich durch die Leitung des AK „strategische Regionalpla-
nung“ erworben, der unter seiner Federführung 2012 
ein für den gesamten Bereich der Regionalplanung und 
Regionalentwicklung wegweisendes Werk vorgelegt hat. 

darüber hinaus war dirk Vallée in einer Vielzahl 
von Gremien und ehrenämtern aktiv, u. a. im Wissen-
schaftlichen Beirat Verkehr und im Beirat für Raument-
wicklung des Bundesministeriums für Verkehr und digi-
tale infrastruktur. dirk Vallée wurde mitten aus dem 
aktiven schaffen, auch in diversen Arbeitszusammen-
hängen in der ARL, gerissen. Wir werden seine Koopera-
tionsbereitschaft, sein engagement, seine innovations-
kraft und seine Zuverlässigkeit sehr vermissen. die 
Akademie wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

IIK Regionalplanung

†  Walter hamm
Am 16. April 2017 verstarb Prof. dr. Walter hamm im 
Alter von 94 Jahren.

Walter hamm wurde als sohn eines Fabrikanten in 
Frankfurt am main geboren und studierte ab 1946 Volks-
wirtschaftslehre an der universität Frankfurt, wo er 1952 
promovierte. Anschließend arbeitete er bis zu seiner ha-
bilitation 1961 als stellvertretender Leiter des Forschungs-
instituts für Wirtschaftspolitik an der universität mainz. 
Zwei Jahre später wurde er als Professor für Volkswirt-
schaftslehre an die universität marburg berufen, an der er 
25 Jahre lang bis zu seiner emeritierung 1988 lehrte.

in der ARL engagierte er sich ab 1971 besonders in 
der kurz zuvor gegründeten Landesarbeitsgemeinschaft 
hessen/Rheinland-Pfalz/saarland, der er fast drei Jahr-
zehnte angehörte und durch seine impulse stets berei-
cherte. 

hamm war mitglied des 1982 von Wolfram engels 
gegründeten „Kronberger Kreises“, eines Zusammen-
schlusses wirtschaftsliberaler hochschulprofessoren der 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, die sich vorwie-
gend mit ordnungspolitischen themen befassen. Weiter-
hin war er mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Akti-
onsgemeinschaft soziale marktwirtschaft und publizierte 
insbesondere zu den themen wirtschaftliche und soziale 
Ordnungspolitik sowie zu Fragen der infrastrukturpolitik. 
Auch als Kuratoriumsmitglied der FAZit-stiftung enga-
gierte er sich, zudem veröffentlichte er in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung bis 2017 Analysen und Kommentare. 

Für seine Verdienste erhielt Walter hamm 1988 
den Ludwig-erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik.

Wir trauern um unser geschätztes mitglied Walter 
hamm und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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† hartmut dyong
Am 19. April 2017 verstarb der ehemalige ministerialdi-
rigent dr. hartmut dyong im Alter von 81 Jahren.

hartmut dyong studierte Rechtswissenschaft an 
der Ludwig-maximilians-universität münchen und setz-
te sich insbesondere mit den Rechtsgebieten Bau- und 
Planungsrecht sowie mit Wohnungspolitik auseinander. 

im Bundesministerium für Raumordnung, Bauwe-
sen und städtebau hat er sich viele Jahre mit Fragen der 
Raumordnung, des Raumordnungsrechts sowie mit der 
Wohnungspolitik befasst. in der ARL wirkte er erstmalig 
ende der 1970er Jahre im Arbeitskreis „Verwirklichung 
der Raumordnung“ mit. in Würdigung seiner Verdienste 
ist er im Jahr 1989 zum Korrespondierenden mitglied 

der ARL berufen worden. dyong bereicherte durch sei-
ne hervorragenden juristischen Fachkenntnisse den 
kurz nach der Wende gegründeten Ad-hoc-Arbeitskreis 
„Leitlinien der räumlichen entwicklung in deutschland“, 
der sich mit den neuen räumlichen Anforderungen des 
vereinten deutschlands beschäftigte. Von 1991 bis 
1993 war er darüber hinaus mitglied des Kuratoriums 
der ARL.

dyong hat viele Kommentare zu Gesetzen heraus-
gegeben und galt als fundierter Kenner des Raumpla-
nungsrechts. 

Wir trauern um diesen Verlust und werden hart-
mut dyong ein ehrendes Andenken bewahren.
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iNteRNAtiONALes FLÄcheN- 
NutZuNGssYmPOsium iLus 2017

über iLuS
das international Land use symposium bringt alle zwei 
Jahre führende Wissenschaftler auf dem Gebiet der Geo-
informatik und Raumplanung zusammen. Ziel des interdis-
ziplinären treffens ist es, ein besseres Verständnis von der 
gebauten umwelt zu erlangen und bereichsübergreifend 
neue ideen für den nachhaltigen umgang mit der kostba-
ren Ressource „Boden“ zu entwickeln. die Veranstaltung 
dient den Wissenschaftlern nicht nur zum fachlichen Aus-
tausch, sondern bietet auch Gelegenheit, sich untereinan-
der besser zu vernetzen.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Leibniz-insti-
tut für ökologische Raumentwicklung (iÖR) dresden. das 
symposium richtet sich an Wissenschaftler und studieren-
de aus den Raum- und umweltwissenschaften, der Geo-
grafie, Kartografie, Geoinformatik, der stadtplanung und 
der Architektur sowie an andere am thema interessierte.

Weitere informationen, Anmeldung: 
http://www.ilus2017.ioer.info

Ansprechpartner im iÖR:
dr. martin Behnisch, tel. +49 351 4679-260, m.Behnisch@ioer.de

h e i k e h e N S e L
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Leibniz-institut für ökologische Raumentwicklung (iÖR)
tel. +49 351 4679-241
h.hensel@ioer.de

daten der Flächennutzung sind eine wichtige Vorausset-
zung für den nachhaltigen umgang mit Flächen, der welt-
weit eine drängende herausforderung ist. mit aktuellen 
entwicklungen der Analyse, modellierung und Visualisie-
rung solcher daten befasst sich vom 1. bis 3. November 
2017 ein internationales symposium in dresden, das vom 
Leibniz-institut für ökologische Raumentwicklung organi-
siert wird.

das international Land use symposium (iLus) 2017 
sucht nach fächerübergreifenden Konzepten, wie aktuelle 
entwicklungen von Raumanalyse und datenmodellierung 
zu einem nachhaltigen Ressourcenmanagement beitragen 
und die Planung sowie stadt- und Regionalentwicklung 
besser unterstützen können. dafür spannt das iLus 2017 
drei große themenblöcke auf: „Big data und die stadt als 
komplexes system“, „historische siedlungs- und Land-
schaftsanalyse“ sowie „morphologische Analysen“. Außer-
dem wird es einen offenen themenbereich geben für Bei-
träge, die nicht in diese themenschwerpunkte passen. 

eingeleitet wird die tagung mit Vorträgen renom-
mierter internationaler Wissenschaftler auf dem Gebiet 
der Raumanalyse und Raumplanung. es sprechen unter an-
derem Nikos A. salingaros von der university of texas/
usA, Luís m. Bettencourt vom santa Fe institute/usA, 
Anna hersperger von der eidgenössischen Forschungsan-
stalt für Wald, schnee und Landschaft WsL/schweiz, marc 
Barthélemy vom institut de Physique théorique/Frank-
reich und Bin Jiang von der university of Gävle/schweden.

Am 23. Juni 2017 ist dem Zentralinstitut für Raumplanung 
an der universität münster (ZiR) der halstenberg-Preis 
für besondere langjährige Leistungen in der Forschung 
zum Raumplanungsrecht von der Landesgruppe Nord-
rhein-Westfalen der deutschen Akademie für städtebau 
und Landesplanung (dAsL) verliehen worden. das ZiR er-
forscht in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den 
Wirtschafts- und sozialwissenschaften sowie mit weiteren 
raumrelevanten Wissenschaftsdisziplinen die rechtlichen 
Grundlagen der Raumplanung, insbesondere mit Bezug 
zum europäischen Recht und zum umweltrecht. schwer-

punkte der Forschungstätigkeit sind daher übergreifende 
Fragen des Raumplanungsrechts, das öffentliche Baurecht 
und Raumordnungsrecht, das raumbedeutsame umwelt-
recht und Fachplanungsrecht sowie damit zusammenhän-
gende verfassungsrechtliche und europarechtliche Frage-
stellungen.

der Preis wurde vom direktor des ZiR, Prof. dr. hans 
d. Jarass, LL.m. und der ZiR-Geschäftsführerin und Vize-
präsidentin der ARL, Prof. dr. susan Grotefels, entgegen-
genommen. Wir gratulieren dem ZiR herzlich zu dieser 
Auszeichnung!

ZiR iN mÜNsteR eRhÄLt 
hALsteNBeRG-PReis
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GÖRLitZ: WOhNeN  
OhNe GROssstAdtstRess

sphäre der stadt, die sehenswerte historische Altstadt und 
die Gastfreundschaft der Görlitzer ins Gewicht. die vielsei-
tigen kulturellen und gastronomischen Angebote der 
stadt überraschten viele der Befragten, ebenso wie die 
sauberkeit und das Gefühl der sicherheit in Görlitz. Positiv 
fiel auch das urteil über die Grenzlage im dreiländereck 
und die Nähe zur polnischen Nachbarstadt Zgorzelec aus. 
insgesamt wurden viele Aspekte deutlich positiver bewer-
tet als bei einer früheren Auflage des Probewohnens in 
den Jahren 2009 und 2010.

die „historische Altstadt“, der stadtteil, in dem die 
Probewohnungen lagen, punktete wie schon Görlitz insge-
samt mit sauberkeit und sicherheit, aber auch mit dem 
guten baulichen Zustand der Gebäude. Positiv wurden au-
ßerdem die Gestaltung von Parks und Grünanlagen, die 
kulturellen Angebote und die kurzen Wege zu verschiede-
nen einrichtungen bewertet. die Wohnungen in der 
schwarzen straße übertrafen die erwartungen der 
Probebewohner/-innen vor allem in punkto helligkeit und 
Größe der Räume.

Was gibt es aus Sicht der Probebewohner 
noch zu tun?
Als jung und dynamisch wurde Görlitz nur von knapp ei-
nem Viertel der Befragten wahrgenommen. Knapp zwei 
drittel der Befragten bewerteten Görlitz schon jetzt als se-
niorenfreundlich, knapp die hälfte als familienfreundlich. 
Aus sicht einiger Probebewohner/-innen könnte aber 
mehr für senioren und Familien getan werden. Während 
die älteren Befragten sich einen eigenen Pkw-stellplatz vor 
der haustür, einen Aufzug im haus und eine dusche in der 
Wohnung wünschen, vermissen junge Familien sitz- und 
spielmöglichkeiten im innenhof. Viele der Befragten hät-
ten gern einen Balkon. diesen boten die drei Probewoh-
nungen nicht und machten damit die typische Ausstattung 
von Wohnraum in historischen innenstädten deutlich. 
Wurden erreichbarkeit und Gestaltung von Parks und 
Grünflächen noch positiv bewertet, so fehlen nach Ansicht 
einiger Befragter doch in unmittelbarer Nähe der Woh-
nung, etwa in den innenhöfen der häuser, Grün und Bäu-
me. Auch die einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Be-
darf im stadtteil könnten aus sicht einiger Befragter 
verbessert werden.

Stärken stärken und besser vermarkten
„unsere untersuchung hat gezeigt, dass Görlitz schon jetzt 
für viele menschen attraktiv ist. Vor allem für menschen aus 
der Großstadt scheint die stadt eine gute Alternative zur 
hektik und auch zur angespannten situation auf den miet-
wohnungsmärkten zu sein“, erläutert Professor Robert 
Knippschild vom iZs. Aus sicht des Wissenschaftlers 

Von september 2015 bis Oktober 2016 haben mehr als 
200 interessierte eine Woche mietfrei in der Görlitzer Alt-
stadt gewohnt. das Projekt „Probewohnen Görlitz-Alt-
stadt“ wurde federführend von der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft KommWohnen Görlitz Gmbh 
durchgeführt, unterstützt durch die stadt Görlitz. das in-
terdisziplinäre Zentrum für ökologischen und revitalisie-
renden stadtumbau (iZs) in Görlitz, eine einrichtung des 
Leibniz-instituts für ökologische Raumentwicklung (iÖR) 
und der technischen universität dresden, hat das Projekt 
wissenschaftlich begleitet. die ergebnisse der Begleitstu-
die liegen nun vor.

Für die untersuchung haben 195 teilnehmende am 
Probewohnen vor und während ihres Aufenthaltes in Gör-
litz Fragebögen ausgefüllt. Ziel war es unter anderem zu 
erfahren, wie das Wohnen in Görlitz und generell in histo-
rischen innenstadtbereichen kleinerer städte attraktiver 
gestaltet werden kann. die ergebnisse sind aus sicht der 
Projektpartner sehr erfreulich: in vielen Punkten stellen 
die Befragten der stadt schon jetzt ein gutes Zeugnis aus. 
Fast 80  Prozent finden Görlitz so attraktiv, dass sie sich 
grundsätzlich vorstellen können, in die stadt an der Neiße 
zu ziehen. doch machen die ergebnisse der Befragung 
auch deutlich, wo noch handlungsbedarf besteht.

Wer wohnte zur Probe?
insgesamt haben 227 menschen verteilt auf 115 haushalte 
in der Görlitzer Altstadt zur Probe gewohnt – darunter 
58 Paare, 20 Familien mit zusammen 28 Kindern und 31 ein-
zelpersonen. sie wurden aus 305 Bewerbungen aus ganz 
deutschland und Ländern wie den Niederlanden, den usA, 
Kroatien oder Polen ausgewählt. Knapp die hälfte der 
Probewohner/-innen war 60 Jahre und älter, also fast oder 
bereits im Rentenalter und damit freier bei der Wahl ihres 
Wohnortes als etwa Familien mit berufstätigen eltern und 
schulpflichtigen Kindern. doch auch Letztere zeigten gro-
ßes interesse am Probewohnen. interessant ist die her-
kunft der teilnehmenden: die hälfte der Befragten stamm-
te aus Großstädten wie Berlin, Bielefeld, dresden, 
hamburg oder münchen. Besonders viele der „Görlitzer 
auf Probe“ kamen aus den Bundesländern Nordrhein-
Westfalen (16 %), sachsen (15 %) und Baden-Württem-
berg (12 %).

Womit konnten Görlitz und die Altstadt 
punkten?
„Vierzig Prozent der Befragten, vor allem jene aus Groß-
städten, beurteilten die Wohnqualität in Görlitz als besser 
oder sogar viel besser als in ihrem derzeitigen Wohnort“, 
erläutert Professor Robert Knippschild, Leiter des iZs in 
Görlitz. Als besonders positiv fielen die angenehme Atmo-
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kommt es darauf an, dass die stadt ihre stärken erkennt, 
weiterentwickelt und mit diesen auch offensiver wirbt als 
bisher. „Andere städte wie etwa Frankfurt/Oder und 
słubice an der brandenburgisch-polnischen Grenze ver-
markten zum Beispiel ihre Grenzlage sehr viel offensiver.“

der Geschäftsführer der KommWohnen Görlitz 
Gmbh, Arne myckert, sagt: „die erkenntnisse aus dem 
Probewohnen ermöglichen es, uns noch besser auf die Be-
dürfnisse potenzieller mieter einzustellen. Wir sehen, wie 
wichtig etwa eine seniorengerechte Ausstattung der Woh-
nungen ist. Über den Bedarf an Anpassungen von Woh-
nungen auch in der historischen Altstadt, etwa durch den 
einbau von Aufzügen, muss weiter diskutiert werden.“

Auch hartmut Wilke, der Leiter des Görlitzer Amtes 
für stadtentwicklung, betont den Wert der vorliegenden 
informationen: „der Blick von außen ist für uns eine enor-
me ergänzung unserer Kenntnisse. die Befragungsergeb-
nisse zeigen, welche Vorzüge die menschen wahrnehmen 
und welche ideen sie bewegen, wenn sie sich für Görlitz als 
potenziellen Wohnstandort interessieren. diese Feststel-
lungen werden wir in die stadtentwicklung einbeziehen.“

Ansprechpartner im iÖR/iZs:

Prof. dr. Robert Knippschild
R.Knippschild@ioer.de

constanze Zöllter
tel. +49 3581 7924-790
c.Zoellter@ioer.de 
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NAchhALtiG LeBeN iN dResdeN

eine Broschüre zum nachhaltigen Leben in dresden gibt 
einblicke in mechanismen des lokalen Wandels. sie ist ein 
ergebnis des Forschungsprojektes ARts (Accelerating and 
Rescaling transitions to sustainability), das von der euro-
päischen union aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm 
gefördert wurde. in dem Projekt hat das Leibniz-institut für 
ökologische Raumentwicklung (iÖR) knapp drei Jahre lang 
untersucht, wie sich gesellschaftlicher Wandel lokal kon-
kret gestalten lässt und alternative, nachhaltige strukturen, 
denkweisen und Lebensstile in dresden etabliert werden 
könnten. damit war dresden eine von fünf europäischen 
städten, in denen die mechanismen eines lokalen Wandels 
zu mehr Nachhaltigkeit untersucht wurden.

im Projektverlauf und auch beim erstellen der Bro-
schüre „Nachhaltig leben in dresden: Bausteine für den 
Wandel zu einer zukunftsfähigen stadtgesellschaft“ hat das 
Projektteam eng mit Akteurinnen und Akteuren aus dem 
zivilgesellschaftlichen, öffentlichen und privatwirtschaftli-
chen Bereich zusammengearbeitet. die ergebnisse aus 27 
einzelinterviews und mehreren dialog-Workshops sind in 
die Broschüre eingeflossen, ebenso erkenntnisse und gute 
Beispiele aus den anderen vier Projektstädten: Brighton 
(Großbritannien), Budapest (ungarn), Genk (Belgien) 
und stockholm (schweden).

die Broschüre zeigt die entwicklung und die aktuelle 
situation der Nachhaltigkeitsprozesse in dresden auf. Au-
ßerdem erläutert sie verständlich und beispielhaft die me-
chanismen des Wandels hin zu mehr Nachhaltigkeit und 
gibt den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der 
stadtgesellschaft handlungsempfehlungen, wie Nachhal-
tigkeitsprozesse unterstützt, vorangetrieben und beschleu-
nigt werden können.

die Broschüre kann kostenfrei heruntergeladen wer-
den unter https://www.ioer.de/fileadmin/internet/iOeR_
Projekte/ARts/Nachhaltiglebenindresden_final_web.pdf

Weitere informationen zum Projekt ARts in dresden: 
https://www.ioer.de/projekte/aktuelle-projekte/arts/

Ansprechpartner im iÖR:
dr. markus egermann

tel. +49 351 4679-272
m.egermann@ioer.de

Die Broschüre „Nachhaltig leben in Dresden“ gibt Anregungen für  
den Wandel zu einer zukunftsfähigen Stadtgesellschaft
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 meNtORiNG-PROGRAmm 
Geht iN die ZWÖLFte RuNde

 > On the interlinkages of urban spatial structure, spatial 
economics and ecological implications in urban areas 
(Angelika Krehl, dortmund, mentorin: dr. silvia stiller, 
hamburg)

 > socializing consumption. Alternativen zur Lebensmittel-
versorgung (Julia Rösch, Bischofsheim (Rhön), mento-
rin: dr. daniela Gottschlich, trier)

 > Regiopolen in deutschland (sarah Wieschmann, Kaisers-
lautern, mentorin: dr. Gabriela Bloem, Frankfurt a. m.)

 > Wie reagieren die Niederlande und deutschland in ihren 
Raumordnungssystemen seit dem Anfang des 21. Jahr-
hunderts auf sich verändernde gesellschaftliche und po-
litische Rahmenbedingungen? (Arjen de Wit, Braun-
schweig, mentor: Jan drews, Potsdam)

Ziel des mentoring-Programms ist es, die Nachwuchsförde-
rung zu verbessern und junge expertinnen und experten 
beim start ins Berufsleben und bei der fachlichen oder wis-
senschaftlichen Weiterqualifi zierung zu unterstützen. die 
mentees werden individuell von einer erfahrenen mentorin 
bzw. einem erfahrenen mentor betreut. hinzu kommen ge-
meinsame Veranstaltungen und Qualifi zierungsseminare. 
Über das mentoring-Programm wird hier regelmäßig be-
richtet.

PRo f.  D R .  A N D R e A S k Le e
Leiter der Zentralabteilung
tel. +49 511 34842-39
klee@arl-net.de

das mentoring-Programm für junge Planerinnen und Planer 
sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Raum- 
und umweltplanung ging im April dieses Jahres in die zwölf-
te Runde. Wegen der großen und positiven Resonanz in den 
vergangenen Jahren hatte der Vorstand des FRu beschlos-
sen, das Programm, das von ARL und FRu in Zusammenar-
beit mit der hafencity hamburg entwickelt wurde, in dieser 
Form fortzuführen. die Laufzeit des Programms beträgt in-
zwischen zwei Jahre. damit können sich die „tandems“ aus 
mentee und mentorin bzw. mentor intensiv mit fachlichen, 
biographischen und karrierespezifi schen Fragen befassen. 
das Auftakttreff en für den zwölften „Jahrgang“ fand am 27. 
April 2017 in hannover statt. die mentees haben sich dort 
erstmals mit ihren mentorinnen und mentoren getroff en 
und ihre Projekte zu folgenden themen vorgestellt:

 > instrumentalisierung von Raumkonstruktionen und 
räumlichen Repräsentationen. Planungskonfl ikte im 
Kontext des dezentralen Ausbaus erneuerbarer energien 
(daniela Boß, Bayreuth, mentorin: Prof. dr. sabine 
Baumgart, dortmund)

 > temporäre An- und Abwesenheiten Beschäftigter in 
ländlichen Räumen. multilokale Lebensweisen und deren 
Auswirkungen auf unternehmen und Kommunen (Lena 
Greinke, hannover, mentorin: dr. Nicola hilti, st. Gallen 
(schweiz)

 > Wohnen im Büropark? chancen und herausforderungen 
beim umbau von dienstleistungsstandorten (hendrik 
Jansen, dortmund, mentor: Prof. dr. claus-christian 
Wiegandt, Bonn)

unter dieser Rubrik erscheinen hinweise auf kürzlich abge-
schlossene Abschlussarbeiten und dissertationen. der Förder-
kreis möchte auf diese Weise auf Leistungen des wissenschaft-
lichen Nachwuchses aufmerksam machen. interessenten 
können die Adressen, an die Anfragen zu den gemeldeten Ar-
beiten zu richten sind, über den Förderkreis erhalten. diese 
Rubrik steht allen inner- und außerhalb des personalen Netz-
werks der ARL zur Verfügung; eine Auswahl ist vorbehalten. 
informationen über Arbeiten (nicht älter als sechs monate), 
die in den folgenden heften der ARL-Nachrichten veröff ent-
licht werden können, werden an obige Adresse erbeten.

FRu c/o ARL
hohenzollernstr. 11

30161 hannover
Fax: +49 511 34842-41

fru@arl-net.de

Abschlussarbeiten, Dissertationen etc.
kürzlich abgeschlossene Arbeiten

dresden Leibniz Graduate school (dLGs)

 > esch, Stefan
Regionale Fachkräftesicherung durch Rück- und Zu-
wanderung. der Beitrag von Rück- und Zuwanderungs-
initiativen zur Resilienz ostdeutscher Regionen
(dissertation, abgeschl. 06/2017)
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Ausschreibung 

meNtORiNG-PROGRAmm 
VON ARL uNd FRu 2018

rufseinstieg sowie zur beruflichen und persönlichen Wei-
terentwicklung zur seite. erfahrungsaustausch und 
Wissenstransfer zwischen mentee und erfahrener mento-
rin sollen die teilnehmerinnen individuell fördern. das Pro-
gramm setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

 > One-to-one mentoring einer mentee mit jeweils einer 
erfahrenen Planerin oder Wissenschaftlerin

 > Gemeinsame Veranstaltungen zum Auftakt, zur halb-
zeit sowie zum Abschluss des Programms (diskussion 
und Förderung der fachlichen und persönlichen Quali-
fikationen, Analyse und Problematisierung genderspe-
zifischer sozialer Kompetenzen, strategien zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie)

 > Qualifikationskurse für die mentees

 > Bearbeitung eines Projektes in Absprache mit der je-
weiligen mentorin

Bei erfolgreicher teilnahme erhält die mentee zum Ab-
schluss ein Zertifikat.

one-to-one mentoring
Kernstück des Programms ist die Partnerschaft zwischen 
mentorin und mentee. Grundlage für die Bildung eines 
tandems ist die Übereinstimmung der Ziele und der Per-
sönlichkeit der mentee mit den unterstützungsmöglich-
keiten und der Persönlichkeit, Biografie und den erfah-
rungen der mentorin. der Kontakt zwischen beiden 
seiten wird über die Geschäftsstelle der ARL als Pro-
gramm-Geschäftsstelle vermittelt. diese steht den Betei-
ligten auch während des gesamten Prozesses bei Fragen 
zur Verfügung. Über erwartungen und Ziele der Partner-
schaft, häufigkeit und Form des Kontaktes sowie die Ver-
traulichkeit der Gespräche stimmen sich mentorin und 
mentee zu Beginn ab. die teilnehmerinnen können die 
jeweilige Partnerin ablehnen und sich bei Konflikten an 
die Programm-Geschäftsstelle wenden.

Gemeinsame Veranstaltungen
um das Kennenlernen der teilnehmerinnen untereinan-
der zu fördern und über das Programm zu informieren, 
findet zu Beginn eine Auftaktveranstaltung statt. halbzeit- 
und Abschlussveranstaltung dienen der Analyse und Pro-
blematisierung karrierefördernder und karrierehemmen-
der Faktoren sowie des „Lernens“ aus den Biografien der 

ARL und FRu schreiben ab Januar 2018 erneut ein men-
toring-Programm für junge Planerinnen und Wissen-
schaftlerinnen der Raum- und umweltplanung aus, wie-
derum in Kooperation mit der hafencity universität 
hamburg. Absicht des Programms ist, die Nachwuchs-
förderung weiter zu verbessern und gezielt junge Frauen 
beim start in das Berufsleben und bei der weiteren beruf-
lichen entwicklung zu unterstützen. dies soll dazu beitra-
gen, den Anteil von Frauen in leitenden Funktionen der 
Raum- und umweltplanung zu erhöhen. das Programm 
unterstützt die teilnehmerinnen bei der Planung und 
entwicklung ihrer Berufslaufbahn sowie bei der erweite-
rung sozialer Kompetenzen und bereitet damit auf künf-
tige Anforderungen der Berufspraxis vor.

hintergrund des Programms ist die tatsache, dass 
Frauen nach wie vor in leitenden Positionen – sowohl in 
der Wissenschaft als auch in der Praxis – zum teil deut-
lich unterrepräsentiert sind, obwohl der Anteil der Absol-
ventinnen raum- und umweltwissenschaftlicher studien-
gänge in den letzten Jahren gestiegen ist. Frauen sehen 
sich noch immer bei ihrer beruflichen entwicklung Barri-
eren ausgesetzt, die auch dadurch entstehen, dass ihnen 
bestimmte codes, die für einen beruflichen Aufstieg not-
wendig sind, nicht zugänglich sind oder dass die fachli-
chen wie persönlichkeitsbezogenen Potenziale von Frau-
en zu wenig zur Geltung gelangen können. dies trifft 
insbesondere auf die Raum- und umweltwissenschaften 
zu, denn in dieser disziplin ist nicht nur „hartes“ wissen-
schaftliches Wissen gefragt, sondern es sind auch kom-
munikative und integrative Kompetenzen notwendig.

mit dem mentoring-Programm soll ein Beitrag dazu 
geleistet werden, qualifizierten Nachwuchskräften fachli-
che und soziale Kompetenzen zu vermitteln, um in einer 
häufig noch von männern dominierten Berufswelt in lei-
tende Positionen aufsteigen zu können. darüber hinaus 
geht es um die Förderung der Aktivitäts- und handlungs-
kompetenz junger Frauen, um beispielsweise entschei-
dungsfähigkeit, innovationsfreude, Belastbarkeit und 
Beharrlichkeit zu unterstützen. schließlich kann das Pro-
gramm auch die personale Kompetenz fördern, indem 
beispielsweise das selbstmanagement und die eigenver-
antwortung gestärkt werden.

Programm
Für das Jahr 2018 werden fünf Plätze mit einer Laufzeit 
von 24 monaten ausgeschrieben. den teilnehmerinnen 
stehen mentorinnen aus der Wissenschaft und der Pla-
nungspraxis als Ansprechpartnerin und Beraterin zum Be-
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mentorinnen. Zudem werden die ergebnisse der mentee-
Projekte präsentiert und erfahrungen mit dem Programm 
ausgetauscht. die gemeinsamen treffen dienen auch 
dazu, in einem „geschützten Raum“ zu diskutieren und 
Antworten auf die Fragen zu finden, die sich den mentees 
im beruflichen Alltag hinsichtlich der Karriereplanung und 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellen.

Qualifikationskurse
Von den mentees wird erwartet, dass sie an zwei Qualifi-
kationskursen teilnehmen. Vorgesehen ist ein gemeinsa-
mes trainingsprogramm zum thema „souveräner um-
gang mit Konflikten“. der zweite Kurs (auf eigene 
Kosten) kann aus folgenden inhalten gewählt werden: 
Projektmanagement, Präsentation, Rhetorik, selbstma-
nagement, Zeitmanagement, Vermittlung der „spielre-
geln“ im Wissenschaftsbetrieb und Berufsalltag oder 
Kommunikations- und Bewerbungstraining.

Projekte
die mentees sollen das Programm auch dazu nutzen, ein 
gemeinsam mit der jeweiligen mentorin zu definierendes 
Projekt zu bearbeiten. dies kann beispielsweise die erar-
beitung eines Fachaufsatzes mit dem Ziel der Veröffentli-
chung in einer referierten Fachzeitschrift sein, das erpro-
ben neuer methodischer Ansätze bei der Bewältigung 
fachlicher Aufgaben oder das Vorbereiten und Begleiten 
eines konkreten Karriereschrittes. mentees und mento-
rinnen halten Ziele und schritte ihres jeweiligen Projek-
tes in einer Zielvereinbarung fest.

Vorteile für mentees

 > Vertiefte Kenntnisse über strukturen, „spielregeln“ 
und Verfahrensweisen in Planungspraxis oder Wissen-
schaft

 > hinweise zum Aufbau von Netzwerken sowie integra-
tion in wissenschaftliche und praxisorientierte Netz-
werke der Raum- und umweltplanung sowie der 
Raumwissenschaften

 > Förderung strategischer Kompetenzen und des „self-
marketings“

 > erweiterte oder konkrete Vorstellungen zur Karri-
ereplanung und erhöhte motivation

Vorteile für mentorinnen

 > erweiterung der Beratungsmöglichkeiten und erfah-
rungen im Wissenstransfer

 > Anregungen und motivation sowie erweiterte Kontakte

 > Reflexion des eigenen Berufsweges sowie von Zielen 
und erwartungen

ziele aus Sicht von ARL und fRu

 > Qualitätssteigerung in der Nachwuchsförderung

 > Förderung der Gleichstellung in den Raum- und um-
weltwissenschaften

 > Förderung des images der Raum- und umweltwissen-
schaften im Wettbewerb um talente

 > Förderung der Qualifikationen von Frauen für Füh-
rungspositionen in Wissenschaft und Praxis 

 > sicherung der Leistungsfähigkeit der ARL durch früh-
zeitige einbindung von besonders qualifizierten Nach-
wuchskräften

erwartungen an die teilnehmerinnen
das mentoring-Programm von ARL und FRu richtet sich 
an Absolventinnen der stadt- und Regionalplanung, 
Raumplanung, Geographie, Landschafts- und umwelt-
planung und verwandter studienrichtungen. Bei interes-
se an einer teilnahme sollten sie bereit sein,

 > sich aktiv in die mentoring-Partnerschaft über den 
Zeitraum von zwei Jahren einzubringen und regelmä-
ßige treffen wahrzunehmen,

 > ein mit der jeweiligen mentorin zu definierendes Pro-
jekt im Zeitraum des Programms zu bearbeiten,

 > zwei Qualifikationskurse zu besuchen,

 > über das Projekt in der Abschlussveranstaltung zu be-
richten.

die Aufnahme in das mentoring-Programm erfolgt über 
eine Auswahl aus schriftlichen Bewerbungen. die unter-
lagen sollten ein Anschreiben zur eigenen motivation und 
zu den persönlichen Zielen der teilnahme, den Lebens-
lauf sowie gegebenenfalls eine Kurzdarstellung der aktu-
ellen beruflichen situation umfassen.

Bewerbungsschluss: 15. November 2017
Beginn des Programms: Januar/Februar 2018

Kontakt und information
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL)

PRo f.  D R .  A N D R e A S k Le e
hohenzollernstraße 11
30161 hannover

tel. +49 511 34842-39
klee@arl-net.de
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WeRNeR-eRNst-
PReis 2018
27. FRu-Förderpreis-Wettbewerb
internationale Ausschreibung

die Flächenneuinanspruchnahme für siedlungs- und Ver-
kehrszwecke ist bundesweit – trotz Abnahmen in den 
letzten Jahren – mit 66 hektar pro tag immer noch zu 
hoch (mittelwert des Zeitraums 2012 bis 2015; statisti-
sches Bundesamt 2017). Neue Flächen werden in 
deutschland inzwischen zu fast 70 % außerhalb der ver-
dichteten Regionen in Anspruch genommen, vor allem in 
kleinen Gemeinden ohne zentralörtliche Funktionen 
(Adrian/Bock/Preuß 2016: 25). die steuerung der Flä-
chennutzung auf Basis des zentralörtlichen systems 
scheint somit weniger wirkungsvoll zu sein als erwartet; 
zumindest scheint sie durch mächtigere Faktoren wie 
Grundstückspreise oder erwartungen an umwelt- und 
Lebensqualität im ländlichen Raum überlagert zu wer-
den. dabei zeigen nicht nur wachsende, sondern auch 
die meisten schrumpfenden Regionen Flächenneuaus-
weisungen, da einwohner- und Arbeitsplatzent-
wicklung einerseits und „Flächenverbrauch“ andererseits 
inzwischen voneinander entkoppelt verlaufen. in allen 
Räumen bleiben Brachfl ächen (zu lange) ungenutzt. 

es ist unklar, ob das Ziel der aktuellen deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie, bis zum Jahr 2030 „nur“ noch 
maximal 30 hektar Fläche/tag für siedlungs- und Ver-
kehrsfl ächen neu in Anspruch zu nehmen (Bundesregie-
rung 2016), erreicht werden kann. Außerdem ist von ei-
ner weiteren Verschärfung der Ziele für die 
Flächenneuinanspruchnahme auszugehen: der tägliche 
Flächenverbrauch soll nach dem neuen deutschen um-
weltprogramm bis zum Jahr 2030 auf 20 hektar/tag ge-
senkt werden (BmuB 2016: 82), und die Vereinten Nati-
onen, die europäische union, der Rat der Bundesregierung 
für Nachhaltige entwicklung sowie verschiedene um-
weltverbände gehen deutlich weiter und empfehlen bzw. 
fordern eine Netto-Null-inanspruchnahme von Flächen 
bis 2050 (europäische Kommission 2011: 18; RNe 2016: 
6; uN 2016).

mit diesen strengeren Flächenzielen soll ein innova-
tionsschub initiiert werden, der nicht nur zu einer sparsa-
meren und effi  zienteren Nutzung der Ressource Fläche 
führt, sondern auch zu einer effi  zienteren und schonen-
deren Nutzung anderer Ressourcen, denn die Flächen-
ziele können nur erreicht werden, wenn sie in ein integra-
tives Konzept nachhaltiger entwicklung eingebettet sind.

Über die o. g. quantitativen Ziele zur senkung der 
Flächenneuinanspruchnahme hinaus werden qualitative 
Ziele angesprochen bzw. es wird gefordert, dass über die 

der Förderkreis für Raum- und umweltforschung e. V. 
(FRu) schreibt den Werner-ernst-Preis 2018 aus. der 
Preis befasst sich dieses mal mit dem thema Flächenma-
nagement, das trotz jahrelanger großer Aufmerksamkeit 
wegen des immer noch zu hohen „Flächenverbrauchs“ 
und wegen neuer Anforderungen nichts an Aktualität 
eingebüßt hat. das Wettbewerbsthema lautet:

„flächenmanagement 
unter veränderten 
rahmenBedingungen“.
thematischer Rahmen des Wettbewerbs
der weltweit steigende energiebedarf bei noch überwie-
gend fossilen energiesystemen, urbanisierung und Land-
nutzungsänderungen gelten als drei wesentliche trieb-
kräfte des globalen Wandels und des anthropogenen 
Klimawandels. deren Ausmaße erfordern eine globale, 
eine „große transformation“, die – zugeschnitten auf die 
jeweiligen nationalen Gegebenheiten – Veränderungen 
(transformationen) in vielen handlungsfeldern erfor-
dert (vgl. WBGu 2011; WBGu 2016). die urbane Flä-
chennutzung wird vom Wissenschaftlichen Beirat der 
Bundesregierung Globale umweltveränderungen 
(WBGu) als „transformatives handlungsfeld“ defi niert 
(WBGu 2016: 170 ff .), das als zentraler hebel für Verän-
derungen dienen kann und wegen seiner „dringlichkeit, 
Größenordnung“, seines „Potenzials zur Vermeidung von 
Pfadabhängigkeiten“ und seines „großen Zusatznutzens 
besonders geeignet ist“, „systemumschwünge zur Nach-
haltigkeit auszulösen“ (WBGu 2016: 544). damit wird 
Flächenmanagement als eine zentrale Aufgabe in dieser 
transformation adressiert. Flächenmanagement hat zwi-
schen konkurrierenden Flächenansprüchen von neuen 
Wohn- und Gewerbegebieten, infrastruktureinrichtun-
gen einschließlich Anlagen zur energiegewinnung, Land-
wirtschaft, Risikovorsorge für den Klimawandel und um-
welt- und Naturschutz unter Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitszielen abzuwägen. Flächenmanagement 
ist auf allen angesprochenen ebenen – von der globalen 
bis zur lokalen ebene – zu verorten und demzufolge eine 
multilevel-Governance-Aufgabe.

Verstädterung und urbanisierung haben zwar in 
deutschland vergleichsweise moderate Ausmaße, aber 

förderkreis
für Raum- und
umweltforschung e. V.
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mengenbegrenzung hinaus auch Ziele für Flächeneigen-
schaften und Nutzungsqualitäten formuliert und ange-
strebt werden. Zum einen wirft der soziodemografische 
Wandel – in deutschland insbesondere die Alterung und 
soziale spaltung der Bevölkerung und die integration von 
Zuwanderern – die Frage nach einer ausreichenden Ver-
fügbarkeit, erreichbarkeit und optimalen Nutzbarkeit 
v. a. städtischer Grün- und Freiflächen und nach einem 
angepassten infrastrukturangebot auf. Gleichzeitig sind 
auf kommunaler ebene Klimaschutzmaßnahmen und 
maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel erfor-
derlich, die zum teil ebenfalls mit Ansprüchen an Flächen 
verbunden sind. Angesichts knapper – hauptsächlich 
kommunaler – Budgets stellt sich die Frage, wie diese 
quantitativen und qualitativen herausforderungen des 
Flächenmanagements bewältigt werden sollen.

dabei wurde in den letzten Jahren eine Vielzahl von 
Verfahren und instrumenten zum Flächenmanagement 
entwickelt, u. a.

 > mengenziele für die Obergrenze der Flächenneuinan-
spruchnahme, von der nationalen bis zum teil zur kom-
munalen ebene

 > die städtebaulichen Ziele Kompaktheit, Nutzungsmi-
schung, kurze Wege

 > die Ziele Flächenmobilisierung im Bestand, innenent-
wicklung vor Außenentwicklung im Verhältnis 3:1, dop-
pelte innenentwicklung

 > das modell der Flächenkreislaufwirtschaft zur flexibleren 
und schnelleren Wiedereinbringung von Brachen in den 
Nutzungszyklus

 > Brachflächenmanagementsysteme

 > die rechtliche Verankerung des Baurechts auf Zeit

 > ökonomische instrumente wie Grundstücksfonds, Kos-
ten-Nutzen-Analysen bei der Neuausweisung von Bau-
land, Neuausweisungsumlagen, Bodenversiegelungsab-
gaben

 > Bodenvorratspolitik, information von potenziellen Flä-
cheninteressenten, mitwirkung bei der Vermarktung 
von Flächen, Flächenmonitoring

 > die einführung des schutzguts Fläche in der umweltprü-
fung zur Bauleitplanung

da die bisherigen instrumente und maßnahmen des Flä-
chenmanagements offensichtlich nicht ausreichen, die 
o. g. Ziele in der Praxis zu erreichen, sind weitere Lösungs-
ansätze in diskussion bzw. erprobung:

 > eine Überprüfung, aus welchen Gründen die flächenpo-
litischen Ziele voraussichtlich nicht erreicht werden

 > eine konsequente Flächenkontingentierung durch Ope-
rationalisierung der bundesweiten Flächenziele durch 
Länder, Regionen und Kommunen, ein zoniertes sat-
zungsrecht und die Beseitigung kontraproduktiver öko-
nomischer und fiskalischer Anreize (vgl. Adrian/Bock/
Preuß 2016)

 > handelbare Flächenzertifikate, diversifizierung urbaner 
eigentumsmodelle, Qualifizierung von Flächeninforma-
tionen und Flächenbewertungen, flexible Flächennut-
zungen (shared space), städtische Gemeinschaftsgüter 
(urban commons) (WBGu 2016: 177 ff.)

da die absehbar anspruchsvoller werdenden Ziele des Flä-
chenmanagements nur zu realisieren sind, wenn die recht-
lichen Grundlagen diese auch unterstützen, ist zu prüfen, 
ob das deutsche Bodenrecht ausreichende handlungs-
möglichkeiten für ein wirksames Flächenmanagement bie-
tet (Adrian/Bock/Preuß 2016).

mit dem Werner-ernst-Preis sollen Arbeiten ausge-
zeichnet werden, die eine größere Wirksamkeit des Flä-
chenmanagements im Rahmen nachhaltiger Raumentwick-
lung anstreben und sich mit der thematik Flächenmana- 
gement in einer der Komplexität der Fragestellung ange- 
messenen Weise befassen. die Beiträge können sich aus 
unterschiedlicher Fachsicht mit dem themenfeld befas-
sen; sie können theoretisch-konzeptionell ausgerichtet 
sein oder sich empirisch auf Fallbeispiele beziehen und die-
se wissenschaftlich analysieren.

die Arbeiten sollen anregende, innovative Ansätze 
aufzeigen, die sich mit folgenden Fragen – auch mit einzel-
nen dieser Fragen – befassen:

 > Welche Widerstände gegen ein wirksames Flächenma-
nagement können identifiziert werden und welche trei-
ber, triebkräfte oder ursachenfaktoren können benannt 
und analysiert werden?

 > Welche erfahrungen aus anderen (v. a. europäischen) 
Ländern liegen zum Flächenmanagement vor? Gibt es 
für deutschland interessante, übertragbare Ansätze?

 > Welche neuen, bisher noch wenig bekannten Ansätze 
und instrumente für das Flächenmanagement gibt es in 
theorie und/oder Praxis?

 > Wie werden Bedarfe und Beispiele für das Flächenma-
nagement in qualitativer Hinsicht thematisiert und wie 
können sie umgesetzt werden, z. B. mit dem Ziel einer 
ökologisch und sozial gerechten (Frei-)Flächenvertei-
lung, mit dem Ziel der altersgerechten Nutzbarkeit, zur 
Realisierung von Klimaschutz- und -anpassungsmaßnah-
men oder mit dem Ziel der ökologischen Aufwertung?

 > Welche interessen und/oder handlungsmöglichkeiten 
haben oder benötigen die am Flächenmanagement be-
teiligten Akteure und/oder wie bringen sie sich in das 
Flächenmanagement ein?
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 > Welche Konsequenzen hat ein zielführendes, wirksames 
Flächenmanagement für die steuerung der stadtent-
wicklung bzw. für Governance-Fragen?

erwartungen an die Wettbewerbsbeiträge
der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler (master-, Promotions- oder 
Post-doc-Phase) ebenso wie an Personen, die sich in ihrer 
beruflichen Praxis in Verwaltung, Planungsbüros etc. mit 
Fragen der stadt- und Raumentwicklung beschäftigen. er 
ist offen für alle raumrelevanten disziplinen. Wissenschaft-
lich ausgerichtete Beiträge mit eher theoretischem Ansatz 
sind ebenso willkommen wie analytische Arbeiten oder re-
flektierte erfahrungsberichte aus der Praxis mit wissen-
schaftlicher Fundierung. 

interessierte können gerne zunächst beim Förder-
kreis anfragen, ob sich ein vorgesehenes thema für den 
Wettbewerb eignet. Neben eigens für den Werner-ernst-
Preis 2018 erstellten Arbeiten können auch solche Beiträge 
eingereicht werden, die auf umfassenderen, bereits vorlie-
genden oder in Arbeit befindlichen studien-, Projekt- oder 
Abschlussarbeiten sowie dissertationen beruhen.

Preise und Preisverleihung
der Werner-ernst-Preis 2018 ist mit insgesamt 4.500 € do-
tiert. Vorgesehen ist die Vergabe eines ersten Preises 
(2.000  €), eines zweiten Preises (1.500 €) und eines drit-
ten Preises (1.000  €). Auf Vorschlag der Jury kann eine 
Reduzierung der Zahl der Preise und eine andere Aufteilung 
der Preissumme erfolgen. Als Anerkennung für weitere, 
nicht mit Geldpreisen ausgezeichnete Wettbewerbsbeiträ-
ge stehen wert-volle Buchgeschenke zur Verfügung.

die Preise werden im Rahmen des ARL-Kongresses 
ende April 2018 in münchen überreicht. die Verfasserin-
nen und Verfasser der ausgezeichneten Beiträge erhalten 
Gelegenheit, ihre Arbeiten in einem science-slam kurz vor-
zustellen.

teilnahmebedingungen
teilnehmen können studierende, Absolventinnen und Ab-
solventen sowie mitarbeiterinnen und mitarbeiter in Lehre, 
Forschung und Praxis aller relevanten Fachbereiche. das 
Höchstalter beträgt 35 Jahre (stichtag: 15. Februar 2018). 
Zugelassen sind auch Arbeiten von teams aus bis zu drei 
Autorinnen/Autoren.

die eingereichten Beiträge sind in englischer oder 
deutscher sprache abzufassen und dürfen noch nicht an 
anderer stelle veröffentlicht oder zur Veröffentlichung an-
geboten worden sein. die Arbeiten müssen bis zum 15. fe-
bruar 2018 (datum des Poststempels) in vierfacher 
druckversion und in elektronischer Version – bevorzugt auf 
cd – zusammen mit dem ausgefüllten Bewerbungsbogen 
(herunterzuladen von der Website des FRu unter www.
fRu-online.de) bei der Geschäftsstelle des Förderkreises 
eingereicht werden. die druckversionen und die elektroni-
sche Version müssen identisch sein und dürfen keinen hin-
weis auf die Verfasser enthalten. Pro Bewerberin/Bewerber 
kann nur eine Arbeit eingereicht werden. Über die Preisver-

gabe entscheidet eine unabhängige Jury, deren mitglieder 
vom FRu bestimmt werden. der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. die eingereichten Arbeiten können leider nicht 
zurückgegeben werden.

der FRu lädt die Preisträgerinnen/Preisträger zur 
teilnahme am ARL-Kongress 2018 in münchen ein. er sorgt 
bei Bedarf für unterkunft und erstattet die Fahrtkosten 
nach dem Bundesreisekostengesetz.

die Preisträger verpflichten sich zur unentgeltlichen 
Übertragung des Rechts zur Veröffentlichung ihrer einge-
reichten Arbeiten oder von teilen daraus an den FRu bzw. 
an die ARL, sofern in deren Verlag eine Veröffentlichung 
erfolgt.

die Arbeiten sind an folgende Adresse einzureichen:
Förderkreis für Raum- und umweltforschung e. V. 
Geschäftsstelle
Jury Werner-ernst-Preis 2018
ARL
hohenzollernstraße 11
30161 hannover

Auskünfte erteilt:
PRof. DR. ANDReAS kLee 
Geschäftsstelle des FRu
tel. +49 511 34842-39
Fax +49 511 34842-41
fru@arl-net.de
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AusGeWÄhLte 
ZeitschRiFteNBeitRÄGe

Als informationsservice für die For-
schung und zur Förderung des transfers 
raumwissenschaftlicher Forschungser-
gebnisse in die Praxis wird in den ARL-
Nachrichten in jedem heft auf raumre-
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international bedeutsamen Zeitschrif-
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nicht angestrebt. Autoren und Leser 
werden gebeten, die Redaktion auf er-
wähnenswerte Arbeiten aufmerksam zu 
machen.
die Aufsätze werden nur einmal – nach
ihrem inhaltlichen schwerpunkt – einer 
Rubrik zugeordnet. die Zeitschriften-
schau ist wie folgt gegliedert:

1. theoretische und 
     methodische Grundlagen

2. Raumplanung und -entwicklung

3. umwelt
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5. soziales

6. infrastruktur
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gungen, alternativ-ökonomischen strömun-
gen und initiativen suchen nach Alternativen 
zum herrschenden Wirtschaftsmodell. sie 
fordern einen Paradigmenwechsel: weg 
vom Fokus auf Wettbewerb, Gewinnstre-
ben, Ausbeutung und Wachstum – hin zu 
mehr Kooperation, solidarität und einer Ori-
entierung an konkreten Bedürfnissen. es 
geht darum, die Bedingungen für ein gutes 
Leben für alle zu schaffen. Aber welche un-
terschiedlichen Wege für eine sozial-ökolo-
gische transformation gibt es? Welche hür-
den sind zu überwinden? Welche Gruppen 
sind beteiligt, wer macht was und wie ist das 
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nistinnen und Protagonisten der Bewegun-
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nem tun und engagement. 
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die Ziele der räumlichen steuerung des ein-
zelhandels sind klar definiert, doch nicht 
immer gelingt deren umsetzung. martin 
heberling sucht nach den Gründen für das 
Auseinanderfallen von Planungsziel und 
Wirklichkeit und zeigt mithilfe eines spiel-
theoretischen modells, dass rational han-
delnde Kommunen in einer Zwickmühle 
stecken und von den eigenen städtebauli-
chen Zielen abzuweichen.
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grunde liegende Zentrale-Orte-modell be-
grenzt: dort, wo die siedlungsstrukturen 
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mengewachsen sind und öffentliche Ver-
kehrsinfrastrukturen die erreichbarkeit 
nahezu jeden Raumpunkts gewährleisten, 
existiert keine klare hierarchie der Orte, 
die eine Zuordnung von mensch und markt 
möglich macht. entsprechend ungeeignet 
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finden zunehmend auch international dis-
kutierte Konzepte der migrationsfor-
schung eingang in die sozialgeographie.
das Lehrbuch greift diese neueren ent-
wicklungslinien beispielhaft auf und stellt 
die unterschiedlichen Forschungsfelder 
und Forschungsansätze vor. empirische 
Beispiele illustrieren, wie migration mit glo-
balen dynamiken, beispielsweise Klima-
wandel und urbanisierung, interagiert. 
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r aum ent WicKlung ,  
Be völKerung und  
soZiale integ r ation
forschung für Raumplanung und 
Raumordnungspolitik 1930–1960
hansjörg gutberger

Raum- und Landesplaner haben auf räumli-
che entwicklungen bis in die 1970er Jahre 
hinein einen größeren einfluss ausüben 
können. um Raumordnung, Bevölkerung 
(vor 1945: um „Volk“ und „Rasse“) und As-
pekte sozialer Ordnung kreiste ihr ganzes 
denken und Planen. ihre raumplanerischen 
Vorstellungen konnten nicht nur völkische 
ideologien beinhalten, die schon für sich 
problematisch waren, sondern sie trans-
portierten das jeweilige zeitgenössische 
Verständnis gesellschaftlicher integration 
gleich mit. dieses Verständnis materiali-
siert sich noch heute durch die gebaute 
umwelt. es wirkt über Generationen nach. 
die Raumplanung hat(te) Anteil an dieser 
Raumentwicklung bzw. an der entwicklung 
der gebauten umwelt. da Raumplanung 
mit Flüchtlingsintegration schon einmal 
befasst war, könnte historisches hinter-
grundwissen zur Raumplanung auch für die 
heutige politische einflussnahme auf räum-
liche entwicklungen bedeutsamer werden.
isBn 978-3-658-15129-4

Bürg erProtes te  
in Zeiten der energie Wende
Lokale konflikte um Windkraft,  
Stromtrassen und fracking
christoph hoeft, sören messinger-Zimmer, 
Julia Zilles (hrsg.)

Auch wenn die energiewende als gesell-
schaftlicher Konsens gilt: Wenn es um die 
konkrete umsetzung geht, wächst der Wi-
derspruch – immer häufiger kommt es bei 
erforderlichen Bauprojekten zu massiven 
Protesten. in dieser studie werden solche 
Konflikte daraufhin analysiert, wie die be-
teiligten Akteure – also unternehmen, Poli-
tik, Verwaltung und die Protestierenden – 
sich gegenseitig wahrnehmen und mit 
welchen strategien sie ihre Ziele verfolgen. 
Auch die Perspektive der selbst nicht akti-
ven, aber betroffenen Bevölkerung und 
ihre sicht auf die Konfliktparteien werden 
ausgewertet.
durch diesen Forschungsansatz wird ein 
umfassendes Bild der umkämpften umset-
zung der energiewende gezeichnet, in dem 
auch die Folgen der Konflikte für die demo-
kratie in den Blick genommen werden. 
isBn 978-3-8376-3815-8

csr und s tadtent WicKlung
unternehmen als Partner für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung
hans-hermann albers, felix hartenstein 
(hrsg.) 

dieses Buch zeigt auf, wie Formen des un-
ternehmerischen engagements die stadt-
entwicklung bereichern können. es be-
nennt die Potenziale und chancen einer 
stadtbezogenen Anwendung der instru-
mente von corporate social Responsibility 
und corporate citizenship. experten aus 
Wissenschaft und Praxis stellen aktuelle 
csR-Projekte und -instrumente für eine 
nachhaltige stadtentwicklung vor und ana-
lysieren deren Wirkungen auf stadt- oder 
Quartiersebene. die Bandbreite der Ko-
operationsmöglichkeiten, u. a. in Form von 
stadtteilpatenschaften, corporate-Volun-
teering-initiativen für öffentliche Räume, 
infrastrukturmaßnahmen oder Werkswoh-
nungsbauprojekten werden exemplarisch 
dargestellt. Anhand der Beispiele werden 
effektive Organisationsstrukturen skizziert 
und Wege zur zielgerichteten Zusammen-
arbeit zwischen unternehmen und Kom-
munen anwendungsorientiert aufgezeigt. 
erfahrungen aus der Projektkommunikati-
on und -steuerung werden praxisnah for-
muliert und handlungsorientiert aufberei-
tet. damit eignet sich dieses Buch als 
wertvolle Grundlage für stadt- oder stand-
ortbezogene csR-maßnahmen und richtet 
sich an unternehmen und csR-Beauftrag-
te, sowie an Kommunen, stadtplaner und 
Vertreter der Raumwissenschaften.
isBn 978-3-662-50312-6
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indus triePolitiK in den 
Bundesl ändern
Perspektiven, maßnahmen, ziele
Wolfgang lemb (hrsg.)

Nicht nur auf europäischer und bundespo-
litischer ebene, sondern auch in einer Reihe 
von Bundesländern wurde in den vergange-
nen Jahren viel über die industrielle ent-
wicklung und die dafür notwendige indus- 
triepolitik diskutiert. doch wie ging und 
geht der Prozess in den Bundesländern 
vonstatten? dieser Band wertet die ent-
wicklungen in Baden-Württemberg, Bay-
ern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, sachsen und schleswig-
holstein aus. im Zentrum steht die Frage, 
ob und inwieweit die Bundesländer eine 
proaktive industriepolitik mit Gewerk-
schaften und Arbeitgebern entwickeln und 
somit gesellschaftspolitische Anliegen und 
Zielvorstellungen berücksichtigen.
isBn 978-3-593-50724-8

der leise atem der ZuKunf t
Vom Aufstieg nachhaltiger Werte in 
zeiten der krise
ulrich grober

immer mehr menschen machen sich auf die 
suche nach einer „anderen Welt“: vielge-
staltig, ohne fertige Lösungen, aber mit ge-
meinsamen Werten und einer geteilten Vi-
sion von nachhaltiger Zukunft. ulrich 
Grober hat sich mit ihnen auf den Weg ge-
macht.
er wandert auf den spuren von hauffs mär-
chen „das Kalte herz“ durch den schwarz-
wald, entwirft einen Abgesang auf die Auto-
stadt in Wolfsburg und meditiert auf 
meister eckharts sitz im Predigerkloster zu 
erfurt. Was ihn interessiert, ist der Aufstieg 
nachhaltiger Werte im aktuellen Zeitgeist. 
sein Buch erzählt vom hunger nach ent-
schleunigung, nach Gelassenheit und em-
pathie, nach einfachheit und – sinn.
isBn 978-3-86581-807-2

um K ä m Pf tes g rün
zwischen neoliberaler Stadtentwick-
lung und Stadtgestaltung von unten
sarah Kumnig, marit rosol,  
andrea*s exner (hrsg.)

urbane Gärten sind aus vielen städten 
nicht mehr wegzudenken. Gemeinschaftli-
cher Gemüseanbau wird dabei oft als rebel-
lischer Akt der stadtgestaltung von unten 
verstanden. Gleichzeitig taucht „urban gar-
dening“ immer häufiger in stadtentwick-
lungsplänen und Werbebroschüren auf. 
Die Beiträge des Bandes liefern eine 
kritische Analyse grüner urbaner 
Aktivitäten und ihrer umkämpften und 
widersprüchlichen Rolle in aktuellen 
Prozessen der Neoliberalisierung des 
städtischen. 
isBn 978-3-8376-3589-8
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