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Der geplante Raum 
 Ziele, Pläne und die Wirklichkeit
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Fatal analogies? settlement develoPment and 

regulation tools in austria, germany and 

sWitZerland

The three neighbouring countries Austria, Germany and 

Switzerland are characterized by similar trends of settle-

ment development, which run counter to governmental 

objectives in terms of spatial planning. Changing this 

situation requires improving data acquisition, defining 

obligatory political objectives and binding measures, and 

implementing these using free market tools. Sustainable 

land use development can only be enforced with a broad 

set of measures anchored at various political levels.

 

Keywords: Land take, land use management, sustainable 

development, tools of spatial planning, land recycling 

economy, building land resources, waste land

	 Dies	kam	die	österreichische	Volkswirtschaft	teuer	
zu	stehen,	wie	das	Österreichische	Institut	für	Raumpla-
nung	in	zwei	überaus	lesenswerten	Studien	im	Auftrag	
der	Österreichischen	Raumordnungskonferenz	feststellte	
(Doubek/Zanetti	et	al.	1999,	Doubek/Hiebl	2001).	Darin	
wurde	nachgewiesen,	dass	eine	ungesteuerte	Siedlungs-
entwicklung	zu	bedeutenden	Infrastruktur-Kostenproble-
men	führt:	Zwischen	1991	und	2010	sollen	die	Folgekosten	
dieser	Siedlungsentwicklung	in	Österreich	allein	im	Stra-
ßenbau	und	in	der	Wasserver-	und	Abwasserentsorgung	
knapp	20	Milliarden	Euro	betragen,	so	wird	geschätzt.	
Diese	Kosten	werden	bloß	zu	einem	geringfügigen	Teil	
von	den	Verursachern	getragen,	also	nicht	von	jenen,	die	
sich	im	Einfamilienhaus	auf	ehemaligem	Grünland	in	
der	Peripherie	ansiedeln,	sondern	zu	mehr	als	60	Prozent	
durch	die	öffentliche	Hand	übernommen	(Bund,	Länder	
und	Gemeinden,	wobei	auf	Letztere	16	Prozent	der	Kosten	
entfallen).	Im	Übrigen	werden	sie	auf	sämtliche	Gebühren-
zahler	abgewälzt,	auch	auf	jene,	die	nach	wie	vor	in	dichten	
Strukturen	leben	und	somit	weit	weniger	Längenanteile	
am	Versorgungsnetz	in	Anspruch	nehmen.	Der	flächenin-
tensive	Lebensstil	der	Randwanderer	wird	also	durch	alle	
anderen	quersubventioniert	und	bleibt	damit	erschwing-
lich.	Noch	krasser	ist	dies	bei	der	sozialen	Infrastruktur:	
Von	der	Gesamtsumme	der	Kosten	für	Kinderbegleit-
dienste	und	innergemeindliche	Schülertransporte	sowie	
Heimhilfebesuche	tragen	82	Prozent	der	Kosten	Bund	und	
Länder.	Auf	Gemeinden	und	Klienten	entfallen	jeweils	nur	
etwa	9	Prozent	der	Kosten	(vgl.	auch	Lexer	2004,	Doubek	

Flächenwachstum 1: Österreich

Die	österreichische	Raumplanerin	Claudia	Doubek	(2002)	
stellte	in	einem	Beitrag	fest,	dass	sich	das	einstmals	
lineare	Verhältnis	zwischen	Bevölkerungs-	und	Siedlungs-
entwicklung	seit	dem	Jahr	1950	entkoppelt	hat.	Während	
sich	in	Österreich	sowohl	Bevölkerung	wie	Siedlungs-
fläche	zwischen	1830	und	1950	etwa	verdoppelten	(1830:	
3,3	Millionen	Einwohner	auf	700	Quadratkilometern	
Siedlungsfläche,	1950:	6,9	Millionen	Einwohner	auf	1.600	
Quadratkilometern	Siedlungsfläche),	explodierte	die	Sied-
lungsfläche	–	die	Bau-	und	Verkehrsflächen	–	im	Zeitalter	
der	Massenmobilität.	Bis	zum	Jahr	1995	erhöhte	sich	die	
Bevölkerung	nur	geringfügig	auf	7,9	Millionen	Einwohner,	
während	sich	die	Siedlungsfläche	um	1.700	Quadratmeter	
mehr	als	verdoppelte.1	Die	Pro-Kopf-Quote	an	Siedlungsflä-
che	erhöhte	sich	nach	Doubek	von	etwa	200	Quadratmeter	
im	Jahr	1950	auf	zirka	400	Quadratmeter	Mitte	der	1990er-
Jahre.	Heute	kommen	auf	jeden	österreichischen	Einwoh-
ner	524	Quadratmeter	an	Bau-	und	Verkehrsflächen.	Die	
vorrangigen	Ursachen	dafür	sind	die	Verbreitung	des	frei	
stehenden,	häufig	in	peripheren	Siedlungen	gelegenen	Ein-
familienhauses	als	beliebteste	Wohnform,	die	Verlagerung	
von	Dienstleistungs-	und	auch	Produktionsbetrieben	aus	
den	Städten	in	das	Umland	sowie	der	steigende	Flächenbe-
darf	der	Tourismuswirtschaft.
	 Neben	dem	Trend	zum	Einfamilienhaus	ist	eine	weitere	
wesentliche	Ursache	für	die	flächenintensive	Siedlungs-
entwicklung	in	den	überzogenen	Baulandausweisungen	
in	den	Flächenwidmungsplänen	der	ersten	Generationen	
zu	suchen.	So	forderte	beispielsweise	noch	das	Salzburger	
Raumordnungsgesetz	von	1968,	dass	bei	der	Festlegung	
von	Bauland	darauf	Bedacht	zu	nehmen	sei,	„dass	genü-
gend	Raum	für	eine	aufgelockerte	Bebauung	und	mög-
lichst	geringe	Wohndichten	gesichert	wird“.2	Die	Folge	
derartiger	Planungsphilosophien	in	den	ersten	Raumord-
nungsgesetzgenerationen	war	die	Ausweisung	enormer	
Baulandreserven,	manche	Gemeinden	hatten	dadurch	Re-
serven	für	Jahrhunderte	und	damit	jeden	Handlungsspiel-
raum	für	eine	geordnete	Siedlungsentwicklung	verloren.	
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Fatale Ähnlichkeiten?
siedlungsflächenentwicklung und 
steuerungsinstrumente in Österreich, 
deutschland und der schweiz 
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In den drei Nachbarstaaten Österreich, Deutschland 

und Schweiz sind beim „Verbrauch“ an Freiflächen 

durchaus ähnliche Trendentwicklungen zu beobach-

ten, die in starkem Widerspruch zu den Zielen der 

Raumplanung in den drei Staaten stehen: In Öster-

reich soll der Flächenverbrauch bis zum Jahr 2010 

auf 10 Prozent des Wertes von 2002 reduziert wer-

den (Anfang 2009 wird dieses Ziel um das Fünffache 

überschritten), in der Schweiz, wo ein aktuelles 

quantitatives Ziel fehlt, jedenfalls deutlich gesenkt 

und in Deutschland bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag 

begrenzt werden (derzeit bei etwa 90 Hektar täg-

lich). Die Widersprüche zwischen Trendentwicklung 

und ambitionierten Zielen machen deutlich, dass 

die Datengrundlagen verbessert, ordnungspolitische 

Ziele und Maßnahmen auf der jeweiligen instrumen-

tellen Ebene verbindlich verankert und durch markt-

wirtschaftliche Instrumente ergänzt werden müs-

sen. Um einen nachhaltigeren Umgang mit unserem 

Lebensraum durchsetzen zu können, braucht es ein 

ganzes Bündel an Maßnahmen aus verschiedenen 

Politikbereichen.

Schlüsselwörter: Flächeninanspruchnahme, Flächen-

management, Flächenhaushaltspolitik, Nachhaltig-

keitsziele, Ziel 30 Hektar, Flächenkreislaufwirtschaft, 

Raumordnungsinstrumente, Bodenpolitik, Bauland-

reserven, Brachflächen

Wohlstand,	Wirtschaftswachstum,	gesellschaftlicher	und	
demographischer	Strukturwandel	als	treibende	Faktoren:	
Das	anhaltende	Wachstum	an	Siedlungsflächen,	das	in	
westlichen	Industriestaaten	in	den	letzten	Jahrzehnten	
zu	beobachten	ist,	hat	sich	von	der	quantitativen	Bevölke-
rungsentwicklung	längst	weitgehend	abgekoppelt.	In	vie-
len	Staaten	wird	der	anhaltende	Flächenbedarf	der	Wohl-
standsgesellschaft	als	enormes	Problem	für	eine	dauerhaft	
nachhaltige	Entwicklung	gewertet.	Auch	und	besonders	
in	den	drei	Nachbarstaaten	Österreich,	Deutschland	und	
Schweiz	wird	diese	(Fehl-)Entwicklung	seit	Jahrzehnten	
beklagt.	Und	längst	sind	die	Klagen	bis	in	die	obersten	
Etagen	von	Politik	und	Verwaltung	vorgedrungen	und	dort	
in	amtliche	Strategiepapiere,	Postulate,	Änderungsvor-
schläge	und	Maßnahmenkataloge	eingegangen.
	 Allein,	den	Grundtrend	zu	verändern	vermochten	all	
die	Forderungskataloge	bislang	kaum.	Raumplanungs-
kompetenzen	und	-gesetze	sind	in	den	drei	deutschspra-
chigen	Staaten	unterschiedlich	ausgeformt;	die	realen	
Entwicklungen	aber	laufen,	abgesehen	von	einigen	Beson-
derheiten,	vergleichsweise	ähnlich	ab.	Der	spannenden	
Frage,	warum	dies	so	ist,	ist	dieser	Beitrag	gewidmet.
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Expertenkonferenz	der	österreichischen	Landesraumpla-
ner	Anfang	Oktober	2008	in	Bregenz	vorgestellt	wurde.	
	 Ernüchterndes	Ergebnis	des	Berichts	ist,	dass	es	nicht	
möglich	ist,	vergleichbare	Daten	für	ganz	Österreich	zum	
Thema	Flächennutzung	zur	Verfügung	zu	stellen.6	Einzig	
zum	Thema	Flächenwidmung,	zu	den	für	die	Verbauung	
gewidmeten	Flächen,	gelang	in	diesem	Bericht	erstmals	
ein	Bundesländervergleich,	der	auch	im	letzten	Raumord-
nungsbericht	der	Österreichischen	Raumordnungskonfe-
renz	veröffentlicht	wurde	(ÖROK	2008,	S.	32).
	 In	ganz	Österreich	sind	über	303.000	Hektar	für	über-
wiegend	bauliche	Nutzungsformen	gewidmet,	wobei	die	
einwohnerbezogenen	Werte	zeigen,	dass	auch	hier	neben	
Stadt	und	Land	Wien	die	westlichen	Bundesländer	Salz-
burg,	Tirol	und	Vorarlberg	durch	unterdurchschnittliche	
Pro-Kopf-Werte	auffallen.	Dies	liegt	an	den	hohen	Boden-
preisen	und	der	Flächenknappheit	in	diesen	mit	geringem	
Dauersiedlungsraum	versorgten	alpinen	Bundesländern.7	

Interessant	war	jedoch	auch	die	(teilweise	nur	geschätzte)	
Feststellung	der	Baulandreserven:	Jene	von	Oberösterreich	
(16.000	Hektar)	sind	größer	als	die	gesamte	Siedlungs-
fläche	des	Bundeslandes	Salzburg	(13.920	Hektar).	Es	ist	
also	anzunehmen,	dass	innerhalb	des	ausgewiesenen	
Baulandes	noch	erhebliche	Innenentwicklungspotenziale	
schlummern.	Ein	zentraler	Satz	aus	dem	Bericht	der	Län-
derarbeitsgruppe	lautet	denn	auch:	„Österreich	verfügt	in	
allen	Bundesländern	über	ein	ausreichendes	quantitatives	
Ausmaß	an	gewidmeten	Baulandflächen“	(Bundesländer-
Arbeitsgruppe	2008,	S.	18,	Hervorhebung	im	Original).
	 Damit	wurde	im	Grunde	Folgendes	festgestellt:	Eigent-
lich	wäre	ein	weiterer	Zugriff	auf	die	unverbaute	Land-
schaft	gar	nicht	notwendig	und	das	Nachhaltigkeitsziel	
der	Bundesregierung	–	eine	Reduktion	der	Inanspruch-
nahme	von	neuen	Flächen	auf	10	Prozent	des	Wertes	von	
2002	–	wäre	im	Prinzip	leicht	umsetzbar.	Allerdings	nur	
theoretisch.
	 Der	Griff	ins	Grünland	zur	Schaffung	neuer	Bauland-
flächen	ist	immer	noch	erste	Wahl	in	vielen	Gemeinden.	
Insbesondere	die	Trends	in	der	Freizeit-	und	Tourismus-
wirtschaft	der	letzten	Jahre	zeigen,	dass	das	Halten	der	
Siedlungsaußengrenzen	ein	immer	schwieriger	werdendes	
Unterfangen	ist.	Auch	die	Zukunft	lässt	in	diesem	Zusam-
menhang	nichts	Gutes	erwarten.	Neben	einschneidenden	
Veränderungen	in	der	demographischen	Struktur	ist	
für	die	nächsten	dreißig	Jahre	auch	von	maßgeblichen	
räumlichen	Verlagerungen	in	Österreich	auszugehen,	wie	
die	Hauptvariante	der	aktuellen	ÖROK-Bevölkerungs-	und	
Haushaltsprognose	erwarten	lässt.	Während	die	Um-
landregionen	der	Großstädte	und	die	Gebiete	entlang	der	
Ost-West-Hauptachse	erheblich	wachsen	werden,	müssen	
die	innerösterreichische	Peripherie	und	die	Grenzräume	

im	Norden	und	Süden	mit	Stagnation	und	Bevölkerungs-
verlusten	rechnen.	Die	bisher	vorliegenden	Ergebnisse	
des	ÖROK-Projekts	„Raumszenarien	Österreichs	2030“	
zeigen,	dass	in	allen	vier	Referenzszenarien	die	Knappheit	
des	Bodens	eine	zentrale	Fragestellung	der	Raumentwick-
lungspolitik	sein	wird.	In	den	Szenarien	„Alles	Wachstum“	
und	„Alles	Wettbewerb“	wird	diese	Knappheit	durch	die	
hohe	Nachfrage	nach	geeigneten	Standorten	verursacht,	in	
den	Szenarien	„Alles	Risiko“	und	„Alles	Sicherheit“	durch	
Flächenkonkurrenz	für	Energiepflanzenanbau	(siehe	auch	
Tötzer/Loibl/Steinnocher	in	diesem	Heft).
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2001).	Der	Staat	könnte	daher	auf	so	manches	Sparpaket	
verzichten,	wenn	er	sich	zu	einer	konsequenteren	Sied-
lungspolitik	entschließen	würde.
	 Um	dies	durchzusetzen,	müsste	als	erster	Schritt	das	
Ausmaß	der	„Flächenverschwendung“	österreichweit	
nachgewiesen	werden.	Um	diese	Entwicklung	des	Flä-
chenbedarfs	beobachten	zu	können,	gilt	es,	vergleichbare	
Indikatoren	für	die	Siedlungsfläche	für	ganz	Österreich	zu	
finden.	Vergleiche	zwischen	den	einzelnen	Bundesländern	
sind	jedoch	mitunter	sehr	schwierig,	da	die	Raumpla-
nungssysteme	der	einzelnen	Länder	unterschiedlichen	
Planungsphilosophien	folgen.3

	 Das	Österreichische	Umweltbundesamt	verwendet	im	
Rahmen	der	Ausarbeitung	der	Umweltkontrollberichte	den	
derzeit	häufig	kritisierten	Begriff	„Flächenverbrauch“	für	
die	steigende	Inanspruchnahme	von	Freiflächen	für	Sied-
lung	und	Verkehr	(vgl.	Lexer	et	al.	2005).	Österreichweite	
Vergleiche	der	Flächeninanspruchnahme	wurden	dabei	
bisher	weitgehend	auf	Grundlage	der	Nutzungsarten	in	
der	digitalen	Katastralmappe		sowie	der	Grundstücksda-
tenbank	durchgeführt,	wobei	als	Indikator	für	die	Sied-
lungsentwicklung	die	Entwicklung	der	Bau-	und	Verkehrs-
flächen	herangezogen	wird.	Zur	Baufläche	werden	sowohl	
die	einzelnen	Gebäude,	die	befestigten	Flächen	(Haus-	und	
Hofzufahrten,	Parkplätze)	und	unbefestigten	Flächen	
(wie	Hausgärten)	gezählt,	zur	Verkehrsfläche	alle	in	der	
Katastralmappe	erfassten	Nutzungsarten	für	Straßen-	und	
Bahnanlagen.4

	 Die	Entwicklung	der	Bau-	und	Verkehrsflächen	zwi-
schen	2001	und	2008	im	österreichischen	Vergleich	zeigt,	

dass	die	Zuwächse	nicht	einheitlich	erfolgen	(Abbildung	1	
und	2).	Die	beiden	größten	Bundesländer,	Niederösterreich	
und	Steiermark,	verbuchten	in	diesem	Zeitraum	über-
durchschnittlich	hohe	Flächenzunahmen,	während	die	
westlichen	Bundesländer	Vorarlberg,	Tirol	und	Salzburg	
sparsamer	mit	ihren	Flächen	umgingen,	was	insbesondere	
an	den	einwohnerbezogenen	Werten	erkennbar	wird5.	Inte-
ressant	ist	jedenfalls,	dass	die	Bau-	und	Verkehrsflächen	in	
wachsenden,	an	Bevölkerung	zunehmenden	Regionen	wie	
Salzburg,	Vorarlberg	und	Wien	stagnieren	oder	nur	mini-
mal	zunahmen,	was	sich	eigentlich	nur	dadurch	erklären	
lässt,	dass	es	in	diesen	drei	Ländern	mittlerweile	immer	
mehr	gelingt,	Innenentwicklungspotenziale	zu	nutzen.
	 Nicht	zuletzt	aufgrund	bekannter	Datenaktualitätspro-
bleme	in	der	digitalen	Katastralmappe	wird	die	jährliche	
Bilanz	des	Umweltbundesamts	von	Vertretern	der	öster-
reichischen	Länder	teilweise	auch	kritisch	gesehen,	das	
Ausmaß	des	Flächenverbrauchs	wird	als	überhöht	einge-
schätzt.	Da	jedoch	die	Landesregierungen	bisher	nicht	in	
der	Lage	waren,	eigene	Datenbestände	zur	Flächennut-
zung	zur	Verfügung	zu	stellen	und	damit	ihre	Kritik	an	
den	Daten	des	Umweltbundesamtes	nicht	untermauern	
konnten,	wurde	im	Auftrag	der	36.	Expertenkonferenz	
der	österreichischen	Landesraumplaner	im	Jahr	2007	eine	
eigene	Arbeitsgruppe	„Flächenverbrauchsindikatoren“	ein-
gerichtet,	die	unter	dem	Vorsitz	des	Landes	Oberösterreich	
Vorschläge	für	Indikatoren	zur	Abbildung	des	Flächenver-
brauchs	erarbeiten	sollte.	Diese	Arbeitsgruppe	hat	mitt-
lerweile	einen	Bericht	mit	dem	Titel	„Flächennutzung	und	
Flächenwidmung	in	Österreich“	erarbeitet,	der	bei	der	37.	
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	 Neben	der	Flächenbeanspruchung	in	ländlichen	
Räumen	sind	es	vor	allem	die	Randbereiche	von	Agglome-
rationen,	die	in	Siedlungsflächen	umgewandelt	wurden.	
Die	Randgebiete	der	großen	und	mittleren	Zentren	sind	
allesamt	gut	erreichbar	und	somit	pendlertauglich.	Bauland	
wird	mit	zunehmender	Distanz	von	den	Zentren	billiger.	
Ein	Ende	der	Periurbanisierung	in	der	Schweiz	ist	somit	
noch	lange	nicht	in	Sicht.	Brachflächen	zur	Neu-	und	Wie-
dernutzung	wären	zwar	verfügbar	–	insgesamt	hochgerech-
net	an	die	1.700	Hektar	–	diese	Zahl	erscheint	angesichts	der	
32.600	Hektar	Gesamtsiedlungsflächenwachstum	in	den	
1980er-	und	1990er-Jahren	jedoch	vergleichsweise	gering.	
	 Das	größte	brach	liegende	Potenzial	für	zusätzliche	
Siedlungsflächen	liegt	im	bereits	überbauten	Gebiet.	
„Nachverdichtung“	oder	„Innenentwicklung“	könnten	noch	
erhebliche	innere	Reserven	mobilisieren	–	gerade	auch	an	
den	mit	den	öffentlichen	Verkehr	gut	erschlossenen	Lagen,	
wie	das	Beispiel	des	Kantons	Zürich	zeigt	(Abbildung	5).	
Selbst	in	diesem	wirtschaftlich	sehr	dynamischen	und	von	
der	Zuwanderung	stark	profitierenden	Kanton	würden	die	
Innenentwicklungspotenziale	ausreichen,	um	den	größten	
Teil	des	zusätzlichen	Flächenbedarfs	für	die	nächsten	
25	Jahre	zu	decken	(ARV	2007).	Allerdings	lässt	sich	Innen-
entwicklung	in	der	Praxis	nur	dann	verwirklichen,	wenn	
nicht	übermäßig	viel	Bauland	auf	der	grünen	Wiese	zur	
Verfügung	steht.	Denn	ansonsten	weichen	Investoren	und	
Bauherren	auf	diese	meist	problemloser	zu	bebauenden	
offenen	Flächen	aus.	
	 Derzeit	gibt	es	in	der	Schweiz	jedoch	genügend	solcher	
noch	unüberbauter	Bauzonen.	Von	den	knapp	227.000	
Hektar	Bauzonen	sind	nach	jüngsten	Berechnungen	des	
Schweizer	Bundesamts	für	Raumentwicklung	zwischen	
38.000	und	53.000	Hektar	noch	nicht	überbaut.	Das	ent-
spricht	17	bis	24	Prozent	der	Bauzonen	(ARE	2008).8	Die	
freien	Baugebiete	sind	vor	allem	dem	Wohnen	gewidmet,	
und	ihr	Flächenanteil	ist	in	den	periurbanen	ländlichen	
Gemeinden	am	größten,	gefolgt	von	jenen	Gemeinden,	die	
in	den	Gürtelbereichen	um	die	Mittel-	und	Großzentren	
liegen.	Das	bereits	rechtskräftig	gewidmete	Bauland	ist	also	
in	vielen	Kantonen	sehr	umfangreich	und	zudem	an	den	aus	
Raumplanungssicht	falschen	Orten	platziert.	Hierin	liegt	
eines	der	großen	Probleme	für	die	räumliche	Entwicklung	
in	der	Schweiz.	

Flächenwachstum 3: deutschland

Anfang	der	1990er-Jahre	nahm	jeder	Einwohner	Deutsch-
lands	Verkehrs-	und	Siedlungsflächen	von	498	Quadratme-
tern	in	Anspruch.	Auch	wenn	die	statistischen	Erhebungs-
grundlagen	die	staatenübergreifende	Vergleichbarkeit	
einschränken:	Die	Schweizer	Bevölkerung	brachte	es	in	
dieser	Zeit	pro	Kopf	auf	bloß	auf	397	Quadratmeter	je	Ein-
wohner	(1992	bis	1997).	2004	war	es	in	Deutschland	bereits	
eine	Fläche	von	553	Quadratmeter	pro	Kopf,	2007	kamen	
auf	jeden	Bundesbürger	569	Quadratmeter.	Österreich	lag	
mit	520	Quadratmeter	je	Einwohner	etwas	darunter.
	 Während	die	Bevölkerung	in	den	Jahren	vor	und	nach	
der	Jahrtausendwende	nahezu	konstant	blieb,	stand	dieser	
immer	mehr	Siedlungsfläche	zur	Verfügung.	Das	bedeu-
tet,	dass	die	Siedlungsdichte	stark	rückläufig	ist.	In	den	
westlichen	Bundesländern	sank	sie	zwischen	19929	und	
2007	von	2.009	Einwohner	pro	Quadratkilometer	Sied-
lungs-	und	Verkehrsfläche	auf	1.831	Einwohner.	Im	Osten	
Deutschlands	reduzierte	sich	die	Siedlungsdichte	von	
nahezu	demselben	Ausgangswert	(2.010	Einwohner)	auf	
gar	nur	noch	1.514	Einwohner	pro	Quadratkilometer	Sied-
lungs-	und	Verkehrsfläche.10		
	 Noch	deutlicher	sprechen	die	Zahlen,	wenn	man	ledig-
lich	die	Siedlungs-	und	Erholungsflächen	betrachtet,	jedoch	
die	zum	Teil	überörtlichen	Verkehrsflächen	außer	Acht	
lässt:	1992	wurde	jeder	Quadratkilometer	an	Gebäude-	und	
Erholungsflächen	in	den	westlichen	Bundesländern	von	
3.384	Menschen	genutzt,	2007	nur	noch	von	2.959	Men-
schen.	Im	Osten	schrumpfte	dieser	Wert	gar	von	3.424	auf	
nur	noch	2.404	Menschen	pro	Quadratkilometer	Siedlungs-
fläche.	Die	Auslastung	der	Siedlungsinfrastruktur	ging	
also	in	nur	15	Jahren	im	Westen	um	13	Prozent,	im	Osten	
aber	um	30	Prozent	zurück.11	Schrumpfungsprozesse	waren	
weiter	von	–	wenn	auch	abgeschwächtem	–	Siedlungs-
wachstum	begleitet.	Diese	Zahlen	sind	insofern	von	einer	
gewissen	Brisanz,	als	sich	der	Ausbau	der	Siedlungsinfra-
struktur	seit	1990	auf	Ostdeutschland	konzentriert,	dort	
aber	inzwischen	deutlich	weniger	Menschen	eine	vergleich-
bare	Einheit	Siedlungsfläche	nutzen	als	im	Westen.	Ob	die	
Infrastruktur	der	neu	entstandenen	und	noch	immer	neu	
entstehenden	dispersen	Siedlungsstrukturen	auf	Dauer	
ausgelastet	und	finanzierbar	sein	wird,	ist	angesichts	einer	
gebietsweise	heute	bereits	schrumpfenden	Bevölkerung	
und	einer	stark	rückläufigen	Konjunktur	fraglich.
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(5) Geschossflächenreserven für die Innenentwicklung im 
Kanton Zürich 2006
Geschossflächenreserven sind Nutzungsreserven innerhalb 
bereits überbauter Bauzonen. Ein Beispiel: Laut Bau- und 
Zonenordnung dürfte auf einer Parzelle viergeschossig gebaut 
werden, die bestehenden Gebäude weisen aber lediglich 
zwei Stockwerke auf. Die beiden bisher nicht realisierten 
Geschosse zählen zur „inneren Reserve“, die durch Um- oder 
Neubau genutzt werden kann.
** durch S-Bahn erschlossen: innerhalb einer Distanz von 750 
Metern zur nächsten S-Bahn-Station gelegen
Quelle: Baudirektion Kanton Zürich 2008 (nach: Amt für Raum-
ordnung und Vermessung des Kantons Zürich)

Flächenwachstum 2: schweiz

Über	das	Siedlungsflächenwachstum	in	der	Schweiz	im	
Verlauf	des	letzten	Jahrzehnts	lässt	sich	lediglich	speku-
lieren,	denn	die	jüngste	Erhebung	der	sehr	aufwendigen	
Arealstatistik,	die	auf	einer	flächendeckenden	Auswer-
tung	von	Luftaufnahmen	beruht,	erfolgte	bereits	in	den	
Jahren	1992	bis	1997.	Eine	aktuelle	Erhebung	soll	erst	2009	
abgeschlossen	sein.	Vom	Zeitraum	der	ersten	Erhebung	
zwischen	1979	und	1985	bis	zur	zweiten	Erhebung	in	den	
1990er-Jahren	wuchsen	Siedlungsflächen	in	der	Schweiz	
um	13,3	Prozent	(32.600	Hektar),	womit	die	Siedlungsflä-
che	pro	Kopf	1997	bei	397	Quadratmetern	lag.	Im	gleichen	
Zeitraum	nahm	die	Bevölkerung	lediglich	um	7,7	Prozent	
zu,	verteilte	sich	aber	auf	immer	mehr	Einzelhaushalte	und	
größere	Wohnflächen	pro	Person:	Im	Jahr	2000	wurden	in	
der	Schweiz	rund	3,2	Millionen	Haushalte	gezählt	–	1960	
waren	es	erst	1,6	Millionen	gewesen.
	 Hauptverantwortlich	für	den	Flächenzuwachs,	der	sich	
zum	allergrößten	Teil	ehemals	landwirtschaftlich	ge-
nutzter	Böden	bediente,	waren	vor	allem	zwei	Kategorien	
von	Nutzungen:	Ein-	und	Zweifamilienhäuser	(30,1	Prozent	
des	Zuwachses)	und	Verkehrsflächen	(23,4	Prozent).	Im	
Vergleich	dazu	kamen	die	nächstgrößeren	„Flächenver-
braucher“	Mehrfamilienhäuser	(14,1	Prozent)	und	Indus-
trieareale	(11,8	Prozent)	mit	wesentlich	weniger	Fläche	aus.
	 Diese	Trends	werden,	wenn	nicht	einschneidende	
Maßnahmen	ergriffen	werden,	weiterhin	anhalten.	Die	
Schweiz	hat	einen	hohen	Einwanderungssaldo,	die	Bevöl-
kerung	wird	also	mittelfristig	weiter	wachsen.	Nach	den	
letzten	vom	Bundesamt	für	Statistik	erstellten	Szenarien	
zur	Bevölkerungsentwicklung	der	Schweiz	wächst	die	
Bevölkerung	in	den	kommenden	drei	Jahrzehnten	–	im	Ge-
gensatz	zur	Bevölkerung	in	Deutschland	–	weiterhin	leicht	
an,	wird	aber	gleichzeitig	rasch	altern	(BFS	2007).
	 Parallel	dazu	wird	die	Anzahl	der	Privathaushalte	wohl	
stark	steigen	(BFS	2008)	–	von	3,2	Millionen	im	Jahr	2005	
auf	hochgerechnet	3,9	Millionen	bis	2030.	Von	2005	bis	
2030	wird	sich	ihre	Zahl	also	um	20	Prozent	erhöhen,	wäh-
rend	die	Anzahl	aller	Personen	in	diesen	Haushalten	um	
lediglich	9	Prozent	zunehmen	wird.	Die	Zahl	der	Einperso-
nenhaushalte,	die	für	2005	auf	rund	1,2	Millionen	geschätzt	
wird,	erhöht	sich	voraussichtlich	auf	1,6	Millionen,	was	
einer	Zunahme	von	34	Prozent	entspricht.	Die	Zweiperso-
nenhaushalte	wachsen	ebenfalls	um	34	Prozent	an	–	von	1	

auf	1,4	Millionen.	Ein	weiterer	wichtiger	treibender	Faktor	
für	den	Flächenverbrauch	in	der	Schweiz	ist	der	Bedarf	nach	
individueller	Wohnfläche.	Im	Jahr	2000	wurden	schweiz-
weit	pro	Person	bereits	44	Quadratmeter	Wohnfläche	be-
ansprucht.	Kantonale	Analysen	haben	gezeigt,	dass	dieser	
Wert	seitdem	kontinuierlich	gewachsen	ist.
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hin	zu	Ein-	und	Zweifamilienhäusern	statt	Mehrfami-
lienhäusern.17	Zudem	spielt	sich	die	Siedlungstätigkeit	
zu	einem	guten	Teil	in	preisgünstigen,	eher	ländlich	
geprägten	Räumen	mit	größeren	Grundstücken	ab	(vgl.	
Dosch	2008).18	
	 Wie	in	allen	altindustrialisierten	Staaten	Europas	steht	
das	Problem	der	Neuinanspruchnahme	von	Flächen	in	
Deutschland	mit	einem	weiteren	Problem	in	Zusammen-
hang,	nämlich	jenem	des	Leerstandes	und	der	Brachflä-
chen.	Da	in	den	1990er-Jahren	vielerorts	mehr	Bauland	neu	
ausgewiesen	als	angesichts	einer	stagnierenden	Bevölke-
rung	und	verhaltenen	Konjunktur	benötigt	wurde,	sind	
von	den	2,9	Millionen	Hektar	Siedlungs-	und	Verkehrs-
flächen,	die	die	Flächenstatistik	für	Ende	2007	ausweist,	
mindestens	150.000	Hektar	untergenutzt	oder	liegen	im	
Siedlungsbestand	brach.19	Damit	könnte	–	theoretisch	–	
der	gesamte	aktuelle	Flächenzuwachs	für	fast	vier	Jahre	
abgedeckt	werden	oder	der	aktuelle	Bedarf	an	Gebäude-	
samt	Freiflächen	für	fast	zehn	Jahre.
	 Trotz	bundesweiter	Fortschritte	bei	der	Wiedernut-
zung	von	Brachflächen	besteht	in	der	Praxis	jedoch	nur	
bei	einem	Teil	dieser	Flächen	eine	realistische	Aussicht	
auf	eine	baldige	Wiedernutzung	als	Wohn-	oder	Gewerbe-
fläche.20	Diese	Potenziale	liegen	vor	allem	in	den	heutigen	
Wachstumsregionen.	In	einigen	altindustrialisierten,	
meist	schrumpfenden	Regionen	wie	dem	Ruhrgebiet	ha-
ben	jahrzehntelange	Bemühungen	des	Flächenrecyclings	
wenigstens	punktuell	zur	Qualifizierung	des	Siedlungs-
bestandes	beigetragen	(Dosch/Porsche	2008).	Summa	
summarum	aber	nehmen	die	Langfristbrachen	zu	–	und	
das	trotz	rückläufiger	Flächeninanspruchnahme.	Eine	
immer	noch	wachsende	Siedlungs-	und	Verkehrsfläche	auf	
der	einen,	zunehmende	Brachflächen	auf	der	anderen	Seite	
stellen	eine	Entwicklung	dar,	die	die	Grenzen	des	Verträg-
lichen	–	ob	im	ökologischen	oder	sozialen,	im	kommu-
nalwirtschaftlichen	oder	städtebaulichen	Bereich	–	früher	
oder	später	überschreiten	wird.

Ziele und maßnahmen 1: Österreich

Als	in	den	späten	1980er-	und	frühen	1990er-Jahren	in	den	
westlichen,	alpin	und	touristisch	geprägten	Bundesländern	
die	Bodenpreise	zu	explodieren	begannen	und	sich	auch	in	
ländlichen	Gebieten	viele	Einheimische	Grund	und	Boden	
nicht	mehr	leisten	konnten,	entstand	die	politische	Basis	
für	eine	„bodenpolitische		Wende“	in	der	österreichischen	
Raumplanung.	Mehrere	Bundesländer	erarbeiteten	eine	
neue	Generation	von	Raumplanungsgesetzen	mit	mehr	
oder	weniger	wirkungsvollen	Instrumenten	zur	Bauland-
mobilisierung,	bei	denen	nun	auch	der	sparsame	Umgang	
mit	Flächen	vorrangiges	Raumordnungsprinzip	wurde.
	 Schon	im	Österreichischen	Raumordnungskonzept	
1991	wurden	jene	Ziele	und	Maßnahmen	formuliert,	die	für	
eine	Umsetzung	einer	nachhaltigen	Raumentwicklungs-
politik	erforderlich	wären	(ÖROK	1992).	Auch	die	Empfeh-
lung	Nr.	50	der	Österreichischen	Raumordnungskonferenz	
zur	Siedlungsentwicklung	aus	dem	Jahr	2001	spricht	eine	
deutliche	Sprache	und	kritisiert	die	fortgesetzte	Zersie-
delung	und	den	damit	bedingten	hohen	Flächen-	und	
Ressourcenverbrauch.	Die	Empfehlung	schlägt	konkrete	
Ziele	und	Maßnahmen	für	die	überörtliche	wie	auch	für	
die	örtliche	Raumplanung	vor,	die	weitgehend	dem	Stand	
der	wissenschaftlichen	Erkenntnis	entsprechen.21	
	 Das	Österreichische	Raumentwicklungskonzept	2001	
nennt	die	wesentlichen	Handlungsfelder:	Maßnahmen	zur	
nachhaltigen	Siedlungsentwicklung,	eine	ressourcenscho-
nende	Baulandentwicklung	und	die	kompakte	Siedlung	als	
Planungsziel,	Flächen	sparende	Erschließungssysteme	bei	
der	Neuausweisung	von	Bauland,	Bedarfsnachweis	für	die	
Ausweisung	neuer	Bauflächen,	Sicherung	von	Freiräumen	
und	viele	weitere	sehr	konkrete	Umsetzungsvorschläge	
(ÖROK	2002).
	 Es	ist	daher	zu	betonen,	dass	es	sich	nicht	um	man-
gelndes	Wissen	über	die	Zusammenhänge	und	um	
fehlende	staatliche	Ziele	handeln	kann,	wenn	über	die	
Wirkungslosigkeit	von	Raumplanungsstrategien	geklagt	
wird.	
	 Die	Nachhaltigkeitsstrategie	der	Bundesregierung	aus	
dem	Jahr	2002	fordert,	den	österreichischen	Flächenver-
brauch	bis	zum	Jahr	2010	auf	10	Prozent	des	Wertes	von	
2002	zu	reduzieren.	Dies	scheint	angesichts	der	bisherigen	
Entwicklung	ein	utopisches	Ziel	zu	sein.	Bei	entspre-
chendem	politischem	Umsetzungswillen	wäre	es	aber	sehr	
wohl	möglich,	diese	Größenordnung	zu	erreichen.	Und	
trotz	mancher	Rückschläge	–	so	wurde	das	Salzburger	
Modell	der	verpflichtenden	Baulandsicherungsverträge	
durch	den	Verfassungsgerichtshof	Ende	1999	aufgehoben22	

–	wurde	das	raumplanerische	Instrumentarium	insbe-
sondere	in	den	westlichen	Bundesländern	in	Richtung	

F. Dollinger | F. Dosch | B. Schultz

Österreich, Deutschland, Schweiz

	 Was	die	gesamte	Flächenbilanz	anbelangt,	so	wur-
den	am	31.	Dezember	2007	13,1	Prozent	der	Bodenfläche	
Deutschlands	für	Siedlungs-	und	Verkehrszwecke	in	
Anspruch	genommen	(StBA	2008).	Das	sind	etwa	4,7	Mil-
lionen	von	insgesamt	35,7	Millionen	Hektar.	2,9	Millio-
nen	Hektar	(8,1	%)	entfielen	auf	Siedlungsflächen,	etwa	
1,8	Millionen	Hektar	(5	%)	auf	Verkehrsflächen.12	Nach	
Schätzungen	–	Statistiken	gibt	es	hierzu	nicht	–	sind	die	
Siedlungs-	und	Verkehrsflächen	zu	ungefähr	46	Prozent	
versiegelt	(Dosch	1996,	Gunreben	et	al.	2007).
	 Knapp	650.000	der	4,7	Millionen	Hektar	an	Siedlungs-	
und	Verkehrsflächen	waren	in	den	Jahren	1992	bis	2007	
neu	hinzugekommen13	–	das	ist	ein	Zuwachs	von	16,1	Pro-
zent,	wobei	die	Jahre	1997	bis	1999	mit	131	Hektar	täglich	
einen	absoluten	Höhepunkt	darstellten.	Der	Bauboom	
nach	der	Wiedervereinigung	bewirkte,	dass	allein	zwi-
schen	1992	und	2000,	in	einem	Zeitraum	von	acht	Jahren,	
ein	zusätzliches	Flächenvolumen	für	Siedlung	und	Verkehr	
beansprucht	wurde,	in	dem	die	gesamte	Siedlungs-	und	
Verkehrsfläche	der	Schweiz	(Mitte	der	1990er-Jahre	waren	
das	etwa	2.800	Quadratkilometer)	und	noch	ein	gutes	
Stück	Österreich	unterzubringen	wären:	Es	handelt	sich	
dabei	um	mehr	als	3.600	Quadratkilometer	oder	360.000	
Hektar.14		
	 In	den	sieben	Jahren	von	2000	bis	2007	wurden	bun-
desweit	knapp	285.000	Hektar	(2.850	Quadratkilometer)	
an	ehemaligen	Freiflächen	umgewandelt;	der	jährliche	
Zuwachs	sank	damit	von	450	Quadratkilometer	vor	der	
Jahrtausendwende	auf	„nur“	noch	400	Quadratkilometer	
nach	2000.	Und	im	Zeitraum	2004	bis	2007	wurden	täglich	
„nur“	noch	113	Hektar	an	Siedlungs-	und	Verkehrsflächen	
bebaut	oder	umgestaltet,	freilich	bei	großen	regionalen	
Unterschieden.	Der	Zuwachs	an	Siedlungs-	und	Verkehrs-
flächen	verlangsamt	sich	also	in	den	letzten	Jahren,	und	
das	beruht	im	Wesentlichen	auf	einem	drastischen	Rück-
gang	der	Bautätigkeit	insbesondere	beim	Wohnungsbau	
(BBSR	2009).	Wurden	1995	noch	603.000	Wohnungen	

neu	gebaut,	so	verzeichnet	das	Statistische	Bundesamt	
seither	einen	nahezu	kontinuierlichen	Rückgang	an	
Wohnungsbaufertigstellungen;	nur	noch	210.72915	neue	
Wohneinheiten	im	Jahr	2007	bedeuten	einen	historischen	
Tiefstand.	
	 Zudem	ist	der	Flächenzuwachs	der	letzten	Jahre	
durch	Änderungen	in	der	Erhebungsmethodik	statistisch	
überzeichnet.	So	erhöhte	sich	beispielsweise	die	tägliche	
Neuinanspruchnahme	von	Erholungsflächen	von	etwa	
8,8	Hektar	in	den	Jahren	1993	bis	1996	auf	knapp	47	Hektar	
zwischen	2003	bis	2007.	Von	diesen	47	Hektar	gehen	aller-
dings	mehr	als	20	Hektar	auf	Umschlüsselungen	ehema-
liger	Freiflächen	in	Erholungsflächen	in	nur	zwei	östlichen	
Bundesländern	zurück.	Es	handelt	sich	dabei	um	Um-
widmungen	und	Neuzuordnungen	von	Nutzungsarten,	
die	im	Ergebnis	zu	scheinbaren	Nutzungsänderungen	
führen.16	
	 Statistisch	bereinigt,	liegt	die	gesamte	Neuinanspruch-
nahme	von	Flächen	in	Deutschland	zwischen	2003	bis	
2007	nicht	bei	113	Hektar	täglich,	sondern	bei	etwa	90	
Hektar	pro	Tag.	Im	alten	Bundesgebiet	wurde	2005	mit	
„nur“	70	Hektar	täglich	gar	der	niedrigste	Flächenbedarf	
seit	fünfzig	Jahren	verzeichnet.	Verlässlichere	Daten	liegen	
für	Gebäude-	samt	dazugehörigen	Freiflächen	vor.	Der	
Neubedarf	nach	ihnen	ging	innerhalb	der	letzten	zehn	Jah-
re	um	die	Hälfte	zurück,	nämlich	von	knapp	80	Hektar	pro	
Tag	vor	2000	auf	knapp	40	Hektar	derzeit.	Nur	der	Neubau	
von	Verkehrsflächen	blieb	weitgehend	konstant	hoch	bei	
um	die	24	Hektar	täglich.	
	 Mit	knapp	90	Hektar	täglich	bleibt	die	Flächeninan-
spruchnahme	in	der	letzten	Dekade	trotz	der	Rückgänge	
in	der	Bautätigkeit	aber	doch	vergleichsweise	hoch.	Die	
Gründe	dafür	sind	unter	anderem	im	Trend	zu	kleineren	
Haushalten	mit	größeren	Wohnflächen	zu	suchen,	die	mit	
Remanenzeffekten	einhergehen,	wenn	beispielsweise	
ältere	Singlehaushalte	in	Einfamilienhäusern	verharren.	
Und	der	Wohnungsbau	verlagerte	sich	ganz	überwiegend	
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Seit dem Jahr 2000 ist die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke in 
Deutschland von 129 auf 113 Hektar pro Tag rückläufig. Während die Verkehrsflächen in diesem 
Zeitraum mehr oder weniger konstant zunehmen (mit etwa 22 bis 25 Hektar pro Tag), hat sich 
die Zunahme der Gebäude- und zugehörigen Freiflächen nahezu halbiert (von 78 auf 42 Hektar 
pro Tag). Die Verdoppelung des Zuwachses an Erholungsflächen (von 20 auf 47 Hektar täglich) 
ist überwiegend auf Umschlüsselungen ohne reale Nutzungsänderungen zurückzuführen. 
Ohne diesen Effekt läge der gesamte Flächenverbrauch derzeit bei unter 90 Hektar pro Tag. 
Quelle: BBR 2008
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ner	die	Absicht,	der	von	ihnen	kritisierten	Zersiedelung	
durch	eine	stärkere	Innenentwicklung	bereits	besiedelter	
Gebiete	zu	begegnen,	legten	sich	allerdings	nicht	auf	kon-
krete	Maßnahmen	und	Instrumente	fest.
	 Dabei	ist	Innenentwicklung	leichter	gefordert	als	vor	
Ort	umgesetzt.	Denn	hinter	diesem	Begriff	stehen:	Über-
bauung	von	Baulücken	und	Brachen,	Aufstockung	und	
Ausbau	von	Gebäuden,	Erhöhung	der	maximal	zulässigen	
Bauhöhen	und	nicht	zuletzt	Abriss	und	Neubau.	Wo	Innen-
entwicklung	realisiert	wird,	stößt	sie	häufig	auf	Proteste	
und	Ängste	der	dort	Ansässigen,	die	mehr	Verkehr,	Lärm	
und	Schadstoffe	fürchten	oder	um	vertraute	Strukturen,	
um	Luft,	Bäume,	Freiflächen	für	ihre	Kinder	und	Aus-
sichten	trauern.	Sie	hat	nur	dann	eine	Chance,	zu	einer	
Zukunftsoption	zu	werden,	wenn	sie	in	wohl	dosierte,	
ökologisch	und	sozial	verträgliche	Aufwertungsprozesse	
des	gesamten	örtlichen	Umfelds	eingebunden	ist	und	
bestehende	Zusammenhänge	nicht	außer	Acht	lässt	–	kein	
einfaches	Unterfangen	also,	das	sich	lediglich	durch	guten	
Willen	realisieren	ließe	(vgl.	u.a.	Siedentop	2002).	
	 2002	schlug	der	Schweizerische	Bundesrat	erstmals	
vor,	die	Siedlungsfläche	pro	Kopf	langfristig	bei	400	
Quadratmeter	zu	stabilisieren,	blieb	aber	ebenfalls	detail-
lierte	Maßnahmenpakete,	Vorgehensweisen	und	Fristen	
schuldig	–	und	das	Ziel	ist	auch	mittlerweile	wieder	in	den	
Schubladen	verschwunden.	
	 Konkreter	Vorschläge	hätte	es	nämlich	bedurft.	So	
blieb	offen,	ob	der	Bund	überhaupt	ermächtigt	war,	sei-
nen	Mitgliedern	Flächensparziele	vorzuschreiben.	Denn	
die	Raumordnung	in	der	Schweiz	liegt	vor	allem	in	den	
Händen	der	Kantone.	Der	Bund	hat	sich	bei	der	Gesetz-
gebung	auf	den	Erlass	von	Grundsätzen	zu	beschränken,	
damit	den	Kantonen	Gestaltungsspielraum	bleibt.	Die	
bundesrechtlichen	Grundsätze	äußern	sich	vor	allem	
zu	den	Planungsinstrumenten	und	den	entsprechenden	
Verfahrensregeln	sowie	zu	zentralen		Einzelfragen	wie	der	
Bewilligungspflicht	für	alle	Bauten	und	Anlagen,	der	Grö-
ße	der	Bauzonen,	der	Zulässigkeit	des	Bauens	außerhalb	
der	Bauzonen	und	der	Sicherstellung	der	Erschließung	des	
Baulandes.	Besonders	wichtige	Bereiche	–	beispielsweise	
dort,	wo	es	um	den	aus	der	Bundesverfassung	abgeleiteten	
zentralen	Grundsatz	der	Trennung	von	Baugebiet	und	
Nichtbaugebiet	geht	–	darf	der	Bund	detailliert	regeln.
	 Der	Bund	fördert	und	koordiniert	die	Raumplanung	der	
Kantone	in	erster	Linie	durch	die	erwähnte	Grundsatzge-
setzgebung	sowie	durch	die	Genehmigung	der	kantonalen	
Richtpläne.	Diese	sind	das	zentrale	Planungsinstrument	
der	Kantone.	Darin	zeigen	sie	auf,	wie	in	ihrem	Gebiet	
die	zahlreichen	raumwirksamen	Tätigkeiten	des	Bundes,	
des	Kantons	und	der	Gemeinden	aufeinander	abgestimmt	
werden.	Gegenstand	des	Richtplans	ist	auch	die	Frage,	zu	

welchem	Zeitpunkt	und	mit	welchen	Mitteln	die	raumwirk-
samen	öffentlichen	Aufgaben	erfüllt	werden	sollen.	So	
entsteht	ein	behördenverbindlicher	Plan,	der	abgestimmt	
auf	den	Bund,	die	Nachbarkantone	und	das	angrenzende	
Ausland	vorzeichnet,	wie	die	kantonale	Raumplanung	
in	Richtung	auf	die	erwünschte	räumliche	Entwicklung	
fortschreiten	soll.	Das	kann	zum	Beispiel	die	Netze	des	
öffentlichen	Verkehrs,	Naturschutzgebiete	von	kantonaler	
Bedeutung,	Standorte	für	Deponien	und	dergleichen	mehr	
betreffen.	Der	kantonale	Richtplan	entwirft	aber	keinen	
„wünschenswerten	Endzustand“	des	Kantonsgebietes,	
sondern	ist	vielmehr	Prozessplan	für	die	Koordination	und	
Lenkung	der	nächsten	Etappen	einer	stets	fortschreitenden	
räumlichen	Entwicklung.	
	 Während	der	Kanton	für	die	behördenverbindliche	
Richtplanung	zuständig	ist,	überlässt	er	den	Gemeinden	
die	grundeigentümerverbindliche	Nutzungsplanung,	
also	insbesondere	die	Abgrenzung	des	Baugebietes	vom	
Nichtbaugebiet	und	die	Festsetzung	von	Art	und	Ausmaß	
der	konkreten	baulichen	Nutzung	in	den	Bauzonen.	Die	
Festlegungen	sind	parzellenscharf	und	detaillierter	als	bei	
den	kantonalen	Richtplänen.	Die	Bauzonen	müssen	die	
Planungsziele	und	-grundsätze	respektieren	und	dürfen	
eigentlich	die	bundesrechtlich	festgelegte	Größe	nicht	
überschreiten.	Untrennbar	verbunden	mit	der	Festlegung	
der	Bauzonen	ist	die	Aufgabe,	diese	in	der	Folge	zu	er-
schließen	und	baureif	zu	machen	(VLP-ASPAN	2004).	
	 Im	Raumentwicklungsbericht	2005	des	Bundesamts	
für	Raumentwicklung	wird	jedoch	–	wenig	überraschend	
–	erneut	festgestellt,	dass	die	räumliche	Entwicklung	
in	der	Schweiz	vor	allem	in	Bezug	auf	den	Flächenver-
brauch	und	die	Zersiedelung	nicht	nachhaltig	ist.	Auf	der	
Grundlage	dieses	Berichts	entwickelt	der	Bund	derzeit	
ein	Raumordnungskonzept	für	die	Schweiz,	in	dem	eine	
einheitliche	Vorstellung	zur	räumlichen	Entwicklung	als	
Grundlage	für	eine	koordinierte	Raumentwicklungspolitik	
zwischen	allen	staatlichen	Ebenen	erarbeitet	werden	soll.	
Zudem	arbeitet	man	auf	Bundesseite	an	einer	Revision	der	
Raumplanungsgesetzes,	das	im	Laufe	des	Jahres	2009	der	
Öffentlichkeit	zur	Stellungnahme	vorgelegt	werden	soll.
	 Zahlreiche	politische	und	umweltbezogene	Organisati-
onen	haben	jedoch	beschlossen,	dem	Thema	Eindämmung	
des	Flächenverbrauchs	auf	die	Sprünge	zu	helfen	und	im	
Sommer	2008	die	Initiative	„Raum	für	Mensch	und	Natur	
(Landschaftsinitiative)“	eingereicht.	Schweizer	Bürge-
rinnen	und	Bürger	können	im	Rahmen	einer	Initiative	
einen	Volksentscheid	über	eine	von	ihnen	gewünschte	
Änderung	der	Bundesverfassung	verlangen.	Damit	eine	
Initiative	zustande	kommt,	braucht	es	innerhalb	einer	
Sammelfrist	von	18	Monaten	die	Unterschriften	von	
100.000	Stimmberechtigten.	Die	Landschaftsinitiative	for-
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Flächensparen	weiterentwickelt.	Die	letzte	Generation	der	
Raumordnungsgesetze	sieht	allen	Unkenrufen	zum	Trotz	
eine	Vielzahl	an	Instrumenten	vor,	die	eine	wirkungsvolle	
Flächenhaushaltspolitik	umsetzbar	machen	könnten.	
	 Aufgrund	mangelnder	Kompetenzen	des	Bundes	in	
der	Raumplanung	fehlt	es	jedoch	an	einer	länderübergrei-
fenden	Abstimmung	mit	der	Folge,	dass	als	notwendig	
erkannte	Entwicklungsstrategien	nicht	zur	selben	Zeit	
und	unter	denselben	Ausgangsbedingungen	umgesetzt	
werden.	Österreich	hat	auf	der	Bundesebene	nur	sektorale	
Planungskompetenzen	(als	„funktionelle	Raumplanung“	
bezeichnet),	während	Gesetzgebung	und	Vollziehung	in	
der	Querschnittsmaterie	Raumplanung	und	Raumordnung	
in	den	Händen	der	Länder	und	Gemeinden	liegen	(die	„no-
minelle	Raumplanung“).23	Auch	in	Deutschland	übrigens	
ist	der	Vollzug	der	Flächenpolitik	Aufgabe	von	Ländern	
und	Gemeinden;	seit	die	deutsche	Föderalismusreform	im	
Jahr	2006	in	Kraft	trat,	hat	der	Bund	an	Regelungskom-
petenzen	verloren.	Und	in	der	Schweiz	haben	die	Kantone	
ohnehin	schon	traditionellerweise	und	nicht	zuletzt	in	der	
Raumordnung	eine	starke	Stellung	gegenüber	dem	Bund.
	 Das	Resultat	der		verfassungsrechtlichen	Kompetenzla-
ge	in	Österreich	ist,	dass	es	sechs	Raumordnungsgesetze,	
zwei	Raumplanungsgesetze,	ein	Gemeindeplanungsgesetz	
sowie	ein	Stadtentwicklungs-,	Stadtplanungs-	und	Bauge-
setzbuch	gibt,	die	mit	Ausnahme	der	Bauordnung	für	Wien	
allesamt	zwischen	1956	und	1976	entstanden	und	seitdem	
mehrfach	novelliert	und	nach	umfassenden	Änderungen	
auch	wiederverlautbart	worden	sind.24

	 Diese	Zersplitterung	der	Rechtsnormen	für	die	raum-
planerische	Gestaltung	hat	nicht	nur	zur	Folge,	dass	
Vergleiche	schwierig	werden,	sondern	auch	dass	die	
Länder	unterschiedliche	–	manchmal	sogar	gegensätz-
liche	–	Planungsstrategien	und	-philosophien	verfolgen.	
Die	im	Jahr	1971	als	informelle	Plattform	ohne	rechtliche	
Grundlage	gegründete	Österreichische	Raumordnungs-
konferenz	(ÖROK)	hat	daher	die	Aufgabe,	in	der	räum-
lichen	Entwicklungspolitik	zwischen	Bund	und	Ländern,	
Gemeinden	und	Interessenvertretungen	koordinierend	zu	
vermitteln.	Die	fehlende	rechtliche	Verankerung	der	ÖROK	
im	österreichischen	Staatsgefüge	wird	allerdings	in	zu-
nehmendem	Maße	kritisiert.	So	forderte	beispielsweise	die	
österreichische	Industriellenvereinigung	eine	Stärkung	der	
Raumordnungskonferenz,	um	in	Fragen	der	Infrastruktur-
planung	aktiv	koordinierend	eingreifen	zu	können.25

	 Tatsächlich	wäre	eine	noch	stärkere	Kooperation	
zwischen	den	beteiligten	Akteuren	und	politischen	Ebenen	
nötig	und	von	Vorteil.	Fraglich	ist	jedoch,	ob	sich	eine	sol-
che	mit	gesetzlichem	Zwang	realisieren	ließe.	So	erscheint	
an	dem	10-Prozent-Ziel	der	Nachhaltigkeitsstrategie	
weniger	die	Größenordnung	an	sich	problematisch	als	die	

pauschale	Festlegung	eines	Zielwerts	für	die	gesamte	Re-
publik.	Sinnvoller	wäre	es	stattdessen,	in	Kooperation	mit	
den	Ländern	regionalisierte	Ziele	festzulegen	und	–	nicht	
zuletzt	–	vergleichbare	Datengrundlagen	für	ein	entspre-
chendes	Monitoring	aufzubereiten	(Braumann/Dollinger	
2007,	S.	121	f ).	Dies	ist	den	handelnden	Akteuren	in	den	
Ländern	auch	durchaus	bewusst;	die	Aktivitäten	der	Bun-
desländerarbeitsgruppe	„Flächenverbrauchsindikatoren“	
sind	erste	wichtige	und	richtige	Schritte	in	diese	Richtung.	
	 Es	ist	ausdrücklich	darauf	hinzuweisen,	dass	es	nicht	
das	Hauptproblem	der	österreichischen	Raumplanung	
ist,	dass	ihr	zu	wenige	Akteure,	Rechtsmittel	und	Pla-
nungsinstrumente	zur	Verfügung	stünden.	Wohl	wäre	die	
Einführung	einer	Rahmengesetzgebungskompetenz	für	
den	Bund	hilfreich,	um	die	bestehende	Begriffsverwirrung	
abzubauen,	vergleichbare	Datengrundlagen	zu	schaffen	
und	auch	Harmonisierungen	bei	den	raumplanerischen	
Strategien	der	einzelnen	Länder	zu	erreichen,	eine	recht-
liche	Verankerung	der	ÖROK	als	Aufsichtsbehörde	über	die	
Länder	würde	jedoch	an	der	bestehenden	Situation	nichts	
verbessern	–	zumindest	solange	nicht,	als	es	nicht	gelingt,	
die	Ziele	der	Raumplanung	dort	besser	zu	verankern,	wo	
die	Alltagsentscheidungen	getroffen	werden:	in	den	Ge-
meinden,	wo	die	Entscheidungen	über	Flächenwidmungen	
fallen,	und	in	den	Haushalten	und	Betrieben,	die	ihre	
Wohn-	und	Betriebsstandorte	wählen.

Ziele und maßnahmen 2: schweiz

Artikel	1	des	Schweizerischen	Raumplanungsgesetzes	
von	1979	schreibt	einen	„haushälterischen	Umgang	mit	
dem	Boden“	vor.	Eine	Reduzierung	des	Flächenverbrauchs	
gilt	als	zentrales	und	in	zahlreichen	Dokumenten	festge-
haltenes	Ziel	der	räumlichen	Entwicklung	der	Eidgenos-
senschaft.	In	den	1980er-Jahren	gab	es	etliche	Studien	zu	
dieser	Problematik	und	eine	Reihe	von	Vorschlägen,	wie	
das	Siedlungsflächenwachstum	wirksam	zu	begrenzen	
sei.	Im	1991	erschienenen	Abschlussbericht	eines	natio-
nalen	Forschungsprogramms	zur	„Nutzung	des	Bodens	
in	der	Schweiz“	schlug	man	etwa	vor,	den	Umfang	des	
Siedlungsgebietes	bundesrechtlich	festzulegen,	ein	an	den	
Flächenverbrauch	gekoppeltes	Bonus-Malus-System	in	den	
Finanzausgleich	einzuführen	oder	handelbare	Flächen-
nutzungszertifikate	auszugeben	(Häberli	et	al.	1992).	
Mitte	der	1990er-Jahre	war,	wie	eine	kritische	Analyse	
schlussfolgert,	davon	allerdings	wenig	umgesetzt	(Knoepfel	
et	al.	1996).
	 In	einem	Strategiepapier	von	1996	(„Grundzüge	der	
Raumordnung	Schweiz“),	das	der	Bundesrat	zustimmend	
zur	Kenntnis	nahm,	bekundeten	die	staatlichen	Raumord-
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dert,	dass	die	Gesamtfläche	der	Bauzonen	in	der	Schweiz	
für	zwanzig	Jahre	eingefroren	wird	und	dass	Bund	und	
Kantone	gemeinsam	für	eine	haushälterische	Nutzung	des	
Bodens	zuständig	sein	sollen.	Sie	fordert	außerdem,	den	
raumplanerischen	Grundsatz,	dass	Bau-	und	Nichtbauge-
biet	strikt	zu	trennen	sind,	in	der	Verfassung	zu	verankern,	
ebenso	den	Schutz	des	Kulturlandes.	Wirkung	soll	die	In-
itiative	aber	schon	vor	der	eigentlichen	Abstimmung		ent-
falten:	Sie	soll	das	Raumkonzept	Schweiz	und	die	geplante	
Revision	des	Raumplanungsgesetzes	in	Richtung	eines	
haushälterischen	Umgangs	mit	dem	Boden	beeinflussen.	
Zudem	soll	sie	die	Bevölkerung	für	einen	nachhaltigeren	
Umgang	mit	dem	Lebensraum	Schweiz	sensibilisieren.	
	 Die	Initiative	konnte	bereits	im	August	2008	die	erfor-
derlichen	100.000	Unterschriften	vorlegen.	Der	Bundesrat	
empfiehlt	jedoch	die	Ablehnung	des	von	der	Initiative	ver-
langten	Volksentscheids	und	verweist	auf	die	vorgeschla-
gene	Revision	des	Raumplanungssgesetzes,	das	in	Zukunft	
„Bundesgesetz	über	die	Raumentwicklung“	heißen	soll.26	
Darin	werden	etliche	Neuerungen	vorgeschlagen,	die	der	
Eindämmung	der	Zersiedelung	dienen	sollen:
	 Die	an	vielen	Orten	zu	umfangreichen	Bauzonen	sollen	
durch	die	Gemeinden	ab	Inkrafttreten	des	neuen	Gesetzes	
innerhalb	von	fünf	Jahren	überprüft	und	auf	den	effek-
tiven	Bedarf	an	Bauland	zurückgenommen	werden.	Ob	
Bedarf	nach	zusätzlichen	Bauzonen	besteht,	soll	neu	und	
überkommunal	beurteilt	werden.	Der	Gesetzesentwurf	
sieht	jedoch	–	anders	als	die	Landschaftsinitiative	–	kein	
Bauzonenmoratorium	vor.	
	 Eigentümerinnen	und	Eigentümer	von	nicht	über-
bautem	Bauland	sollen	künftig	unter	bestimmten	Be-
dingungen	verpflichtet	werden,	ihr	Grundstück	inner-
halb	einer	angemessenen	Frist	zu	überbauen.	Mit	dieser	
Bauverpflichtung	lassen	sich	unnötige	Neueinzonungen	
verhindern.	Um	der	Zersiedelung	entgegenzuwirken,	sieht	
der	Gesetzesentwurf	zudem	marktwirtschaftliche	Instru-
mente	vor:	Die	Überbauung	oder	Versiegelung	von	Land	
außerhalb	der	Bauzonen	für	nichtlandwirtschaftliche	
Wohn-	oder	Gewerbenutzungen	soll	künftig	abgabe-
pflichtig	sein.
	 Das	neue	Raumentwicklungsgesetz	will	mit	der	Un-
terstützung	von	Modellvorhaben	Anreize	schaffen,	um	
Lösungsansätze	für	räumliche	Probleme	zu	entwickeln.	
Diese	Modellvorhaben	–	die	in	der	Schweiz	im	Gegensatz	
zu	Deutschland	eine	wenig	ausgeprägte	Tradition	haben	
–		können	am	besten	mit	einem	Laboratorium	verglichen	
werden,	in	dem	Praktiker	und	Politiker	gemeinsam	nach	
neuen	Wegen	suchen,	um	solche	Probleme	künftig	besser	
bewältigen	zu	können.	Sie	erlauben	es	einerseits,	inno-
vative	Projekte	zu	initiieren,	andererseits	Erfahrungen	
zwischen	den	Regionen	auszutauschen.

	 Es	wird	aber	vermutlich	ein	langer	und	steiniger	Weg	
werden,	den	der	Gesetzesentwurf	gehen	muss,	bis	er	eines	
Tages	in	Kraft	tritt.	Und	es	wird	sich	zeigen,	wie	viele	Zäh-
ne	ihm	auf	diesem	Weg	gezogen	werden.	
	 Fest	steht,	dass	in	das	Schweizerische	Raumplanungs-
geschehen	in	jüngster	Zeit	Bewegung	gekommen	ist.	Und	
Raumplanung	wird	gerade	auch	wegen	der	„Landschafts-
initiative“	vermehrt	öffentlich	diskutiert.	Es	besteht	damit	
die	Chance,	entscheidende	Weichen	zu	stellen	und	die	
Flächeninanspruchnahme	langfristig	in	eine	nachhaltigere	
Richtung	zu	steuern.

Ziele und maßnahmen 3: deutschland

Auch	in	Deutschland	ist	das	Ziel	einer	nachhaltigen	Flä-
chennutzung	seit	mehr	als	zwei	Jahrzehnten	in	Texten	und	
Dokumenten	der	verschiedenen	föderalen	Ebenen	veran-
kert.	Auf	Bundesebene	wurde	es	etwa	in	der	Bodenschutz-
konzeption	der	Bundesregierung	des	Jahres	1985	oder	
durch	die	Enquête-Kommission	zum	Schutz	des	Menschen	
und	der	Umwelt	von	1998	zum	Ausdruck	gebracht.	In	ihrer	
„Nationalen	Strategie	für	eine	Nachhaltige	Entwicklung“,	
die	2002	beschlossen	wurde,	formulierte	die	deutsche	
Bundesregierung	schließlich	ein	sehr	konkretes	und	ambi-
tioniertes	Ziel,	nämlich	die	Vorgabe,	den	Flächenverbrauch	
bis	zum	Jahr	2020	auf	30	Hektar	pro	Tag	zu	begrenzen.	Da-
mit	wurde	erstmals,	bundesweit	und	ressortübergreifend,	
ein	verbindlicher	Zielwert	festgelegt,	der,	anders	als	in	der	
Schweiz	früher,	absolut	und	nicht	pro	Kopf	bemessen	ist	
und	somit	auch	keinen	externen	Einflussgrößen	wie	dem	
Bevölkerungswachstum	unterliegt.	Das	30-Hektar-Ziel	
soll	vornehmlich	durch	drei	Strategien	erreicht	werden:	
drastische	Reduktion	der	Neunutzung	einerseits,	Qualifi-
zierung,	Verdichtung,	Umbau	und	Umnutzung	bestehen-
der	Potenziale	andererseits.	Zwei	Drittel	der	künftigen	
Neubautätigkeiten	sollen	im	Siedlungsbestand	realisiert	
werden.	Als	Zielperspektive	wird	eine	Flächenkreislauf-
wirtschaft	angestrebt.27	Die	Umweltminister	der	Länder	
sprachen	sich	am	16.	November	2007	für	das	Ziel	30	Hektar	
aus,	das	auch	im	Fortschrittsbericht	2008	zur	Nationalen	
Nachhaltigkeitsstrategie	fortgeschrieben	wurde	(Bundes-
regierung	2008).	
	 Als	der	Rat	für	Nachhaltige	Entwicklung	die	21	indika-
torenbasierten	Ziele	der	Nachhaltigkeitsstrategie	im	April	
2008	jedoch	auf	den	Prüfstand	stellte	(RNE	2008),	stand	
die	Ampel	für	den	Indikator	Flächeninanspruchnahme	
auf	Rot:	Mit	113	Hektar	an	täglichem	Flächenzuwachs	im	
Jahr	2007	(statistisch	nicht	bereinigt)	wurde	das	Etappen-
ziel	deutlich	nicht	erreicht.	In	der	allgemeinen	Debatte	
werden	die	bisherigen	Fortschritte	bei	der	Umsetzung	

des	30-Hektar-Ziels	kontrovers	und	überwiegend	eher	als	
geringfügig	eingeschätzt	(RNE	2008,	Bundesregierung	
2008,	BMVBS/BBR	2007,	Borchard	2008).	Auch	wenn	die	
empirischen	Fakten	durchaus	deutliche	Erfolge	erkennen	
lassen	(wie	das	Absinken	der	Flächenneuinanspruchnahme	
auf	statistisch	bereinigte	90	Hektar	pro	Tag	im	Jahr	2007),	
wiederholten	Experten	und	Expertinnen	ihre	Forderung,	
ein	höheres	Ausmaß	an	Zielerreichung	durchzusetzen.	
Obwohl	es	aus	demographischen,	energiepolitischen	
und	Klimaschutz-Aspekten	durchaus	sinnvoll	ist,	am	
30-Hektar-Ziel	als	Orientierungswert	festzuhalten,	scheint	
seine	Erreichung	jedoch	nahezu	unmöglich.	Dies	hat	vier	
Gründe,	und	die	ersten	beiden	Ursachen	sind	statistischer	
Natur:	Wird	die	Bemessungsgrundlage	„Veränderung	der	
Siedlungs-	und	Verkehrsfläche“	beibehalten,	so	erschwe-
ren	die	Probleme	durch	die	derzeitigen	Umstellungen	der	
Flächenstatistik	eine	korrekte	Bilanzierung.28	Zudem	wird	
in	Deutschland,	anders	als	etwa	in	England,	das	Flächen-
recycling	nicht	bilanziert.	Flächenrecycling	wird	auch	
hierzulande	in	zunehmendem	Maße	betrieben,	ist	jedoch	
gegenüber	dem	Neubau	aufwendig	und	müsste	adäquat	in	
die	Berechnungen	aufgenommen	werden.29	Drittens	aber	
wäre	ein	nochmaliger	drastischer	Rückgang	der	ohnehin	
bereits	geringen	Bautätigkeit	kaum	realisierbar,	da	auch	
dem	Bestandsumbau	Grenzen	gesetzt	sind.	Und	zum	
Vierten	lässt	sich	ein	Stopp	des	Ausbaus	von	Verkehrs-
flächen	gesellschaftspolitisch	auf	absehbare	Zeit	kaum	
durchsetzen.
	 Wenn	das	30-Hektar-Ziel	erreicht	werden	kann,	dann	
jedenfalls	nur	durch	eine	konsequente	Flächeneinspa-
rungspolitik,	die	nicht	nur	auf	ein	Weniger	an	„Flächen-
verbrauch“,	sondern	vor	allem	auf	die	Inwertsetzung	von	
Bestandsflächen	und	Flächenrecycling	setzt.	Wohnungs-
neubau	müsste	tatsächlich	zum	allergrößten	Teil	auf	
Bestands-	und	Brachflächen	im	Innenbereich	erfolgen,	
die	Wiedernutzung	ungenutzter	Siedlungsflächen	und	die	
maßvolle	Nachverdichtung	im	Bestand	wären	unverzicht-
bar.	Neue	Bauflächen	dürften	überwiegend	nur	noch	in	
Wachstumsregionen	ausgewiesen	werden.30

	 In	der	Praxis	wird	es	in	erster	Linie	von	Ländern	und	
Gemeinden	abhängen,	ob	das	30-Hektar-Ziel	erreicht	
werden	kann.	Tatsächlich	haben	einige	Bundesländer	mitt-
lerweile	zahlreiche	Aktivitäten	zur	Forschung,	Förderung	
und	Umsetzung	einer	nachhaltigen	Flächenentwicklung	
unternommen,31	und	auch	viele	Gemeinden	widmen	sich	
intensiv	dieser	Aufgabe.	Neben	der	Rezession	der	Baukon-
junktur	dürften	die	Flächenmanagement-Aktivitäten	von	
Bundesländern,	Regionen	und	Kommunen	bislang	jeden-
falls	einen	gewissen	Beitrag	dazu	geleistet	haben,	dass	
der	Druck	auf	die	Fläche	nachlässt	(Job	et	al.	2006).	Die	
Bundesregierung	unterstützt	sie	dabei	ganz	unmittelbar	

durch	Förderungsprogramme	und	Gesetzgebung	sowie	
auf	indirektem	Wege	durch	eine	Fülle	von	Forschungspro-
grammen.
	 Seit	1.	Jänner	2006	ist	in	Deutschland	etwa	die	Eigen-
heimzulage	gestrichen,	was	als	Abbau	von	Fehlsubventio-
nierungen	des	Wohnungsbaus	auf	der	„grünen	Wiese“	seit	
langem	gefordert	wurde.	Programme	zur	Städtebauför-
derung	zielen	auf	die	Innenentwicklung	von	Städten	und	
Gemeinden	ab.	Schwerpunkte	dabei	sind	unter	anderem	
die	Stärkung	von	Innenstädten	und	Ortsteilzentren,	
die	Wiedernutzung	von	Brachen	sowie	flächensparende	
Bauweisen.32	Auf	legistischer	Ebene	ermöglicht	der	neue	
Paragraph	13a	des	Baugesetzbuchs33	ein	vereinfachtes	und	
beschleunigtes	Verfahren	für	bestimmte	Bebauungspläne	
der	Innenentwicklung,	und	diese	Möglichkeit	wird	von	
vielen	Kommunen	bereits	intensiv	genutzt.	
	 Experten	und	Expertinnen	vertreten	in	überwiegender	
Mehrzahl	die	Ansicht,	das	bundesdeutsche	Städtebau-	und	
Raumordnungsgesetz	unterstütze	die	Ziele	einer	haushäl-
terischen	Bodenpolitik.	Zu	diesem	Ergebnis	kommt	auch	
eine	vergleichende	Untersuchung	zu	den	Instrumenten	
und	Strategien	zur	Baulandentwicklung	und	Baulandmo-
bilisierung	in	Deutschland,	Österreich	und	der	Schweiz	
(Markstein	2004).	Der	bodenpolitische	Teil	des	Baurechts	
hat	im	vergangenen	Jahrzehnt	mehr	als	fünf	größere	
Novellierungen	des	Baugesetzbuches	erfahren,	die	mehr	
oder	minder	auf	Innenentwicklung	und	Bestandserneue-
rung	zielen:	Baurechte	auf	Zeit,	Rückbauverpflichtungen	
im	Außenbereich,	Umweltprüfungen	und	städtebauliche	
Verträge	als	Regelfall	der	Bodenordnung.	Insbesondere	
das	inzwischen	weit	verbreitete	sogenannte	„beschleu-
nigte	Verfahren“	nach	Paragraph	13a	des	Baugesetzbuchs	
führe	langfristig	zu	einer	Aufwertung	innerörtlicher	Lagen	
(vgl.	Krautzberger	2008),	auch	wenn	es	hierzu	durchaus	
kontroverse	Untersuchungen	gibt.	Zudem	gibt	es	derzeit	
Überlegungen,	Nachhaltigkeitsprüfungen	auch	für	Infra-
strukturinvestitionen	systematisch	durchzuführen.
	 Bundesressorts	förderten	und	fördern	zudem	eine	
große	Zahl	von	Forschungsprojekten	zur	nachhaltigen	
Siedlungsflächenentwicklung.	Im	Wesentlichen	und	im	
Kern	geht	es	bei	all	diesen	Unternehmungen	darum,	De-
fizite	in	der	Umsetzung	des	ehrgeizigen	Flächenziels	aus-
zuräumen.34	So	wurden	etwa	im	Rahmen	des	Forschungs-
feldes	„Fläche	im	Kreis“35	mehr	als	fünfzig	bestehende	
und	neue	Instrumente	systematisiert	und	in	fünf	Regionen	
mittels	Planspielen	deren	Beiträge	zur	Zielerreichung,	ihre	
Realisierbarkeit	und	Akzeptanz	getestet.	Ein	Ergebnis	
war,	dass	schon	die	heute	verfügbaren	Instrumente	einen	
raschen	Einstieg	in	die	Flächenkreislaufwirtschaft	ermög-
lichen	können	(BMVBS/BBR	2007).	Um	eine	Kreislaufwirt-
schaft	mit	Flächen	effektiv	und	dauerhaft	zu	gestalten,	plä-
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dierten	die	Planspielregionen	jedoch	für	einen	Policy	Mix:	
Bereits	heute	verfügbare	Instrumente	sollten	verbessert	
eingesetzt	und	durch	neue	marktwirtschaftliche	Instru-
mente	ergänzt	werden.	Im	Praxistest	wurde	unter	anderem	
Folgendes	präferiert:	eine	Kosten-Nutzen-Betrachtung	von	
Flächenneuausweisungen;	ein	Fonds	zur	Mobilisierung	
kleinteiliger	Brachflächen;	zinsbegünstigte	Kredite	für	die	
Bestandsentwicklung	sowie	eine	Baulandausweisungs-
umlage.36		
	 Zwischenergebnisse	aus	Projekten	eines	aktuellen	
Förderschwerpunkts	für	ein	nachhaltiges	Flächenmanage-
ment	(„REFINA“)	zeigen,	dass	eine	nachhaltige	Siedlungs-
entwicklung	vor	allem	mehr	Wissen	und	Bewusstsein	er-
fordert:	Als	grundlegend	müsste	die	Erkenntnis	vermittelt	
werden,	dass	Innenentwicklung	(statt	äußerem	Wachstum)	
mit	einem	Gewinn	an	Lebensqualität	verbunden	ist,	weil	
damit	ökonomische,	ökologische	und	soziale	Ziele	ver-
knüpft	werden	können.	Regionen	und	Gemeinden	müssten	
besser	über	ihren	Bestand	und	dessen	Entwicklungspo-
tenziale	informiert	sein;	kommunale	Entscheidungsträ-
ger	müssten	mehr	Kostenbewusstsein	entwickeln;	sie	
müssten	über	geeignete	Werkzeuge	verfügen	können	und	
diese	zu	nutzen	wissen	(vgl.	Bachmann	2008).	Besonders	
wichtig	sind	auch	Kommunikation	und	Kooperation:	Der	
interkommunalen	Kooperation	und	einer	verbesserten	
Abstimmung	auf	regionaler	Ebene	wird	hohe	Bedeutung	
beigemessen.	Zudem	können	gute	Praxisbeispiele	Über-
zeugungskraft	entwickeln	und	ein	kommunikativer	Aus-
tausch	zwischen	Entscheidungsträgern	und	den	jeweiligen	
Zielgruppen	der	Umsetzung	dienen.	
	 Gremien	wie	der	Sachverständigenrat	für	Umwelt-
fragen	brachten	Vorschläge	wie	eine	„Negativplanung“,	
also	Siedlungsausschlussgebiete,	ein.	Gemeinden	sollten	
Vorkaufsrechte	erhalten,	um	leichter	kommunale	Flächen	
für	Bauvorhaben	zu	mobilisieren	und	somit	Innen-	statt	
Außenentwicklung	betreiben	zu	können	(SRU	2004).	
Wiederholt	wurde	auf	handelbare	Flächenausweisungs-
rechte	ähnlich	den	CO2-Zertifikaten	gesetzt,	die	durch	
die	Länder	zugeteilt	werden	sollten	(vgl.	BBR	2005,	Köck	
et	al.	2008),	was	aber	nicht	nur	von	Verbänden	wie	dem	
Deutschen	Städtetag	entschieden	abgelehnt	wurde.	Dieser	
seinerseits	schlug	unter	anderem	die	Wiedereinführung	
einer	Baulandsteuer	im	Rahmen	der	Grundsteuerreform,	
Maßnahmen	für	eine	verstärkte	Baulandmobilisierung	
sowie	geeignete	wirtschaftliche	Rahmenbedingungen	für	
Flächenrecycling	vor	(DST	2004).	
	 Der	Umgang	mit	Siedlungsflächen	stellt	sich	als	
Dauerbrenner	einer	nachhaltigen	Stadt-	und	Siedlungs-
entwicklung	heraus.	Fasst	man	die	aktuellen	Vorschläge	
von	verschiedenen	Seiten	zusammen,	so	werden	besonders	
folgende	Maßnahmen	gefordert:	ein	kontinuierliches	Flä-

chenmonitoring,	das	Potenzialflächen	von	Baulücken	und	
Brachflächen	einschließt;	darauf	aufbauend	ein	effektives	
Management	von	Flächenressourcen,	das	in	einer	verstär-
kten	Wiedernutzung	von	Brachen	sowie	im	Einsatz	von	
flächensparenden	Bauweisen	besteht	und	durch	Städte-
baurecht	und	-förderungen	unterstützt	wird;	die	Einfüh-
rung	von	Kosten-Nutzen-Bilanzen	bei	der	Siedlungsent-
wicklung,	umzusetzen	durch	entsprechende	Werkzeuge;	
Grundstücksfonds	zur	Mobilisierung	von	Brachflächen,	
die	an	sich	nicht	marktgängig	sind;	die	Regulierung	des	
Siedlungsflächenwachstums	durch	Regionalpläne,	die	
Mengensteuerung	betreiben;	generelle	Begründungspflich-
ten	für	Neuausweisungen;	die	Einführung	obligatorischer	
kommunaler	Flächenpools;	integrierte	Handlungskon-
zepte	und	eine	verstärkte	Bewusstseinsbildung	(vgl.	
Jörissen/Coenen	2007,	BMVBS/BBR	2007,	Bundesregierung	
2008,	Borchard	2008).	
	 Angesichts	der	Fülle	von	Projekten,	Beiträgen,	Stel-
lungnahmen	und	Positionspapieren	und	der	fast	schon	
unüberschaubaren	Palette	von	Vorschlägen	für	neue	oder	
verbesserte	Instrumente	ist	deren	praktische	Umsetzung	
insgesamt	jedoch	eher	als	dürftig	zu	bezeichnen.	Tat-
sächlich	sind	bisher	nur	wenige	dieser	Innovationen	zum	
praktischen	Einsatz	gekommen.	Das	liegt	nicht	zuletzt	am	
begrenzten	Einfluss	des	Planungsrechts,	das	gegenüber	
Rechtsbereichen	wie	dem	Steuer-	und	Förderungsrecht	
eher	nachrangig	angesiedelt	ist	und	von	konjunkturellen	
und	strukturpolitischen	Effekten	überlagert	wird.	Zudem	
sind	Versuche,	Erneuerungen	in	der	Bodennutzung	vor	
dem	Hintergrund	divergierender,	oft	konfliktbehafteter	
Interessenlagen	einzuführen,	wiederholt	gescheitert.	
	 Eine	systematische	Untersuchung	der	Einflussfaktoren	
auf	die	Flächeninanspruchnahme	zeigt,	dass	diese	vorran-
gig	von	den	Angebotsplanungen	der	Kommunen	und	Pro-
jektentwickler	bestimmt	wird.	Diese	setzen	Anreize	für	
private	Haushalte	und	Unternehmen	und	treiben	damit	die	
Bauland-	und	Immobiliennachfrage	in	die	Höhe	(Sieden-
top	in	BBSR	2009).	Gerade	in	Regionen	und	Gemeinden	
ohne	demographischen	oder	ökonomischen	Nachfrage-
druck	kommt	es	auf	diese	Weise	zu	einer	erheblichen,	so-
zusagen	„künstlich“	erzeugten	Flächeninanspruchnahme.	
Demgegenüber	sind	es	gerade	die	südlichen	Bundesländer	
mit	ihrer	hohen	wirtschaftlichen	Dynamik	und	ihren	
Bevölkerungsgewinnen,	die	in	den	vergangenen	Jahren	
bloß	in	unterproportionalem	Maße	Flächen	beanspruch-
ten37	(BBR	2007a).	Die	zuletzt	verfügbaren	Daten	zeigen,	
dass	in	deutschen	Agglomerationsräumen	im	Verhältnis	
deutlich	weniger	Flächen	benötigt	wurden	als	in	ländlich	
geprägten	Räumen	(Dosch	2008).	Flächen	einzusparen	
ist	in	Agglomerationen	gerade	auch	vor	dem	Hintergrund	
einsetzender	Reurbanisierungstendenzen	in	quantitativ	

geringerem	Maße	möglich	als	in	ländlichen,	peripheren	
und	vor	allem	schrumpfenden	Regionen.	
	 So	fungieren	denn	auch	in	Deutschland	die	(kleinen	
und	mittelgroßen)	Gemeinden	als	zentrale	Akteure	der	
Siedlungsexpansion.	Auch	hier	bestimmen	sie	hoheit-
lich	über	die	Ausweisung	des	Baulands	und	richten	diese	
Entscheidung,	die	häufig	in	einem	Klima	der	Konkurrenz	
zu	anderen	Kommunen	gefällt	wird,	weit	eher	am	fami-
lien-	und	bevölkerungspolitisch,	ökonomisch,	finanz-	und	
arbeitsmarktpolitisch	Erstrebenswerten	denn	an	raum-
ordnungspolitischen	Zielen	aus	–	auch	wenn	sie	gesetzlich	
dazu	verpflichtet	sind,	Ziele	und	Grundsätze	der	Raum-
ordnung	strikt	zu	beachten.	Der	theoretisch	stringente	
Funktionsmechanismus	aus	verbindlichen	Landesentwick-
lungsplänen,	die	durch	entsprechende	Regionalpläne	der	
Länder	konkretisiert	und	über	diesen	Prozess	der	Vermitt-
lung	bis	zu	den	Kommunen	transportiert	werden,	ist	in	der	
Praxis	mit	zahlreichen	Reibungsverlusten	konfrontiert.	
Der	überörtlichen	Raumplanung	wurde	bisher	bloß	in	
einzelnen	Ländern	das	Recht	zur	Mengenregulierung	der	
kommunalen	Baulandausweisung	zugestanden,	aber	auch	
in	diesen	Fällen	wurde	angesichts	der	enormen	Herausfor-
derung	dieser	Aufgabe	darauf	verzichtet,	den	Gemeinden	
festgelegte	Kontingente	zuzuweisen38	(vgl.	Einig	2005).
	 Ähnlich	wie	in	Österreich	müssen	die	Gemeinden	in	
Deutschland	zwar	seit	2004	einer	Umweltprüfung	unter-
liegende	Bauleitpläne	erstellen,	was	im	Grunde	aber	oft	
nicht	mehr	bedeutet,	als	ein	wenig	bürokratischen	Sand	
in	das	Getriebe	ihrer	weit	reichenden	Planungshoheit	zu	
streuen.	Denn	wo	die	überörtliche	Instanz	Unliebsames	
fordert,	verschärft	sich	das	Spannungsverhältnis	zwischen	
kommunaler	Bauleitplanung	und	Regionalplanung,	treten	
Widerstände	und	„negative	Koordination“	zutage,	die	sich	
auf	der	Ebene	von	kommunalen	Spitzenverbänden	zu	der	
Forderung	verdichten,	man	möge	die	Regelungsintensität	
wieder	zurücknehmen.	„Auf	lokalen	Eigennutzen	kon-
ditionierte	Kommunalpolitiker	und	Amtsleiter	werten	
restriktive	Festlegungen	zum	Umfang	ihrer	Baulandaus-
weisung	als	gravierende	Einschränkung	ihrer	kommunalen	
Planungshoheit“,	mit	der	Folge	„einer	Abschwächung	der	
Regelungsdichte	und	Flucht	in	abstrakte,	räumlich	wenig	
konkrete	Zielformulierungen“	(vgl.	ebda.	2005).	
	 In	der	Theorie	mögen	Bauleitpläne	dem	Ziel	verpflichtet	
sein,	sparsam	und	vernünftig	mit	Flächen	umzugehen,	in	
der	Praxis	vor	Ort	gelten	ausreichende	und	billige	Bau-
gründe	in	guten	Lagen	immer	noch	als	Schlüssel	zum	
kommunalpolitischen	Erfolg.	Zwar	hat	in	letzter	Zeit	die	
Bedeutung	der	Bestandsflächenentwicklung	genauso	wie	
der	Anteil	der	Brachen	am	neu	bereitgestellten	Gewer-
bebauland	erheblich	zugenommen	(vgl.	BBR	2007),	doch	
gilt	Baulandentwicklung	immer	noch	als	wesentliche	

Zielsetzung	der	Kommunalpolitik.	Und	auch	Bundes-	wie	
Landesraumordnungsgesetze	fühlen	sich	immer	noch	dem	
traditionellen	Auftrag	der	Raumordnung,	konkurrierende	
Nutzungsansprüche	koordinieren	zu	wollen,	verpflichtet	–	
neben	haushälterischem	Umgang	mit	dem	Boden	werden	
also	immer	noch	die	Ziele	einer	angemessenen	Flächen-
vorsorge,	einer	Verbesserung	der	Standortbedingungen	
für	die	Wirtschaft	und	der	Erfüllung	des	Wohnbedarfs	der	
Bevölkerung	verfolgt	(vgl.	Einig	2005).	
	 Raumplanungsbehörden	sind	also	nicht	mit	unbe-
grenzten	Steuerungsmöglichkeiten	ausgestattet	und	mit	
ähnlichen	Realitäten	und	Mechanismen	konfrontiert	wie	
andere	Ressorts.	Die	Raumplanung	auf	Bundesebene	mag	
verbindliche	Zielvorgaben	vorgeben,	kann	aber	nicht	darü-
ber	bestimmen,	in	welcher	Form	diese	umgesetzt	werden;	
auch	ob	Pendlern	Entfernungspauschalen	gewährt,	ob	
Bauwilligen	Eigenheimzulagen	bewilligt	werden,	wird	
außerhalb	ihrer	unmittelbaren	Einflusssphäre	entschie-
den.	Dem	Zugriff	auf	die	Steuerpolitik	(Grundsteuer,	
Grunderwerbssteuer	und	so	weiter)	steht	ohnehin	einiges	
an	unterschiedlichen	Interessenlagen	und	pragmatischen	
Notwendigkeiten	entgegen.	

der graben zwischen Wollen und Können

Somit	ist	die	Begründung	für	die	Kluft	zwischen	Absicht	
und	Verwirklichung	in	allen	drei	Ländern	so	trivial	wie	
naheliegend.	Es	fehlt	schon	bei	den	Zielen	an	gesellschaft-
lichem	Konsens.	An	ihm	mangelt	es	nicht	nur	auf	der	
Ebene	der	Politik:	Auch	in	der	fachlichen	Diskussion	ist	die	
Übereinkunft,	wie	mit	unseren	fragmentierten	Räumen	
umzugehen	ist,	längst	nicht	so	groß,	wie	die	politischen	
Flächensparziele	vermuten	lassen	könnten.	Bestrebungen	
wie	New	Urbanism	oder	Smart	Growth	finden	sich	nicht	
nur	in	den	USA	mit	einer	starken	Gegnerschaft	konfron-
tiert,	auch	in	Europa	und	den	deutschsprachigen	Staaten	
verstummt	die	Kritik	an	der	Borniertheit	des	Spardrangs	
nicht,	mag	sie	sich	nun	als	resignative	Ergebung	in	die	
Macht	des	Faktischen,	als	intellektuelle	Verweigerung	
gegenüber	allzu	simplen	Begriffen	wie	Zersiedelung,	als	
zeitgemäße	Verabschiedung	von	alten	Klischees	wie	kom-
pakten	Städten	und	offenen	Landschaften	oder	als	neolibe-
ralistische	Unduldsamkeit	gegenüber	Modernisierungs-
blockade-Versuchen	geben.	Das	gegenseitige	Misstrauen	
und	die	Missverständnisse	in	der	„Zwischenstadt“-Debatte	
geben	Zeugnis	von	der	angespannten	Situation	(beginnend	
mit	Sieverts	1997).	
	 Der	Raumplaner	Stefan	Siedentop	beschreibt	am	Bei-
spiel	der	Sprawl-Debatte,	wie	weit	die	Meinungen	schon	
auf	der	Ebene	der	Ursachenforschung	auseinander	gehen	
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(vgl.	Siedentop	2005,	BBSR	2009).	Ist	es	der	Staat	selbst,	
der	gering	verdichtetes,	suburbanes	Bauen	fördert,	indem	
er	mit	öffentlichen	Geldern	Straßen	baut	und	jenen,	die	
„draußen“	wohnen,	Infrastrukturen	zum	selben	Preis	
bereitstellt	wie	den	Bewohnern	der	dichten	Stadt?	Droht	
aus	den	Investitionsprogrammen	im	Kontext	der	aktuellen	
Finanzkrise	neue	Zersiedelung?	Fehlt	es	an	regionaler	
Abstimmung	in	der	Raumplanung,	oder	vertreibt	gera-
de	eine	restriktive	Raumordnungspolitik	in	den	Städten	
Investoren	ins	billigere	Umland?	Liegt	es	an	mangelndem	
Bauland,	an	zersplittertem	Grundbesitz	und	Spekulati-
onserwartungen,	dass	Siedlungen	weniger	nach	innen	als	
nach	außen	wachsen	und	somit	fragmentierte	Strukturen	
erzeugen,	oder	liegt	es	an	lokalen	Widerständen	gegen	Ver-
dichtung	in	der	eigenen	Nachbarschaft?	Organisiert	sich	
die	räumliche	Entwicklung	autonom	und	unbeeinflussbar,	
oder	ist	sie	ein	Spiegel	der	fragmentierten	politischen	
Zuständigkeiten?
	 Uneinigkeit	herrscht	auch	auf	der	Ebene	der	Wirkungen	
(vgl.	auch	Zinser	2006):	So	bedeutet	für	die	einen	die	
Versiegelung	von	Böden	einen	irreversiblen	Verlust	der	na-
türlichen	Bodenfunktionen,	verstärkt	Hochwasserrisiken,	
fragmentiert	Lebensräume,	führt	zum	Verlust	hochwer-
tiger	Böden	(vgl.	Siedentop	2005).	Für	die	anderen	stellt	ein	
wenig	Verlust	landwirtschaftlich	genutzter	Böden	vor	dem	
Hintergrund	der	Überproduktion	im	Agrarsektor	kein	gra-
vierendes	Problem	dar.	Sind	die	neuen	Einfamilienhaus-
wohngebiete	nicht	ohnedies	reich	durchgrünt,	oder	wird	
dies	Grün	durch	horrende	Infrastrukturkosten	(Straßen,	
Abwasser,	Wasser,	Elektrizität	etc.)	und	schlechte	Ener-
gie-	und	Schadstoffbilanzen	(hohe	Stoffflüsse	beim	Bauen	
und	mehr	Folgeverkehr)	teuer	erkauft?	Ist	das	„Drum-
rumlaufhaus“	nicht	nur	in	schrumpfenden	Regionen	eine	
künftige	Fehlinvestition?	Sind	heterogene	Siedlungsräume	
artenreicher	als	intensiv	bewirtschaftete	Ackerflächen?	
Flächeninanspruchnahme	ist	nicht	unumstritten,	und	dies	
betrifft	die	scheinbar	nahe	liegendsten	Wirkungen	der	
räumlichen	Entwicklung.	Weil	nicht	nur	Menschen,	son-
dern	auch	Arbeitsplätze	aus	den	dichten	Zentren	ausgezo-
gen	sind,	sei	der	Verkehrskollaps	in	den	Städten	vermieden	
worden,	glaubt	das	eine	Lager.	Dies	sei	empirisch	nicht	
belegbar,	kontert	die	Gegenseite:	Kompakte	Städte	hätten	
einen	wesentlich	geringeren	Verkehrsenergiebedarf	als	
wenig	verdichtete	Gebilde	(vgl.	ebda).	
	 Auch	was	die	Mittel	und	Instrumente	betrifft,	gehen	
die	Ansichten	weit	auseinander.	Eine	2004	veröffentlichte,	
in	Deutschland	durchgeführte	Befragung	wichtiger	gesell-
schaftlicher	Akteure	aus	kommunalen	Spitzenverbänden,	
Planer-	und	Naturschutzverbänden	sowie	aus	der	Bau-,	
Immobilien-	und	Wohnungswirtschaft	gab	erwartungs-
gemäß	sehr	unterschiedliche	Standpunkte	zu	Raumord-

nungspolitik	und	-instrumenten	wieder.	In	weiten	Teilen	
einig	–	Ausnahmen	bildeten	etwa	Naturschutzverbände	
–	waren	sich	die	Befragten	in	der	Einschätzung,	dass	das	
bestehende	planungsrechtliche	Instrumentarium	aus-
reichend	sei,	es	aber	ein	eklatantes	Vollzugsdefizit	gäbe	
(dazu	und	in	Folge:	Jörissen/Coenen	2005	und	2007).	
Dem	wäre	am	ehesten	mit	allgemeinen	Aufklärungsbe-
mühungen	beizukommen,	etwa	durch	leicht	zugängliche	
Baulandkataster,	die	über	Bau-,	Brach-	und	untergenutzte	
Flächen	Aufschluss	geben.	Eine	Verschärfung	der	pla-
nungsrechtlichen	Bestimmungen	aber	würde	weder	an	
den	Motiven	der	Kommunen,	das	Steueraufkommen	zu	
erhöhen,	noch	an	jenen	der	Haushalte,	ins	selbst	gebaute	
frei	stehende	Einfamilienhaus	zu	übersiedeln,	etwas	
ändern.	Um	solche	Motivationslagen	zu	beeinflussen,	sei	
eine	Flankierung	des	Planungsrechts	durch	ökonomische	
Instrumente	unumgänglich.	
	 Aber	wie	sollen	diese	ökonomischen	Instrumente	
gestaltet	sein?	Soll	man	die	Grundsteuer	reformieren	
(Bau-	und	Wohnungswirtschaft:	nein),	die	Gewerbesteuer	
umgestalten	(unterschiedlichste	Vorschläge),	die	Grunder-
werbssteuer	abschaffen	(die	meisten:	ja)?	Sollte	man	eher	
eine	versiegelungsabhängige	Abwassergebühr	(ja)	oder	
doch	eine	Versiegelungsabgabe	(nein)	einführen?	Wäre	
der	Finanzausgleich	ökologisierbar,	indem	Gemeinden	
steuerlich	belohnt	würden,	wenn	sie	auf	Neuausweisungen	
verzichten	und	bestehende	Siedlungsflächen	aufwerten	
(Bau-	und	Wohnungswirtschaft:	nein)?	Sollen	verstärkt	
Mittel	der	öffentlichen	Hand	in	die	Aufwertung	und	At-
traktivierung	innerstädtischer	Standorte	fließen	(mehr-
heitlich:	ja)	(Jörissen/Coenen	2005)?	Würden	handelbare	
Flächenausweisungsrechte	einen	bürokratischen	Aufwand	
und	langwierige	politische	Auseinandersetzungen	bedeu-
ten,	der	in	keinem	Verhältnis	zum	erwartbaren	Nutzen	
stünde	(mehrheitlich:	ja)?
	 Was	Letztere	betrifft,	so	hat	etwa	in	Deutschland	der	
Sachverständigenrat	für	Umweltfragen	handelbare	Flä-
chenausweisungsrechte	als	den	gangbarsten	Weg	zum	Ziel	
empfohlen,	weil	man	auf	diese	Weise	mit	weniger	Ord-
nungsrecht	auskäme	und	somit	weniger	Widerstände	von	
lokaler	Ebene	zu	erwarten	hätte.	Gegenüber	dieser	Form	
der	Mengenregulierung	und	Flächenkontingentierung	hat	
sich	jedoch	Widerstand	in	Form	kategorischer	Ablehnung	
formiert.	Eine	solche	Art	der	flexiblen	Kontingentierung	sei	
verfassungsrechtlich	bedenklich,	werde	den	Gemeinden	im	
Grundgesetz	doch	kommunale	Selbstverwaltung	garan-
tiert,	und	sie	sei	in	der	praktischen	Umsetzung	proble-
matisch	(vgl.	BMVBS/BBR	2007,	Einig	2005).	Auch	in	der	
Schweiz	schätzen	die	allermeisten	Raumplanungsfachleute	
aus	Politik,	Verwaltung	und	privaten	Büros	diese	Lösung	
als	wenig	geeignet	ein	(vgl.	Süess/Gmünder	2005).	In	Öster-

reich	wurde	dieser	Ansatz	von	Experten	des	Umweltbundes-
amtes	vorgeschlagen	(vgl.	Banko	et	al.	2004),	eine	Umset-
zung	erscheint	jedoch	im	Lichte	der	aktuellen	Entwicklung	
in	den	Ländern	derzeit	ebenfalls	als	nicht	realistisch.
	 Experten	und	Expertinnen,	die	Flächensparpostu-
late	aufstellen	und	ambitionierte	Vorschläge	einbringen,	
nehmen	zwar	durchaus	Einfluss	auf	die	politische	Wil-
lensbildung,	können	aber	kaum	etwas	daran	ändern,	dass	
die	Konkretisierung	und	Umsetzung	dieses	Willens	von	

siedlungflächen in Österreich, deutschland und 
der schweiz

Spricht man in Österreich oder in der Schweiz von Sied-
lungsflächen, sind darunter sowohl Bau- wie Verkehrs-
flächen zu verstehen. In dieser Kategorie erfasst werden 
in beiden Ländern ähnlich wie in Deutschland lediglich 
tatsächlich bebaute Flächen (nicht aber als Bauland 
gewidmete Flächen). Siedlungsflächen sind nur zum Teil 
versiegelt oder überbaut. Wie die folgende Übersicht zeigt, 
muss bei quantitativen Vergleichen zwischen den Ländern 
die Datenbasis mitberücksichtigt werden. 

In Österreich zählt das Umweltbundesamt (auf der Basis 
der Grundstücksdatenbank des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen) folgende Kategorien zur Bau- und 
Verkehrsfläche (im vorliegenden Beitrag in den Österreich-
Passagen als „Siedlungsflächen“ angeführt):
♦ Bauflächen (Wohngebäude samt befestigter Flächen  
 wie Zufahrten und Parkplätze und unbefestiger 
 Flächen wie Hausgärten sowie „nicht näher unter- 
 schiedener“ Flächen). 
♦ ♦ Verkehrsflächen (alle in der Katastralmappe 
 erfassten Nutzungsarten für Straßen- und 
 Bahnanlagen)

Als  „Flächenverbrauch“ werden in Österreich darüber 
hinaus weitere Flächen erfasst:
♦ ♦ Bauflächen (siehe oben)
♦ Verkehrsflächen (siehe oben)
♦  „Nicht näher unterschiedene“ Flächen mit Unter- 
 kategorien wie Friedhöfe, Flugplätze, Werksgelände

♦ Abbauflächen (wie Lagerplätze oder Schottergruben)
♦ Gärten mit der Nutzung „Erholungsflächen“

In der schweiz werden folgende Areale zur Kategorie Sied-
lungsflächen zusammengefasst („Arealstatistik“): 
♦ Gebäudeareale von Industrie- und Gewerbe, 
 Wohnen, öffentlichen, landwirtschaftlichen und  
 nicht spezifizierten Gebäuden (jeweils Gebäude und  
 Nebenflächen wie Zufahrten, Parkplätze, 
 Gärten etc.)
♦ Areale von Straße, Bahn, Flugplatz
♦ Besondere Siedlungsflächen (Ver- und Entsorgungs- 
 anlagen, Abbaugebiete, Deponien etc.)
♦ Erholungs- und Grünanlagen (Sport- und Camping- 
 plätze, Friedhöfe, Parks etc.)

In der amtlichen Flächenstatistik deutschlands („Flä-
chenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung“ / 
Statistisches Bundesamt) werden folgende Nutzungsarten 
zu Siedlungs- und Verkehrsflächen zusammengefasst:
♦  Gebäude- samt deren zugehörigen Freiflächen   
 (darunter Gebäudeflächen für: Wohnen, Handel/ 
 Dienstleistung, Landwirtschaft/Gartenbau,   
 Gewerbe/Industrie, Ver- und Entsorgung, Erholung  
 oder öffentliche Zwecke)
♦ Betriebsflächen (unbebaute Flächen, überwiegend 
 gewerblich/industriell oder für Ent- und Versorgung  
 genutzt)
♦ Verkehrsflächen (Straßen, Bahntrassen etc.)
♦ Unbebaute Erholungsflächen, die teilweise 
 versiegelt sind (Sportplätze, Grünanlagen, 
 Campingplätze, Friedhöfe)

            F. dollinger | F. dosch | B. schultz

zahllosen	Akteuren	in	den	komplex	verzweigten	Netzwer-
ken	aus	Politik	und	Verwaltung,	aus	Wirtschaft	und	Kom-
munen	entweder	beharrlich	aufgegriffen	und	verfolgt	oder	
aber	konterkariert,	verzögert,	abgeschwächt	oder	blockiert	
wird.	Weil	bislang	eher	Letzteres	der	Fall	war	und	Instru-
mente	nur	zögerlich	etabliert	wurden,	mangelt	es	nach	wie	
vor	an	ausreichenden	Anreizen	für	einen	haushälterischen	
Umgang	mit	dem	Boden	(BMVBS/BBR	2007,	Dosch	2005,	
Jörissen/Coenen	2007).
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Close the gap!?

In	welcher	Form	auch	immer:	Der	Graben	zwischen	unter-
schiedlichen	Interessen	und	Zielsetzungen	wäre	vermut-
lich	tatsächlich	leichter	zu	überwinden,	wenn	man	neben	
ordnungs-	und	planungsrechtlichen	Vorgaben	stärker	
auf	marktwirtschaftliche,	also	monetäre	Signale	setzen	
würde.	Wenn	sich	Flächensparen	wirklich	lohnt,	wenn	die	
Wiedernutzung	von	Bestandsflächen	lukrativer	ist	als	die	
Neuausweisung,	könnten	Interessengegensätze	gemildert	
werden.	Gerade	für	die	Wiedernutzung	und	Mobilisie-
rung	brach	liegender	Bestandsflächen	wären,	abgesehen	
von	wenigen	marktfähigen	Flächen,	monetäre	Anreize	
erforderlich.	Vorschläge	für	solche	Anreize	sind	umfang-
reich	entwickelt	und	getestet	worden	(vgl.	u.a.	BBR	2007),	
wenngleich	spezifische	Instrumente	für	wichtige	Akteurs-
gruppen	–	etwa	spezifische	Signale	für	Flächenentwickler	
–	weiterhin	fehlen.	In	monetären	Signalen	läge	jedenfalls	
ein	wesentlicher	Schlüssel	zum	Erfolg,	wenn	nicht	gar,	so	

ist	zu	vermuten,	eine	unabdingbare	Voraussetzung,	um	das	
Ziel	einer	Kreislaufwirtschaft	mit	Flächenressourcen	zu	
erreichen.	
	 Auch	wenn	diesem	Ziel	viele	Hindernisse	und	Egoismen	
entgegenstehen,	so	sind	neben	den	zahllosen	Forschungs-	
und	Förderungsbemühungen	derzeit	gesellschaftliche	
Entwicklungen	zu	beobachten,	die	die	Chancen	auf	seine	
Durchsetzung	erhöhen:	In	einer	demographisch	alternden	
Gesellschaft	verstärkt	sich	die	Nachfrage	nach	Stadt	
und	Zentralität.	Angesichts	des	Klimawandels	steigt	die	
Erfordernis	energetisch	effizienterer	Siedlungsstrukturen.	
Raumordnung	und	Raumentwicklung	hätten	das	theo-
retische	Potenzial,	entsprechende	Planungs-	und	Gestal-
tungsprozesse	zu	organisieren	(vgl.	dazu	Danielzyk	2008).	
Ob	die	raumplanerische	Theorie	in	der	Praxis	ankommt,	
hängt	wohl	ganz	entscheidend	von	der	Ausgewogenheit,	
Breite	und	Akzeptanz	der	angebotenen	Instrumentenpalet-
te	ab.	
	 Die	Aufgaben-	und	Kompetenzverteilung	zwischen	den	
Akteuren	in	Bund,	Ländern	und	Gemeinden	spielt	dabei	
eine	große	Rolle,	wobei	der	Vergleich	zwischen	Deutsch-
land,	Österreich	und	der	Schweiz	zeigt,	dass	dort,	wo	dem	
Bund	mehr	Rahmenkompetenzen	zur	Verfügung	stehen,	
zwar	ambitionierte	Ziele	vorgegeben	werden	können,	man	
zu	deren	Umsetzung	aber	wiederum	auf	die	wohlwollende	
Mitarbeit	von	Ländern,	Kantonen	und	Kommunen	ange-
wiesen	ist.
	 Andererseits	wird	dort,	wo	der	Bund	keine	Rahmenge-
setzgebungskompetenz	hat,	die	Sache	noch	schwieriger,	
weil	in	diesem	Fall	schon	die	Erarbeitung	einer	vergleich-
baren	Datenbasis	auf	beinahe	unüberwindbare	Schwierig-
keiten	stößt.	Damit	wird	auch	der	Nachweis	von	volkswirt-
schaftlich	ungünstigen	Entwicklungen	überaus	schwierig.	
Und	es	kann	durchaus	im	(kurzfristigen)	Interesse	der	
Politik	liegen,	diese	Schwierigkeiten	nicht	zu	beheben	und	
keine	empirischen	Nachweise	geliefert	zu	bekommen,	
dass	bestimmte	heilige	Kühe	–	wie	die	Förderung	des	
frei	stehenden	Einfamilienhauses	aus	Mitteln	der	Wohn-
bauförderung	oder	die	Beibehaltung	von	Pendlerpauscha-
len	–	geschlachtet	werden	sollten.	Die	Abschaffung	der	
Rahmengesetzgebungskompetenz	für	Raumplanung	und	
Raumordnung	in	Deutschland	im	Jahr	2006	ist	im	Lichte	
der	Erfahrungen	aus	Österreich	also	durchaus	kritisch	zu	
sehen,	da	eine	Zersplitterung	der	Kompetenzen	längerfri-
stig	zu	Schwierigkeiten	in	der	Raumbeobachtung	führt	und	
damit	die	Durchsetzung	politischer	Ziele	erschwert.	Eines	
scheint	jedenfalls	gewiss:	Wenn,	dann	kann	uns	nur	ein	
kluger	Policy	Mix	zu	einem	nachhaltigeren	Umgang	mit	
Siedlungsflächen	führen.
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ANMERKUNGEN:

1 Erstaunlich	ist	jedoch,	dass	die	relative	Verteilung	der	Bevölkerung	in	Österreich	trotz	dieser	massiven	quantitativen	Verän-
derungen	seit	dem	Ende	der	Monarchie	konstant	geblieben	ist.	Dies	dürfte	mit	der	internationalen	Lage	bis	zum	EU-Beitritt	zu-
sammenhängen	(Österreich	als	sogenannte	„Insel	der	Seligen“	zwischen	den	großen	Blöcken	des	Kalten	Krieges),	was	aber	auch	
bedeutet,	dass	diese	Raumstruktur	im	europäischen	Binnenraum	wohl	überholt	ist	und	damit	nicht	aufrecht	erhalten	werden	
kann	(„Die	Beharrungskraft	der	Raumstruktur“,	vgl.	Dollinger	2005).

2			Vgl.	§	14	Abs.	4	Salzburger	Raumordnungsgesetz	1968,	LGBl.	Nr.	78/1968

3		 Obwohl	beispielsweise	jedes	Bundesland	das	kommunale	Planungsinstrument	des	Flächenwidmungsplans	besitzt,	sind	die	
einzelnen	Widmungskategorien	und	-arten	sehr	unterschiedlich	definiert.	Auch	der	Umgang	mit	dem	Altbestand	und	mit	der	
Entwicklung	von	Siedlungen	in	Streulage	ist	sehr	unterschiedlich	ausgeprägt:	So	bestehen	beispielsweise	im	Land	Salzburg	auch	
nach	Abschaffung	der	Einzelbewilligung	für	Wohnbauten	im	Grünland	im	März	1993	die	Altlasten	weiter,	denn	es	gibt	ganze	
Siedlungen,	die	sich	rechtskonform	im	Grünland	befinden	und	daher	in	einer	Flächenwidmungsbilanz	nicht	aufscheinen.	Bauten	
im	Freiland	oder	Grünland	waren	und	sind	unterschiedlichen	Regelungen	unterworfen,	wobei	sich	der	liberale	Umgang	mit	die-
ser	Thematik	in	der	Vergangenheit	heute	als	eine	kaum	zu	überwindende	Entwicklungsbarriere	herausstellt:	Es	ist	im	zersiedelten	
Österreich	kaum	mehr	möglich,	neue	Infrastrukturtrassen	für	Straße,	Schiene	und	Energie	zu	finden.

4			Dabei	ist	zu	betonen,	dass	nicht	die	gesamte	Siedlungsfläche	mit	Gebäuden	bebaut	oder	befestigt	ist.	Auch	integrierte	Freiflä-
chen	(Hausgärten,	Grünstreifen,	Parks	etc.)	zählen	zur	Siedlungsfläche,	da	sie	nicht	für	eine	weitere	Verbauung	zur	Verfügung	
stehen.	Jedoch	können	in	der	Siedlungsfläche	noch	hohe	Flächenpotenziale	für	eine	weitere	Nutzung	vorhanden	sein,	die	als	
Innenentwicklungspotenziale	verfügbar	gemacht	werden	können.	Diese	Flächenreserven	zu	finden	ist	eine	besonders	wichtige	
Aufgabe	der	Raumforschung	in	den	nächsten	Jahren,	um	die	Notwendigkeit	des	Zugriffs	auf	das	Freiland	zur	Baulandbeschaf-
fung	mindern	zu	können.

5			Das	Land	Wien	ist	hier	ein	Sonderfall,	der	nicht	zum	Vergleich	herangezogen	werden	kann.

6			Lediglich	die	beiden	Länder	Wien	und	Salzburg	können	derzeit	flächendeckende	Informationen	zur	Siedlungsentwicklung	
bereitstellen,	einzelne	Bundesländer	haben	Teilbereiche	mit	unterschiedlichen	methodischen	Zugängen	erfasst.	Während	Wien	
mit	seiner	digitalen	Stadtkarte	wohl	über	die	ausführlichste	Grundlage	verfügt,	kann	das	Land	Salzburg	auf	eine	Zeitreihe	seit	
den	späten	1970er-Jahren	zurückgreifen,	allerdings	nur	bezogen	auf	die	Siedlungsfläche,	die	auf	der	Grundlage	von	Luftbildaus-
wertungen	manuell	digitalisiert	wurde	(vgl.	dazu	Braumann/Dollinger	2007,	S.	114	ff ).	Mehrere	Bundesländer	haben	mittlerweile	

Ähnliche trends in Österreich, deutschland und der 
schweiz

In Österreich veränderte sich die Pro-Kopf-Quote an 
Siedlungsfläche (Bau- und Verkehrsfläche) von 412 
Quadratmeter Mitte der 1990er-Jahre auf heute 524 
Quadratmeter je Einwohner, in Deutschland von 498 
Quadratmeter Anfang der 1990er-Jahre auf 569 Quadrat-
meter je Einwohner im Jahr 2004. In der Schweiz lag die 
Siedlungsfläche pro Kopf im Jahr 1997 bei 397 Quadrat-
meter, nach Abschluss der derzeit laufenden Arealsta-
tistikerhebung wird man vermutlich auch hier ähnliche 
Entwicklungen wie in Österreich feststellen können.
 Umgerechnet auf die Siedlungsdichte zeigen sich 
ähnliche Größenordnungen: In Österreich kamen Mitte 
der 1990er-Jahre noch zirka 2.425 Einwohner auf einen 
Quadratkilometer Siedlungsfläche, 2001 waren es nur 
mehr 2.022 Einwohner je Quadratkilometer und heute 
gar nur mehr 1.909 Einwohner. In Deutschland sank die 
Siedlungsdichte in den westlichen Bundesländern zwi-
schen 1992 und 2007 von 2.009 auf 1.831 Einwohner je 
Quadratkilometer Siedlungs- und Verkehrsfläche, in den 
östlichen Bundesländern gar von 2.010 auf nur mehr 
1.514 Einwohner pro Quadratkilometer.
 In allen drei Staaten sind es vorwiegend zwei 
Nutzungskategorien, die als hauptverantwortlich für 
den Zuwachs an Siedlungsfläche ausgemacht werden 
können: Ein- und Zweifamilienhaus-Siedlungen und 
die Verkehrsflächen, wobei sich die flächenintensivsten 
Siedlungstätigkeiten hauptsächlich in preisgünstigeren, 
eher ländlich geprägten suburbanen und periurbanen 
Räumen abspielen, wie regionale Vergleiche innerhalb 
der drei Staaten zeigen.
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begonnen,	mit	Hilfe	von	automatisierten	Orthofotoauswertungen	bessere	Grundlagen	für	ein	Monitoring	der	Flächennutzungsent-
wicklung	aufzubereiten.	Möglicherweise	können	die	Ergebnisse	dieser	Pilotprojekte	die	Grundlage	für	eine	österreichweite	Aufberei-
tung	bieten.

7		Die	Vergleichbarkeit	ist	allerdings	auch	aufgrund	unterschiedlicher	Widmungskategorien	für	Bauland	nur	bedingt	gegeben.	So	
werden	zum	Beispiel	Campingplätze	in	manchen	Ländern	im	Bauland	und	in	manchen	im	Grünland	geführt.	Unterschiede	gibt	es	etwa	
auch	durch	rechtskonforme	Bauten	im	Freiland	(Altbestand,	mittlerweile	abgeschaffte	Einzelbewilligungen	etc.).

8		174.000	bis	189.000	Hektar	der	Bauzonen	(76	bis	83	Prozent)	sind	bereits	überbaut.

9		Jahreswert-Angaben	jeweils	vom	31.12.	des	Jahres

10	Die	Daten	von	Berlin	sind	in	den	Berechnungen	zu	den	östlichen	Bundesländern	enthalten.	Der	Mittelwert	für	Gesamtdeutschland	
beträgt	1.757	Einwohner	je	Quadratkilometer	Siedlungs-	und	Verkehrsfläche.

11	Selbst	wenn	nur	die	Gebäude-	und	Freiflächen	betrachtet	werden,	ging	deren	Auslastung	allein	in	Ostdeutschland	um	20	Prozent	
zurück.

12	 Der	Stand	vom	31.12.2007	in	exakten	Zahlen:	Siedlungs-	und	Verkehrsflächen	4,678	Mio.	Hektar;	davon	2,907	Mio.	Hektar	Sied-
lungsfläche	und	1,772	Mio.	Hektar	Verkehrsfläche.	

13	Exakter	648.360	Hektar.	–	Die	Zunahme	der	Siedlungsflächen	wird	in	Deutschland	über	das	Liegenschaftskataster	erfasst,	indem	
zwischen	zwei	Erhebungszeitpunkten	eine	Differenz	für	bestimmte	Nutzungsarten	gebildet	wird.

14	Exakter	363.370	Hektar.	Im	Zeitraum	2000	bis	2007	waren	es	exakt	284.990	Hektar.

15		Statistisches	Bundesamt	2008:	Gebäude	und	Wohnen	–	Bautätigkeit	und	Wohnungen.	www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/
de_jb08_jahrtab31.asp	(Stand	09.01.09)

16		Die	Flächenstatistik	wird	derzeit	von	ALB	(Automatisiertes	Liegenschaftsbuch)	zu	ALKIS	(Amtliches	Liegenschaftskataster-Infor-
mationssystem)	umgestellt.	Diese	Umbruchphase	ist	gekennzeichnet	durch	Umwidmungen	und	Neuzuordnungen	von	Nutzungsarten.	
Es	kommt	zu	scheinbaren	Nutzungsänderungen,	denen	aber	keine	realen	Veränderungen	gegenüberstehen.	Die	Ergebnisse	der	amt-
lichen	Flächenstatistik	(StBA	2007)	bedürfen	also	eingehender	Interpretation.	So	sind	die	statistischen	Zunahmen	der	Siedlungs-	und	
Verkehrsfläche	durch	Umstellungen	in	der	Flächenstatistik	insbesondere	bei	den	Erholungsflächen	deutlich	überhöht.

17		So	stieg	der	Anteil	der	flächenintensiven	Ein-	und	Zweifamilienhäuser	an	der	Errichtung	neuer	Wohngebäude	von	39,6	(1995)	auf	66	
Prozent	(2007);	in	Ostdeutschland	lag	dieser	Wert	2006	sogar	bei	83,5	Prozent	(BBSR	Wohnungsmarkt-Beobachtungssystem).

18		Im	europäischen	Vergleich	ist	der	Flächenzuwachs	von	Agglomerationen	in	Deutschland	moderat	und	liegt	langfristig	im	unteren	
Bereich,	allerdings	ist	das	Ausgangsniveau	vergleichsweise	hoch	(vgl.	EEA	2006).

19		Davon	ca.	114.000	Hektar	in	den	alten	Ländern	und	mehr	als	36.000	Hektar	in	den	neuen	Bundesländern	und	Berlin

20	Das	wieder	nutzbare	Potential	an	Brachflächen	im	Jahr	2006	wurde	nach	der	BBR-Gewerbebaulandumfrage	(BBR	2007)	bundesweit	
auf	63.000	hochgerechnet;	es	entfällt	etwa	zu	gleichen	Teilen	auf	Ost	und	West	und	liegt	in	den	ostdeutschen	Bundesländern	prozentu-
al	wesentlich	höher.	Vergleichsweise	groß	ist	die	Menge	der	Siedlungsbrachen	in	den	ostdeutschen	und	den	altindustrialisierten	sowie	
den	konversionsbetroffenen	Regionen.

21	Empfehlung	Nr.	50	der	Österreichischen	Raumordnungskonferenz,	Beschluss	durch	die	politische	Konferenz	der	ÖROK	vom	9.	
Jänner	2001

22		Das	Salzburger	Raumordnungsgesetz	wurde	übrigens	erst	kürzlich	neu	gefasst:	Im	neuen	ROG	2009,	das	am	1.	April	2009	in	Kraft	
treten	wird,	wurden	im	Zusammenwirken	mit	anderen	gesetzlichen	Regelungen	im	Anliegerleistungsgesetz	und	im	Grundverkehrsge-
setz	weitere	Maßnahmenbündel	implementiert,	die	eine	flächensparende	Raumentwicklung	unterstützen	werden.

23	Allerdings	besteht	seit	dem	Inkrafttreten	der	Protokolle	der	Alpenkonvention	für	das	Gebiet	des	Alpenraums	eine	übergeordnete	
Zielebene,	die	streng	genommen	ebenfalls	zur	nominellen	Raumplanung	zu	zählen	wäre.

24	Burgenländisches	Raumplanungsgesetz	1969,	LGBl.	Nr.	18/1969		i.d.F.	LGBl.	Nr.	23/2007,	Kärntner	Raumordnungsgesetz	1969,	
LGBl.	Nr.	76/1969		i.d.F.	LGBl.	Nr.	36/2001,	Kärntner	Gemeindeplanungsgesetz	1995,	LGBl.	Nr.	23/1995	i.d.F.	LGBl.	Nr.	88/2005	,	Nie-
derösterreichisches	Raumordnungsgesetz	1976,	LGBl.	13/1977	i.d.F.	LGBl.	Nr.	72/2007,	Oberösterreichisches	Raumordnungsgesetz	
1994,	LGBl.	Nr.	114/1993,	i.d.F.	LGBl.	Nr.	1/2007,	Salzburger	Raumordnungsgesetz	1998,	LGBl.	Nr.	44/1998,		i.d.F.	LGBl.	Nr.	65/2004,	
Steiermärkisches	Raumordnungsgesetz	1974,	LGBl.	Nr.	127/1974,	i.d.F.	LGBl.	Nr.	89/2008,	Tiroler	Raumordnungsgesetz	2006,	LGBl.	
Nr.	27/2006,	Vorarlberger	Raumplanungsgesetz	1996,	LGBl.	Nr.	39/2006		i.d.F.	LGBl.	Nr.	35/2008,	Wiener	Stadtentwicklungs-,	Stadtpla-
nungs-	und	Baugesetzbuch	(Bauordnung	für	Wien	),	LGBl.	Nr.	11/1930	i.d.F.	LGBl.	Nr.	41/2008	(Quelle:	Rechtsinformationssystem	RIS,	
Stand:	12.1.2009).

25	Vgl.	das	Aktionspapier	Raumordnung	vom	Oktober	2008,	verfügbar	im	Internet	unter	http://www.industriellenvereinigung.at/
show_publications.php?grp=78&cid=468	[14.1.2008]

26	www.are.admin.ch

27 Zwei	Jahre	später,	2004,	verlängerte	der	Rat	für	Nachhaltige	Entwicklung	die	Zukunftsperspektive	bis	2050	und	forderte,	die	Neuin-
anspruchnahme	von	Flächen	bis	dahin	auf	Null	zu	reduzieren.

28 So	ließe	sich	eine	deutliche	Reduktion	des	Erholungsflächenzuwachses	gesellschafts-	wie	klimapolitisch	kaum	verantworten.

29 Eine	Diskussion	um	die	statistischen	Bemessungsgrundlagen	zur	Zielerreichungskontrolle	ist	daher	für	Deutschland	unerlässlich.

30	Der	strategische	Ansatz	der	Flächenkreislaufwirtschaft	und	die	Ausschöpfung	der	bestehenden	planungsrechtlichen	Möglichkeiten	
stellen	dabei	ganz	entscheidende	Grundbedingungen	dar.

31	 Insbesondere	im	Rahmen	von	„Bündnissen	für	die	Fläche“

32	Neben	den	bewährten	Städtebauförderungsprogrammen	(wie	„Sanierungs-	und	Entwicklungsmaßnahmen“,	„Stadtumbau	Ost					
und	West“,	„Soziale	Stadt“	und	„Städtebaulicher	Denkmalschutz“)	gibt	es	seit	2008	das	neue	Programm	„Aktive	Stadt-	und	Ortsteil-
zentren“.

33	Eingeführt	bei	der	Städtebaurechtsnovelle	(„Innenentwicklungsnovelle“)

34	Welche	innovativen	Konzepte	und	Instrumente	könnten	eingesetzt	und	weiterentwickelt	werden?	Kann	eine	städtische	oder	regi-
onale	Flächenkreislaufwirtschaft	umgesetzt	werden?	Welche	Daten	müssten	der	Forschung	zur	Verfügung	stehen,	um	den	Prozess	
der	Flächenentwicklung	beschreiben,	beobachten	und	moderieren	zu	können?	Auf	welche	Weise	könnte	man	die	so	entscheidenden	
Akteure	aus	den	Kommunen	und	aus	der	Immobilienwirtschaft	in	die	Umsetzung	einbinden?

35	„Fläche	im	Kreis	–	Kreislaufwirtschaft	in	der	städtischen/stadtregionalen	Flächennutzung“,	2004–2007

36	Einige	dieser	Empfehlungen	werden	in	Projekten	des	BMBF-Förderschwerpunktes	REFINA	„Forschung	für	die	Reduzierung	der	
Flächeninanspruchnahme	und	ein	nachhaltiges	Flächenmanagement“	des	Forschungsministeriums	(BMBF)	vertieft,	der	sich	seit	Ende	
2004	dem	Siedlungsflächenmanagement	widmet	und	dessen	Forschungsprojekte	2009	weitgehend	abgeschlossen	sein	werden	(www.
refina-info.de).

37	Gemessen	an	einem	Multiindikatorenansatz

38	Zu	nennen	sind	etwa	die	20-Prozent-Zuwachsklausel	für	Nicht-Siedlungsschwerpunktgemeinden	in	Schleswig-Holstein;	die	
Abgrenzung	des	potenziellen	Siedlungsbereichs	in	Brandenburg-Berlin,	unterschiedliche	Mindestdichten	für	Wohnungsneubau	in	
Hessen	sowie	Flächenbedarfsermittlung	und	darauf	folgende	gemeindescharfe	verbindliche	Baulandkontingente	in	Südhessen.
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instruments oF sPatial Planning. neW 

orientations in tHe laByrintH oF PossiBilities

The concept “building-land stairway” shows the pos-

sible stages of maturity of land designated for building 

purposes. This concept is used to demonstrate why – for 

quantitative soil protection – no sensible use of land for 

settlement development and traffic use can be expected 

from a comprehensive patent solution. Rather, solving 

the problem requires a larger number of individual, stra-

tegically interconnected measures. It is noteworthy that 

this “building-land stairway” provides a way forward for 

decision-making not only by providing a strict systemati-

zation of the problem, but also by serving as an orien-

tation framework for possible solutions that promote 

sensible land use. This approach helps to overcome the 

great difficulties in communication between science and 

politics on issues related to effective soil/land protection. 

Keywords: Quantitative soil protection, building-land 

stairway, instruments of soil protection

instrumententypen: Bewusstsein schaffen, 
marktkräfte stimulieren, schranken setzen

Um	dem	öffentlichen	Interesse	an	einer	drastischen	Re-
duktion	des	Bodenverbrauchs	tatsächlich	zum	Durchbruch	
verhelfen	zu	können,	müssen	aufgrund	der	Vielzahl	der	
Ansprüche,	die	auf	das	„nicht	erneuerbare,	nicht	ver-
mehrbare,	ökologisch	sensible	und	kaum	regenerierbare	
Naturgut	Boden“	treffen	(Forum	Nachhaltiges	Österreich,	
2005),	das	zudem	zentrale	Funktionen	in	Wirtschaft	und	
Gesellschaft	innehat,	buchstäblich	„alle	Register	gezogen	
werden“,	um	die	große	Zahl	relevanter	Akteure	insgesamt	
zu	einem	zielkonformen	Handeln	zu	bewegen.	So	gilt	es	
zum	einen	die	Mehrheit	der	politischen	Entscheidungsträ-
ger	vom	Bodensparen	zu	überzeugen,	und	das	wird	nur	der	
Fall	sein	können,	wenn	sich	die	öffentliche	Meinung	nicht	
gegen	eine	solche	Vorgangsweise	stellt.	Es	sind	zum	ande-
ren	der	Verwaltung	seitens	der	Politik	die	entsprechenden	
Instrumente	zur	Entscheidungsvorbereitung	bereitzustel-
len	sowie	ihr	„den	Rücken“	im	Dienste	der	praktischen	
Umsetzung	der	Zielerreichung	zu	stärken.	Nicht	zuletzt	
ist	den	Liegenschaftseigentümern	oder	potenziellen	

über	siebzig	Einzelmaßnahmen	angewachsene	Liste	
empfohlener	Interventionen	im	Dienste	des	Bodenschutzes	
für	die	Praxis	im	deutschsprachigen	Raum	so	aufzube-
reiten,	dass	für	diese	die	drei	seitens	der	Wissenschaft	
erhobenen	Ansprüche	nachvollziehbar	werden.	Dies	ist	als	
eine	Grundvoraussetzung	dafür	zu	werten,	dass	die	derzeit	
zweifellos	noch	immer	bestehende	tiefe	Kluft	zwischen	
den	Forderungen	der	Wissenschaft,	den	Bodenschutz	zu	
effektuieren,	und	den	geringen	Ambitionen	der	Entschei-
dungsträger,	diesem	Drängen	tatsächlich	Gehör	zu	schen-
ken,	überhaupt	überwunden	werden	kann.

interventionsebenen: die Baulandtreppe

Um	die	Komplexität	des	Themas	„quantitativer	Boden-
schutz“	für	die	Praxis	besser	erschließen	zu	können,	emp-
fiehlt	es	sich,	gedanklich	an	der	sogenannten	„Bauland-
treppe“	anzuknüpfen.	Dieses	Denkmodell	veranschaulicht	
die	unterschiedlichen	„Reifestadien“	von	Bauland.	Unter	
ihrer	Zuhilfenahme	können	jedem	„Treppenabsatz“	
prioritäre	Bodenschutzprobleme	zugeordnet	werden,	die	
jeweils	spezifischer	Interventionen	bedürfen,	um	gelöst	zu	
werden.
	 Die	erste	Treppenstufe	stellt	das	Grünland	dar,	die	
zweite	Bauerwartungsland;	auf	diese	folgt	gewidmetes	
Bauland	auf	der	dritten	und	unbebautes,	aber	erschlos-
senes	Bauland	auf	der	vierten	Ebene.	Gemeinsam	ist	die-
sen	vier	Stufen	der	Baulandtreppe,	dass	es	sich	hierbei	um	
überwiegend	offenen	Boden	handelt.	Mit	der	fünften	Trep-
penstufe,	dem	bebauten	Bauland,	beginnt	das	Stadium	des	
(teilweise)	versiegelten	Bodens,	das	mit	Stufe	sechs,	dem	
brach	gefallenen	bebauten	Bauland,	endet.	
	 Mittels	der	Baulandtreppe	lässt	sich	also	gut	veran-
schaulichen,	dass	es	für	das	Bodenproblem	keine	ver-
meintliche	„Universallösung“	geben	kann,	weil	mit	nur	
einer	Maßnahme	–	wie	noch	zu	zeigen	sein	wird	–	nicht	
sechs	unterschiedliche	Reifestadien	und	damit	Themen-
komplexe	erfasst	und	beantwortet	werden	können.

Gerlind Weber

Raumplanerische Interventionen

Raumplanerische 
Interventionen
neue orientierungen im labyrinth 
der möglichkeiten 

Gerlind Weber

Anhand der sogenannten „Baulandtreppe“, die die 

möglichen Reifestadien einer Parzelle veranschau-

licht, soll nachvollziehbar gemacht werden, warum 

es im quantitativen Bodenschutz prinzipiell keine 

umfassende Patentlösung geben kann, sondern 

warum nur von einer größeren Anzahl von Einzel-

maßnahmen, die zueinander in einer strategischen 

Beziehung stehen müssen, eine sparsame Boden-

verwendung für Siedlungs- und Verkehrszwecke 

erwartet werden kann. Bemerkenswert an dieser 

Vorgangsweise ist, dass die „Baulandtreppe“ nicht 

nur durch strenge Systematisierung des Problem-

aufrisses, sondern auch als Ordnungsschema für 

mögliche Lösungen im Dienste der Durchsetzung 

einer haushälterischen Bodennutzung einen 

wesentlichen Beitrag zur Erhellung der Entschei-

dungsspielräume leisten kann. Das Denkmodell der 

„Baulandtreppe“ kann helfen, die großen Verstän-

digungsschwierigkeiten zwischen Wissenschaft und 

Politik beim diffizilen Thema Effektivierung des 

Bodenschutzes zu überbrücken.

Schlüsselwörter:  Quantitativer Bodenschutz, 

Baulandtreppe, Bodenschutzinstrumente

Die	Notwendigkeit,	die	mittlerweile	sehr	umfangreiche	
Sammlung	von	Empfehlungen,	die	zu	einer	Effektuierung	
des	Bodenschutzes	beitragen	könnten,	zu	strukturieren,	
erkannte	die	Autorin	während	eines	Gesprächs	mit	einem	
politischen	Entscheidungsträger,	der	Orientierung	in	die-
sem	„Dschungel	an	Verbesserungsvorschlägen“	suchte.	Im	
Zuge	dieses	Meinungsaustausches	wurde	klar,	dass	es	vor	
allem	einer	praxistauglichen	Erklärung	von	drei	wissen-
schaftlichen	Kernaussagen	bedarf:
♦ 	erstens:	warum	es	im	Bodenschutz	nicht	die	umfas-
sende	Patentlösung	geben	kann	(um	die	in	der	–	parteipo-
litischen	–	Auseinandersetzung	aber	oft	erbittert	gerungen	
wird);
♦ 	zweitens:	warum	nur	eine	größere	Anzahl	an	Einzel-
maßnahmen	prinzipiell	den	Anspruch	einer	drastischen	
Reduktion	des	Bodenverbrauchs	für	Siedlungs-	und	Ver-
kehrszwecke	gemeinsam	herbeiführen	wird	können	und
♦ 	drittens:	warum	es	nicht	ausreichen	kann,	diese	einzel-
nen	Maßnahmen	beziehungslos	nebeneinander	zu	stellen,	
sondern	ein	effektiver	Bodenschutz	nur	durch	eine	„ziel-
führende	Gesamtstrategie“	(UBA,	2007)	–	wie	immer	diese	
im	Detail	ausgestaltet	ist	–	gewährleistet	werden	kann.
	 Die	nachfolgenden	Ausführungen	sind	dementspre-
chend	als	Versuch	zu	interpretieren,	die	mittlerweile	auf	
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instrumente	immer	informelle	Instrumente.	Mit	ihnen	
soll	das	Bewusstsein	für	die	Vorteile	eines	konsequenten	
Grünlandschutzes	in	der	Öffentlichkeit	verankert	werden.	
Als	Beispiele,	wie	dies	geschehen	kann,	sind	hier	zu	nen-
nen:
♦	 gezielte	Öffentlichkeitsarbeit	zu	den	Zusammen-
hängen	von	quantitativem	Bodenschutz	und	den	großen	
Zeitfragen	wie	„biogener	Wende“,	Verkehrsverminderung,	
Energiewende,	sparsamer	Finanzmitteleinsatz	und	Kli-
maschutz;
♦	 Schaffung	eines	Wahrnehmungs-	und	Wertebewusst-
seins	über	die	offene	Kulturlandschaft	(z.B.	über	die	Schu-
len,	Erwachsenenbildungseinrichtungen);
♦	 deklaratorisches	Unterschutzstellen	der	stadtnahen	
Grünsysteme	(z.B.	Grünlanddeklaration,	Biosphärenpark).

monetäre instrumente

Monetäre	Instrumente	sollen	die	Marktkräfte	dahinge-
hend	wirken	lassen,	dass	ein	verschwenderischer	Umgang	
mit	dem	Boden	finanzielle	Nachteile	und	bodenscho-
nendes	Verhalten	finanzielle	Vorteile	nach	sich	zieht.	Mit	
diesen	Instrumenten	kann	versucht	werden,	entweder	das	
Verhalten	der	planenden	Gemeinde	oder	das	Verhalten	
Privater	in	die	gewünschte	Richtung	zu	lenken.	Als	Anreiz-	
oder	Sanktionsmodelle	können	beispielhaft	angeführt	
werden:

♦	 Erhöhte	Zuweisungen	aus	dem	Finanzausgleich	für	
Gemeinden,	die	einen	geringen	jährlichen	Einwohnerver-
brauch	pro	Kopf	an	Grünland	für	Siedlungs-	und	Verkehrs-
zwecke	nachweisen	können;
♦	 Gewährung	eines	Stadtbonus	(z.B.	in	Nordrhein-
Westfalen	von	20.000,- €),	wenn	Wohnraum	innerhalb	des	
Stadtgebietes	geschaffen	wird;
♦	 Einführung	des	Planwertausgleichs,	bei	dem	die	
Planungswertgewinne	von	mobilisiertem	Bauland	zum	
Großteil	abgeschöpft	werden,	um	diese	(teilweise)	an	jene	
Grundeigentümer	zu	verteilen,	die	durch	Grünlandwid-
mungen	Planungswertverluste	hinnehmen	müssen.

ordnungspolitische instrumente

Die	ordnungspolitischen	Instrumente	zielen	vor	allem	
darauf	ab,	die	nach	wie	vor	zu	leichtfertige	Umwidmungs-
praxis	in	den	Gemeinden	–	trotz	existierender	enormer	
Baulandüberhänge	–	zu	unterbinden,	wie:
♦ 	 Selbstbindung	des	Gemeinderates	an	ein	längerfri-
stiges	Umwidmungsmoratorium;
♦	 Vorgabe	von	verbindlichen	Baulandreduktionszielen	
für	einen	bestimmten	Zeitraum	(z.B.	fünf	Jahre)	seitens	
der	überörtlichen	Planungsbehörde,	um	sukzessive	die	
übergroßen	Baulandreserven	abzubauen;
♦	 Übernahme	der	Eingriffsregelung	nach	Paragraph	18	
bis	21	des	Deutschen	Bundesnaturschutzgesetzes,	wonach	
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(teilweise) versiegelter 

Boden

Baulandtreppe
Bauland durchläuft mehrere „Reifestadien“. Um unbebauten Boden zu schützen 
und bebaute Flächen bestmöglich zu nutzen, braucht es speziell zugeschnittene 
Maßnahmenpakete für alle Treppenabsätze, die zu einer überzeugenden Gesamt-
strategie vernetzt werden müssen.  
Quelle: IRUB

Liegenschaftsverwertern	zu	signalisieren,	dass	sie	ihre	
Nutzungsabsichten	prinzipiell	dem	Gemeinwohlinteresse	
an	einer	haushälterischen	Bodennutzung	unterordnen	
müssen.	Die	Lösungssuche	für	all	diese	Ansprüche	wird	
dadurch	erschwert,	dass	diese	in	Wirklichkeit	nicht	isoliert	
nebeneinander	stehen,	sondern	in	einem	dichten	chao-
tischen	Beziehungsgeflecht	teils	konform	gehend,	teils	
konfligierend	ineinander	verwoben	sind	und	fortdauernd	
schleichend	ihr	Beziehungsmuster	verändern.
	 Aus	der	Komplexität	dieser	Interrelationen	lässt	sich	
ableiten,	dass	prinzipiell	auf	allen	Interventionsebenen	
und	mit	unterschiedlichen	Mitteln	Lösungsbeiträge	zu	
suchen	und	auch	zu	finden	sind.	Grundsätzlich	stehen	da-
für	formelle	oder	informelle	Wege,	mittels	derer	Anreize	
(Stimuli	und	Sanktionen)	oder	Anordnungen	(Ge-	und	
Verbote)	getroffen	werden	können,	zur	Verfügung.
	 Bei	den	Lösungen	geht	es	umgangssprachlich	ausge-
drückt	also	darum,	der	Öffentlichkeit	und	den	relevanten	
Akteuren	die	Augen	für	die	Notwendigkeit	des	Boden-
sparens	zu	öffnen	und	sie	mit	Hilfe	von	„Zuckerbrot	und	
Peitsche“	auf	dieses	Ziel	hinzulenken.	Wissenschaftlich	
ausgedrückt	heißt	dies,	folgende	Ansprüche	mithilfe	un-
terschiedlicher	Instrumententypen	zu	verfolgen:
♦	 Bewusstsein	schaffen	durch	Informations-	und	Bil-
dungsinstrumente
♦	 Marktkräfte	stimulieren	durch	monetäre	Instrumente	
(Stimuli	und	Sanktionen)	und
♦	 Schranken	setzen	durch	ordnungspolitische	Instru-
mente	(Ge-	und	Verbote).
	 Die	große	Herausforderung	besteht	darin,	nicht	nur	
neue	Einzelmaßnahmen	zu	fordern	oder	auch	zu	entwi-
ckeln,	sondern	die	einzelnen	schon	entwickelten	oder	
angedachten	Instrumente	strategisch	so	aufeinander	abzu-
stimmen,	dass	sich	dadurch	„maßgeschneiderte“	boden-
politische	„Maßnahmenketten“	quasi	im	Baukastensystem	
bilden	lassen.

	 Mit	Hilfe	der	hier	entwickelten	Ordnungsschemata	
wird	nun	versucht,	einfache	und	daher	auch	für	Kreise,	
die	sich	nicht	fortgesetzt	mit	bodenpolitischen	Fragen	be-
schäftigen,	nachvollziehbare	Pfade	durch	den	„Dschungel	
an	Verbesserungsvorschlägen“	zu	ziehen.

erste treppenstufe: grünland

In	der	Bodenpolitik	werden	mit	„Grünland“	als	unterste	
Stufe	der	imaginären	Baulandtreppe	jene	Flächen	dekla-
riert,	die	innerhalb	einer	absehbaren	Zeitspanne	(z.B.	
zehn	Jahre)	nicht	der	Bebauung	zugeführt	werden	sollen.	
Das	Problem	des	Grünlandes	ist	bis	heute,	dass	es	aus	der	
Perspektive	der	Grundeigentümer	sowie	der	Entschei-
dungsträger	oft	bloß	den	Status	einer	„ruhenden	Bauland-
reserve“	innehat,	auf	die	ihrer	Meinung	nach	beliebig	
zugegriffen	werden	kann.	Diese	Haltung	wurde	bisher	
auch	durch	die	vergleichsweise	schlechte	Ertragslage	von	
landwirtschaftlicher	Nutzung	und	daher	durch	den	im	Ver-
gleich	zu	Bauland	in	der	Regel	sehr	geringen	Verkaufswert	
von	Grünland	angetrieben.	

informations- und Bildungsinstrumente

Es	wurde	bereits	an	anderer	Stelle	erwähnt,	dass	derzeit	
über	siebzig	Instrumente	in	Österreich	zur	Diskussion	
stehen,	wobei	von	jedem	ein	Beitrag	zur	Lösung	des	Boden-
problems	erhofft	wird.	Hier	all	diese	Verbesserungsvor-
schläge	anzuführen,	würde	den	Rahmen	dieses	Beitrages	
sprengen	und	zu	Lasten	seiner	Lesbarkeit	gehen.	Da	es	der	
Autorin	bloß	um	eine	Demonstration	der	möglichen	Band-
breite	der	Instrumente	geht,	sollen	jedem	Instrumententyp	
maximal	drei	illustrative	Beispiele	zugeordnet	werden.
	 Wesensgemäß	sind	die	Informations-	und	Bildungs-

(1) Grünland
Neben gezielter Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, die den Wert von unbe-
bautem Grünland für den Klimaschutz und die Bedeutung einer offenen Kul-
turlandschaft für die Allgemeinheit vermittelt, könnte Grünland beispielweise 
durch den Finanzausgleich geschützt werden: Gemeinden mit geringen Pro-
Kopf-Zuwachsraten an Bauland erhielten dann höhere Zuwendungen. Neben 
solchen monetären Instrumenten wären aber auch ordnungspolitische Vorgaben 
wie etwa verbindliche Baulandreduktionsziele für Gemeinden nötig.
Alle Fotos: © IRUB
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Wachstumszwang	und	Konkurrenzdruck	unter	den	Ge-
meinden	um	Neubürger	und	Betriebsansiedlungen	bedingt	
die	überbordenden	Baulandausweisungen	„auf	der	grünen	
Wiese“.	Hier	komme	das	Planungsrecht	nicht	gegen	die	
fehlenden	und	falschen	Anreize	der	Steuer-	und	Subven-
tionspolitik	an.
	 Dementsprechend	wird	in	diesem	Zusammenhang	
beispielsweise	gefordert:
♦	 Gewährung	von	„Rückwidmungsprämien“	jenen	Ge-
meinden,	die	ihre	übergroßen,	die	Zersiedelung	antrei-
benden	Baulandreserven	reduzieren;
♦	 Gewährung	einer	markant	höheren	Wohnbauförde-
rung	für	Bauvorhaben	in	Innerortslagen	und	Stadtzentren;
♦	 Prüfung	der	Sinnhaftigkeit	der	Etablierung	eines	
Flächenzertifikatshandels:	Dabei	werden	den	Gemeinden	
degressiv	sinkende	Umwidmungsrechte	vonseiten	des	
Staates	zugeteilt.	Geht	der	Umwidmungsbedarf	einer	
Gemeinde	über	das	zugeteilte	Kontingent	hinaus,	hat	sie	
zusätzliche	Umwidmungsrechte	auf	einer	einzurichtenden	
Baulandbörse	zu	erwerben.	Beanspruchen	Gemeinden	
das	nach	Einwohnerzahl	zugewiesene	Kontingent	nicht	
oder	nicht	zur	Gänze	innerhalb	des	dafür	vorgesehenen	
zeitlichen	Planungshorizonts,	haben	sie	das	Recht,	die	
eingesparten	Umwidmungsrechte	an	der	Baulandbörse	zu	
veräußern	und	den	Erlös	für	sich	zu	lukrieren.

ordnungspolitische instrumente

Neben	den	Marktkräften	müssen	auch	die	hoheitlichen	
Rechte	der	Behörden	im	Kampf	gegen	die	Zersiedelung	

gestärkt	werden.	Diesem	Ziel	können	etwa	dienen:
♦ 	eine	bessere	Verschränkung	zwischen	dem	landwirt-
schaftlichem	Grundverkehrsrecht	und	dem	Raumpla-
nungsrecht,	wodurch	Spekulationsabsichten	unterbunden	
werden	sollten;
♦	 Entwicklung	geeigneter	Methoden,	um	die	Bodenqua-
lität	verstärkt	in	Widmungsentscheidungen	einfließen	zu	
lassen	(Verknüpfung	von	quantitativem	und	qualitativem	
Bodenschutz);
♦	 eine	Strategische	Umweltprüfung	für	sämtliche	Bau-
landumwidmungen	von	Grünland	in	Bauland	ab	einer	
bestimmten	Größenordnung	(z.B.	2000	m2).

dritte treppenstufe: gewidmetes, aber noch 
unerschlossenes Bauland 

Gewidmetes	Bauland	ist	auch	dann,	wenn	es	noch	uner-
schlossen	ist,	bei	den	Grundeigentümern	sehr	begehrt,	
weil	sich	allein	aufgrund	der	Änderung	der	Flächenwid-
mung	der	Verkehrswert	der	Liegenschaft	um	ein	Viel-
faches	gegenüber	seinem	Grünlandwert	erhöht.	Es	ist	
naheliegend,	dass	die	Entscheidungsträger	besonders	auf	
kommunaler	Ebene	einem	großen	Druck	ausgesetzt	sind,	
möglichst	viel	Bauland	zu	widmen,	zumal	der	damit	ver-
bundene	Mehrwert	zur	Gänze	den	solcherart	Begünstigten	
zusteht.
	 Die	Herausforderungen,	die	sich	auf	diesem	Treppen-
absatz	der	Baulandtreppe	in	besonderer	Weise	stellen,	
sind	der	Schutz	vor	passiver	Spekulation,	das	Streben	nach	
monetären	Ausgleichsmechanismen	und	die	Gewährlei-
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(2) Bauerwartungsland
Grünlandflächen, mit deren Umwidmung in absehbarer Zeit zu rechnen ist, sind das Zielgebiet 
von Bodenspekulationen und stellen die eigentliche „Kampfzone“ in der politischen Aus-
einandersetzung zwischen Baulandausweisung und Grünlanderhaltung dar. Der Druck auf diese 
Flächen könnte vielleicht durch Gegendruck ausgeglichen werden, zum Beispiel durch Rückwid-
mungsprämien für Gemeinden oder einen Flächenzertifikatshandel, aber auch durch ordnungs-
politische Instrumente wie Strategische Umweltprüfungen vor größeren Umwidmungen.

erhebliche	Eingriffe	in	den	Naturhaushalt,	wie	die	Neu-
versiegelung	von	Boden	und	der	Verlust	der	natürlichen	
Bodenfruchtbarkeit,	adäquat	ausgeglichen	oder	durch	
Ersatzmaßnahmen	(z.B.	durch	Entsiegelung)	zu	ersetzen	
sind.

Zweite treppenstufe: Bauerwartungsland

Als	Bauerwartungsland	wird	hier	jenes	Grünland	bezeich-
net,	für	das	die	–	aus	fachlichen	Gründen	berechtigte	oder	
auch	ungerechtfertigte	–	Hoffnung	auf	Umwidmung	in	
Bauland	innerhalb	absehbarer	Zeit	besteht	(etwa	binnen	
zehn	Jahren).	Das	Bauerwartungsland	ist	in	der	poli-
tischen	Auseinandersetzung	wesensgemäß	die	eigentliche	
„Kampfzone“	zwischen	Baulandausweisung	und	Grün-
landerhaltung.
	 Hier	stehen	im	Dienste	des	Bodensparens	vor	allem	
der	Schutz	vor	überbordenden	Umwidmungen	und	das	
Unterbinden	der	aktiven	Bodenspekulation	(der	Ankauf	
von	Grünland	in	bewusster	Erwartung	seiner	baldigen	
Umwidmung	in	Bauland)	im	Vordergrund.

informations- und Bildungsinstrumente

Die	Aufklärungsarbeit	zielt	in	diesem	Kontext	vor	allem	
darauf	ab,	Entscheidungsträgern	und	-trägerinnen	die	
ökonomischen,	ökologischen	und	sozialen	Folgen	einer	
steten	Ausdehnung	des	Siedlungsraumes	ins	Bewusstsein	
zu	führen.	In	Fachkreisen	wird	den	Gemeindevertretern	

diesbezüglich	ein	hohes	Maß	an	Unwissenheit	vorgewor-
fen,	sodass	die	Stimmen	nicht	verstummen,	die	überhaupt	
eine	Kompetenzverschiebung	der	Flächenwidmung	von	
der	kommunalen	Selbstverwaltung	auf	eine	staatliche	
Planungsebene	fordern.	Davon	verspricht	man	sich	mehr	
Distanz	zu	den	Intervenierenden,	mehr	Problemeinsicht	
und	so	einen	achtsameren	Umgang	mit	dem	Boden.
	 Bewusstseinsbildende	Maßnahmen	können	sein:
♦ 	der	vorauseilende	Nachweis	der	Gemeinde	an	die	
Aufsichtsbehörde	hinsichtlich	der	Folgekosten	für	die	Er-
schließung,	die	die	Umwidmung	bestimmter	Flächen	nach	
sich	ziehen	wird	(„Erschließungskostennachweis“);
♦ 	die	Einführung	eines	„Mindestversorgungsnach-
weises“	hinsichtlich	der	Gewährleistung	von	ÖV-Anbin-
dung	und	Nahversorgung	auf	kurzem	Wege;
♦	 verpflichtende	Computersimulationen,	die	die	künftige	
Bebauung	des	zur	Umwidmung	anstehenden	Gebietes	
visualisieren.

monetäre instrumente

Wesensgemäß	werden	in	dieser	„Kampfzone“	um	einen	
effektiven	Grünlandschutz	auch	weitreichende	Grund-
satzforderungen	gestellt,	die	bis	zur	Reorganisation	des	
öffentlichen	Finanzregimes	reichen.	So	orten	Experten	
die	Ursache	für	die	Neigung	allzu	großer	Baulandauswei-
sungen	in	der	einseitigen	Orientierung	der	kommunalen	
Finanzierungssysteme	an	der	Zahl	der	Einwohner	(Fi-
nanzausgleich	zwischen	den	Gebietskörperschaften)	und	
Beschäftigten	(Kommunalsteuer).	Der	dadurch	ausgelöste	

(3) Gewidmetes, aber noch 
unerschlossenes Bauland
Es ist aufgrund seines hohen Wertes bei 
Grundeigentümern sehr begehrt, und 
diesem Begehren können sich Entschei-
dungsträger auf kommunaler Ebene oft 
nur schwer widersetzen. Da die Vermö-
genswertzuwächse durch die vorgenom-
mene Umwidmung den privaten Eignern 
zufließen, die darauf folgende und 
kostenintensive Erschließung aber vor 
allem von der Öffentlichkeit getragen 
wird, sollte dieses Ungleichgewicht 
unter anderem durch steuerliche Maß-
nahmen ausgeglichen werden.
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vierte treppenstufe: unbebautes, aber 
erschlossenes Bauland

Viel	Bauland	existiert	in	Österreich	insofern	„nur	auf	dem	
Papier“,	also	nur	im	Flächenwidmungsplan,	als	es	ent-
gegen	dem	gesetzlichen	Auftrag	seitens	der	öffentlichen	
Hand	oft	über	eine	lange	Zeit	hinweg	nie	erschlossen	wur-
de	(siehe	oben).	Zusätzlich	gibt	es	aber	auch	viele	Bauland-
flächen,	die	zwar	mit	Straße,	Wasser,	Strom	und	Abwas-
seranschluss	versorgt	sind,	aber	dennoch	seit	Jahrzehnten	
nicht	bebaut	werden.	Diese	sogenannten	„Baulandbra-
chen“	gelten	als	große	volkswirtschaftliche		Belastung,	da	
ihre	vorhandene	hohe	Erschließungsqualität	nicht	adäquat	
genutzt	wird	und	stattdessen	periphere	Lagen	zusätzlich	
ans	Versorgungsnetz	angebunden	werden	müssen,	um	die	
Nachfrage	nach	Bauland	befriedigen	zu	können.	Heraus-
forderungen,	die	auf	dieser	Stufe	einer	Lösung	zugeführt	
werden	müssen,	sind	die	der	zügigen	Mobilisierung	des	
baureifen	Baulandes	sowie	die	rasche	Überwälzung	der	
Erschließungskosten	auf	die	solcherart	Begünstigten.

Informations- und Bildungsinstrumente

Das	Bild	in	der	öffentlichen	Auseinandersetzung	bedarf	
insoferne	einer	Korrektur	seitens	der	Raumplaner	und	
Raumplanerinnen,	als	oft	der	Eindruck	vermittelt	wird,	
dass	das	Bodenschutzproblem	ausschließlich	in	der	
Verteidigung	„der	grünen	Wiese“	gegen	eine	potenzielle	
Bebauung	besteht.	In	vielen	Fällen	liegt	die	Lösung	aber	
scheinbar	paradoxerweise	in	der	Sicherstellung	einer	
zügigen	planadäquaten	Bebauung	von	noch	unbebauten	
Flächen,	um	weitere	Umwidmungen	in	raumplanerischen	
Ungunstlagen	zu	verhindern.	Daher:
♦	 Nutzung	aller	Dialogmöglichkeiten	zwischen	der	
Raumplanung	und	den	stark	ökologisch	argumentie-
renden	Fachdisziplinen	wie	Landschaftsplanung,	Natur-
schutz	und	Ökologie,	um	diese	Seite	des	Bodenschutzes	
für	sie	nachvollziehbar	zu	machen.

monetäre instrumente

Die	monetären	Instrumente	zielen	darauf	ab,	die	Bebauung	
schon	erschlossenen	Baulandes	zu	begünstigen	und	die	in	
noch	unerschlossenen	Lagen	möglichst	zu	unterbinden.	
Diese	erhofft	man	sich	beispielsweise	durch:

♦	 Einhebung	der	lagebedingten	„wahren“	Kosten	der	
Erschließung	zum	Zeitpunkt	der	Widmung	von	den	Verur-
sachern;
♦	 Einhebung	einer	„Neuerschließungsabgabe“	von	Bau-
herren	und	Investoren,	um	das	Bauen	„auf	der	noch	uner-
schlossenen	grünen	Wiese“	unattraktiver	im	Vergleich	zu	
den	schon	erschlossenen	Lagen	zu	machen;
♦	 Abschöpfung	eines	Teiles	des	erschließungsbedingten	
Mehrwertes	von	Liegenschaften,	um	damit	die	Infrastruk-
tur	zu	refinanzieren.

ordnungspolitische instrumente

Die	Zielsetzungen,	die	für	die	monetären	Instrumente	
gelten,	sind	auch	durch	ordnungspolitische	Interventionen	
zu	unterstützen	wie	beispielsweise	durch:
♦	 gesetzliche	Junktimierung	der	Erschließung	eines	
bereits	gewidmeten	Baugebiets	mit	einer	„Realisierungs-
verpflichtung“,	also	zum	Beispiel	mit	einer	öffentlich-
rechtlichen	Erklärung,	mit	der	sich	der	jeweils	Begünstigte	
verpflichtet,	die	Liegenschaft	fristgerecht	(innerhalb	von	
zehn	Jahren)	ihrer	widmungsgemäßen	Verwendung	tat-
sächlich	zuzuführen;
♦	 Junktimierung	der	Erlassung	eines	Bebauungsplanes,	
mit	dem	bodenschonendes	Bauen	verbindlich	angeordnet	
werden	kann,	kombiniert	mit	einer	Realisierungsverpflich-
tung.

Fünfte treppenstufe: Bebautes Bauland

Ein	zentrales	Handicap	der	Raumplanung	im	Bemühen	um	
mehr	Bodenschutz	ist,	dass	ihr	Denken	und	dementspre-
chend	auch	ihre	Instrumente	am	sogenannten	„Bestands-
schutz“	festgemacht	sind.	Das	heißt,	dass	sie	den	Sied-
lungsbestand	als	gegeben	hinnimmt	und	sich	nur	auf	die	
Organisation	der	Außenentwicklung,	also	auf	die	bauliche	
Umnutzung	von	meist	landwirtschaftlich	genutzten	Flä-
chen	konzentriert.	Dementsprechend	wird	ihre	gegenwär-
tige	Konzeption	zu	wenig	dem	Umstand	gerecht,	dass	die	
mittlerweile	stark	angewachsenen	ehemaligen	„Neubauge-
biete“	gerade	vor	dem	Hintergrund	ihrer	Alterung	und	der	
tief	greifenden	Änderungen	der	Rahmenbedingungen	in	
Hinkunft	einer	erhöhten	Aufmerksamkeit	bedürfen.
	 In	dem	hier	diskutierten	Zusammenhang	können	die	
anstehenden	Modifikationen	zugunsten	des	Innenbereichs	
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stung	einer	zügigen	Erschließung	des	Baulandes	durch	die	
öffentliche	Hand.

informations- und Bildungsinstrumente

Die	Öffentlichkeitsarbeit	zu	den	Herausforderungen	dieser	
Planungsstufe	soll	darauf	abzielen,	die	Allgemeinheit	da-
für	zu	sensibilisieren,	dass	das	Planungsrecht	in	Österreich	
derzeit	insbesondere	folgende	Verzerrungen	produziert	
(und	damit	den	Raubbau	an	Grund	und	Boden	begünstigt):
♦	 Den	privaten	Vermögenswertgewinnen	durch	den	Bau-
land	produzierenden	Widmungsakt	stehen	keine	adäqua-
ten	Verpflichtungen	derer	gegenüber,	die	diese	Vorteile	für	
sich	lukrieren	können	(wie	etwa	ein	fristgerechtes	plan-
konformes	Verhalten).
♦	 Vermögensgewinne	werden	privatisiert,	die	kostenin-
tensive	Erschließung	von	Bauland	trägt	aber	(im	Wesent-
lichen)	die	Öffentlichkeit.
♦	 Es	findet	kein	angemessener	Ausgleich	zwischen	„Pla-
nungsgewinnern“	(Baulandeignern)	und	„Planungsverlie-
ren“	(Grünlandeignern)	statt.

monetäre instrumente

Die	monetären	Instrumente	intendieren	dementspre-
chend,	die	angeführten	Ungleichgewichte	abzubauen.	

Dazu	werden	etwa	folgende	Maßnahmen	als	zielführend	
eingeschätzt:
♦	 Anhebung	der	steuerlichen	Bemessungsgrundlage	für	
gewidmetes	Bauland,	Orientierung	am	Verkehrswert;
♦	 Einführung	einer	Baulandwidmungsumlage	für	Ge-
meinden,	wenn	diese	von	ihrem	Recht	Gebrauch	machen,	
Grünland	in	Bauland	umzuwidmen;
♦	 keine	Vergabe	von	Wohnbauförderung	bei	Neubau	von	
Einfamilienhäusern	in	(unterversorgter)	Streulage.

ordnungspolitische instrumente

Die	ordnungspolitischen	Instrumente	zielen	darauf	ab,	
den	Abbau	des	Baulandüberhangs	einerseits	zu	erleichtern	
und	anderseits	die	zügige	Erschließung	der	tatsächlich	er-
forderlichen	und	geeigneten	Baulandflächen	zu	erwirken.	
Diese	Effekte	erhofft	man	sich	durch:
♦	 Befristung	der	Baulandumwidmung	per	Gesetz,	um	
damit	der	passiven	Bodenspekulation	entgegenwirken	zu	
können;
♦	 Junktimierung	der	Flächenwidmungsplanung	mit	
einem	verbindlichen	Zeitplan	für	die	Durchführung	der	
Erschließung	und	der	Realisierung	der	Bebauung.	(In	Süd-
tirol	betragen	diese	Zeitspannen	je	nach	Größe	des	in	Rede	
stehenden	Gebietes	zwischen	drei	und	neun	Jahren).
♦	 Befristung	möglicher	Entschädigungsforderungen	bei	
Rückwidmungen	von	Bauland	in	Grünland.

(4) Unbebautes, aber erschlos-
senes Bauland
Vergessene „Baulandbrachen“, 
die mit Straße, Wasser, Strom 
und Kanal versorgt sind, stellen 
eine große volkswirtschaftliche 
Belastung dar, weil der Bauland-
bedarf an anderer Stelle gedeckt 
wird und dort zusätzliche Ver-
sorgungsnetze errichtet werden 
müssen. Eine Neuerschließungs-
abgabe könnte Bauherren und 
Investoren vom Grünland weg zu 
solchen bereits erschlossenen 
Bodenreserven führen, und die 
Grundeigentümer wiederum 
könnten auf die widmungsge-
mäße Nutzung des Grundstückes 
in einem vorgegebenen Zeitraum 
verpflichtet werden. 
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sechste treppenstufe: Brachgefallenes bebautes 
Bauland

Mittelfristig	muss	es	das	Ziel	sein,	im	Dienste	von	Kli-
maschutz,	effizientem	Energieeinsatz	und	der	Aufwertung	
des	Bodens	als	Rohstoffquelle	den	neu	aufkommenden	
Bedarf	an	Gebäuden	und	technischer	Infrastruktur	bevor-
zugt	aus	dem	Bestand	abzudecken.	Ferner	deuten	regio-
nalökonomische	und	demographische	Schrumpfungsten-
denzen,	aber	auch	die	Ausdehnung	von	Gefahrenbereichen	
infolge	des	Klimawandels	darauf	hin,	dass	sogar	ein	
„geordneter	Rückzug“	aus	Teilen	des	Siedlungsraumes	
eine	mögliche	zukünftige	Planungsaufgabe	sein	wird.
Die	Fragen,	die	sich	mit	diesem	obersten	Treppenabsatz	
der	imaginären	Baulandtreppe	verbinden,	sind	demnach:	
Wie	kann	brach	gefallene	Bebauung	in	den	Flächenkreis-
lauf	rückgeführt	werden,	und	wie	ist	mit	Extremstandor-
ten	zu	verfahren?

informations- und Bildungsinstrumente

Die	Bewusstseinsbildung	sollte	mit	dem	Ziel	betrieben	
werden,	dass	die	Öffentlichkeit	Schrumpfung	und	Rück-
bau	nicht	als	Abstieg	wahrnimmt,	sondern	als	Teilschritte	
in	die	„richtige	Richtung“,	nämlich	hin	zum	Leitbild	der	
nachhaltigen	Entwicklung.	In	diesem	Kontext	gilt	ein	„We-
niger	ist	mehr“	als	Weg	aus	der	Wachstumsfalle,	denn	eine	
permanente	Ausdehnung	des	Siedlungsraumes	ist	weder	
ein	realistisches	noch	ein	wünschenswertes	Leitbild.	Die	
Öffentlichkeit	ist	auch	dahingehend	zu	sensibilisieren,	
dass	gerade	angesichts	der	absehbaren	Bevölkerungsver-
schiebungen	oder	-schrumpfungen	der	Zukunft	nicht	noch	
heute	„die	Brachen	von	morgen“	errichtet	werden	dürfen.
	 Dem	Flächenrecycling	dienen	unmittelbar	folgende	
Maßnahmen:

♦	 Erstellung	von	Brachflächenkatastern,	wo	nicht	ge-
nutzte	oder	unternutzte	Gebäudebrachen	samt	möglichen	
Altlasten	systematisch	erfasst	und	über	das	Internet	für	die	
Nachnutzung	vermarktet	werden;
♦	 Förderung	von	Modellvorhaben	für	Energieeffizienz	
und	von	klimaschonendem	und	-angepasstem	Bauen	auf	
großflächigen	Brachen	wie	Bahn-,	Industrie-	und	Kaser-
nenarealen.	

monetäre instrumente

Die	monetären	Instrumente	sollen	die	Wiederverwertung	
von	leer	stehenden	Objekten	in	raumplanerischen	Gunst-
lagen	durch	Anreize	fördern,	entsprechend	dem	Grund-
satz	„Nachnutzung	geht	vor	Nichtnutzung“.	In	extremen	
Ungunstlagen	gilt	hingegen	„Nichtnutzung	geht	vor	
Nachnutzung“:
♦	 Errichtung	eines	„Altlastensanierungfonds“	zur	Ab-
sicherung	der	finanziellen	Restrisiken	von	Investoren	auf	
Altlastenverdachtsflächen;
♦	 Errichtung	eines	Fonds,	der	dazu	dienen	soll,	langfri-
stig	volkswirtschaftlich	zu	kostspielige	oder	zu	gefährdete	
Extremstandorte	abzusiedeln	und	die	Wiederansiedlung	in	
Gunstlagen	zu	unterstützen;
♦	 Begründung	von	Leerstandsmanagements	auf	klein-
regionaler	Ebene	und	in	größeren	Städten,	die	neben	Ver-
mittlungstätigkeiten	auch	finanzielle	Anreize	zur	Wieder-
nutzung	von	leer	stehenden	Objekten	gewähren	können.

ordnungspolitische instrumente 

Die	ordnungspolitischen	Instrumente	fokussieren	stärker	
als	bisher	planhaftes	Vorgehen	bei	unternutztem	oder	
ungenutztem	Baubestand,	nicht	zuletzt	um	den	Bauland-

Gerlind Weber

Raumplanerische Interventionen

(6) Brachgefallenes bebautes 
Bauland
Schrumpfung und Rückbau müssen 
nicht als Abstieg wahrgenommen 
werden, vor allem dann nicht, wenn 
nicht heute die Brachen von morgen 
geschaffen werden, sondern wenn 
etwa übersichtliche Brachflächen-
kataster und Altlastensanierungs-
fonds das Recycling von verwaisten 
Objekten und Flächen fördern. 

mit	folgenden	Fragen	umschrieben	werden:	Wie	können	
Unternutzungen	und	Leerstände	vermieden,	Nachverdich-
tungen	gefördert	und	klimaschützende	Maßnahmen	im	
Siedlungsbestand	begünstigt	werden?

informations- und Bildungsinstrumente

Die	Bewusstseinsbildung	sollte	in	diesem	Zusammenhang	
zur	Aufklärung	beitragen,	dass	etwa	die	stark	steigenden	
Energiepreise	und	die	Erderwärmung	einen	energiespa-
renden	und	klimaschonenden	Lebensstil	bedingen	und	
dass	dies	mit	einer	auf	das	Auto	setzenden	Außenentwick-
lung,	die	zudem	mit	einem	hohen	Bodenverbrauch	ein-
hergeht,	in	einem	grundsätzlichen	Widerspruch	steht.	Es	
muss	das	Bewusstsein	dafür	geschaffen	werden,	dass	ein	
zukunftsverträglicher	Lebensstil	eng	mit	der	Bevorzugung	
innerstädtischer	oder	innerörtlicher	Lagen	verbunden	ist.	
Dazu	können	beitragen:
♦	 Anlegen	von	Baulückenkatastern,	in	denen	unbebaute,	
nur	geringfügig	bebaute,	falsch	genutzte	Gründstücke	
oder	übergroße	Grundstücke	verzeichnet	sind,	„um	die	
Bevölkerung	hierfür	zu	sensibilisieren	und	möglichst	viele	
innerstädtische	Baulücken	zu	schließen“	(am	Beispiel	des	
Baulückenkatasters	der	Stadt	Mühlheim	an	der	Ruhr);
♦	 Konzentration	des	„experimentellen	Städtebaues“	auf	
die	Aufwertung	bereits	bebauter	Gebiete	wie	„Klimascho-
nung	durch	autofreies	Wohnen“.	

monetäre instrumente

Parallel	zur	Aufklärung	der	Bevölkerung	sind	auch	radika-
le	Umschichtungen	bei	der	Wohnbauförderung	zugunsten	

der	Modernisierung	von	Althausgebieten	vorzunehmen.	
Gehen	derzeit	die	2,2	Milliarden	an	jährlicher	österrei-
chischer	Wohnbauförderung	noch	zu	80	Prozent	in	den	
Neubau,	so	ist	dieses	Verhältnis	krass	zugunsten	des	
Neubaues	zu	verschieben.	Daher	lautet	hier	die	zentrale	
Forderung
♦	 Umschichtung	der	Wohnbauförderung	vom	Neubau	
an	der	Siedlungsperipherie	auf	die	Sanierung	des	Altbe-
standes	in	Innenlagen,	Förderung	von	Nachverdichtungen	
und	Wohnumfeldverbesserungen	innerhalb	schon	be-
bauter	Gebiete;
♦	 Förderung	einer	klimafreundlichen	Freiraumgestal-
tung	wie	Ausschüttung	von	Geldern	für	Entsiegelungen,	
Baumpflanzungen,	Dach-	und	Fassadenbegrünungen	etc.

ordnungspolitische instrumente

Die	ordnungspolitischen	Maßnahmen	müssen	ebenfalls	
von	„der	grünen	Wiese“	hin	auf	den	Siedlungsbestand	
gelenkt	werden.	Beispielhaft	sind	dabei	folgende	Instru-
mente	in	Diskussion:
♦	 verpflichtende	Einführung	von	„Innenentwicklungsplä-
nen“,	auf	deren	Basis	die	Aufwertung	von	bereits	bebauten	
Gebieten	im	oben	besprochenen	Sinn	planerisch	vorberei-
tet	und	koordiniert	wird;
♦	 verbindliche	Vorschreibung	von	CO2-Reduktionszielen	
vonseiten	des	Staates,	die	unter	anderem	auch	über	Maß-
nahmen	der	örtlichen	Raumplanung	zu	erreichen	sind;
♦	 verbindliche	Kompensation	jeder	Neuversiegelung	
durch	Entsiegelung	aliquoter	Flächen	in	Innenlagen.

(5) Bebautes Bauland
Raumplanerische Maßnahmen konzentrieren sich zu einem großen Teil auf die Außen-
entwicklung. Doch die ehemaligen Neubaugebiete werden alt und bedürfen im Sinne 
einer Gesamtstrategie verstärkter Aufmerksamkeit: Anstatt die Wohnbauförderung in 
den Neubau an der Peripherie fließen zu lassen, sollten alle Mittel und Anstrengungen 
zusammengenommen werden, um den Bestand in Innenlagen in energetischer und 
qualitativer Hinsicht zu sanieren und Nachverdichtungen, Wohnumfeldverbesserungen, 
Entsiegelungen, Baumpflanzungen und dergleichen mehr zu fördern. 
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druck	von	der	„grünen	Wiese“	auf	bereits	erschlossene	
und	versiegelte	Innerortslagen	umzulenken.
	 Im	Einzelnen	empfehlen	sich	folgende	Maßnahmen:
♦	 Etablierung	eines	Instrumentariums	analog	zur	„Städ-
tebaulichen	Sanierungsmaßnahme“	(§136	BauGB)	nach	
bundesdeutschem	Vorbild;
♦	 Herausbildung	eines	adäquaten	Planungsinstrumenta-
riums	für	den	„geordneten	Rückbau“	als	neue	Planungs-
aufgabe.

resümee: entwicklung einer gesamtstrategie

Anhand	der	Baulandtreppe	sollte	Verständnis	dafür	ge-
schaffen	werden,	dass	es	unterschiedliche	Reifestadien	des	
Baulandes	gibt,	die	mit	verschiedenen	bodenpolitischen	
Herausforderungen	verbunden	sind,	wobei	aus	syste-
mischen	Gründen	stets	mehrere	Lösungen	für	jede	Heraus-
forderung	existieren.	Darin	ist	die	Antwort	auf	die	Frage	
zu	sehen,	warum	es	mittlerweile	eine	sehr	große	Zahl	an	
Lösungsvorschlägen	gibt	und	immer	neue	hinzukommen.
	 Bisher	wurde	hier	zugunsten	der	Übersichtlichkeit	jeder	
Treppenabsatz	einer	isolierten	Betrachtung	unterzogen.	In	
Wirklichkeit	durchläuft	jedoch	jedes	Grundstück	entwe-

der	als	Option,	wenn	es	Grünland	bleiben	soll,	oder	in	der	
Realität,	wenn	es	bebaut	ist	oder	bebaut	werden	soll,	all	
diese	Stadien.	Daraus	ergibt	sich	die	Begründung	für	die	
Forderung,	dass	es	nicht	genügt,	Einzelmaßnahmen	bezie-
hungslos	nebeneinander	zu	stellen,	sondern	dass	nur	eine	
„zielführende	Gesamtstrategie“	(UBA,	2007)	Fortschritte	
für	den	Bodenschutz	bringen	kann.	So	kann	das	Denkmo-
dell	der	Baulandtreppe	auch	die	Erklärung	dafür	liefern,	
dass	die	einzelnen	bodenpolitischen	Maßnahmen,	die	zu	
der	geforderten	Gesamtstrategie	zusammengefügt	werden	
sollen,	für	jeden	„Treppenabsatz“	zumindest	einen	Lö-
sungsbeitrag	anbieten	sollten.	Wobei	die	wahre	politische	
Herausforderung	dann	darin	besteht,	die	richtige	Balance	
zwischen	den	staatlichen	Eingriffen	und	den	Marktkräften	
zu	wählen,	um	die	angestrebte	drastische	Reduktion	des	
Bodenverbrauchs	auch	tatsächlich	erwirken	zu	können.	
	 Was	hier	als	„ausgewogen“	und	„zielführend“	einzu-
schätzen	ist,	wird	auch	stark	vom	öffentlichen	Bewusstsein	
geprägt,	und	deshalb	darf	der	Einsatz	von	Informations-	
und	Bildungsinstrumenten	bei	der	Effektuierung	des	Bo-
denschutzes	nicht	unterschätzt	werden.	So	wurde	auch	die-
ser	Beitrag	in	der	Hoffnung	verfasst,	einige	Klarstellungen,	
die	diesem	Anliegen	förderlich	sind,	leisten	zu	können.
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Raumordnung 
und Klima
die Bedeutung der raumordnung für 
Klimaschutz und energiewende 

Gernot Stöglehner | Franz Grossauer

Ziel dieses Beitrages ist es, die Rolle der Raumord-

nung für Klimaschutz und Energiewende aufzuzei-

gen. Zunächst wird dargestellt, auf welche Weise 

Bodenschutz und Klimaschutz zusammenwirken. 

An einigen Beispielen wird demonstriert, wie raum-

planerische Festlegungen zur Siedlungs- und Raum-

struktur den Energieverbrauch, die Versorgungs-

möglichkeiten mit erneuerbaren Energieträgern 

und damit den Klimaschutz beeinflussen. Einzelne 

Raumordnungsgesetze könnten bereits heute 

einen rechtlichen Rahmen für künftige Energiever-

sorgungen bieten. Als Resümee bleibt jedoch das 

Faktum zu nennen, dass die theoretischen Potenzi-

ale für Klimaschutz durch Raumordnung vorhanden 

wären, die Praxis bislang aber auf einige Good-

Practice-Beispiele beschränkt bleibt.

Schlüsselwörter: Raumordnung, Klimaschutz, Boden, 

Kohlenstoffkreislauf, Energieversorgung, Siedlungs-

dichte, Flächenbedarf

Das	Konzept	des	ökologischen	Fußabdrucks	lehrt	uns,	
dass	wir	einen	Großteil	unserer	Energieversorgung	
aus	geborgtem	Land	aus	der	Vergangenheit	decken	–	
“borrowed	land	from	the	past”	(Wackernagel/Rees	1997).	
Die	fossilen	Rohstoffe	entstammen	aus	Ökosystemen,	die	
vor	Millionen	von	Jahren	existiert	haben	und	die	sich	die	
Menschheit	in	der	Gegenwart	aneignet.	Fossilen	Kohlen-
stoff	zu	gewinnen	und	zu	verwenden	bringt	jedoch	schwer-
wiegende	Folgen	für	das	Weltklima	mit	sich	(IPCC	2007).	
Eine	Energiewende	ist	nötig,	und	sie	wird	durch	zahlreiche	
internationale	und	nationale	Politiken	auch	eingefordert.	
	 Wenn	im	Rahmen	dieser	Energiewende	neben	Ener-
gieeinsparungen	vor	allem	erneuerbare	Energieträger	
erschlossen	werden,	wird	aus	der	gedachten	fossilen	
Energiefläche	ein	realer	Landnutzungsanspruch	–	sei	es	als	
energetisch	genutzter	Wald,	als	Ackerfläche	für	die	Agro-
treibstoffproduktion	oder	als	Solarkollektor.	Dieser	reale	
Nutzungsanspruch	aber	hat	ganz	reale,	greifbare	Auswir-
kungen	auf	Raum	und	Umwelt	(Stoeglehner/Narodoslaw-
sky	2008).	Die	Energieversorgung	tritt	als	neue,	konkurrie-
rende	Landnutzung	zu	den	bestehenden	Flächennutzungen	
hinzu.	
	 Diese	Flächenkonkurrenz	wird	noch	verschärft	werden,	
wenn	bei	verminderter	Verfügbarkeit	von	fossilen	Roh-
stoffen	auch	Industrierohstoffe	aus	erneuerbaren	Quellen	
zu	erzeugen	sind.	Für	die	Raumordnung	bedeutet	das,	dass	



138

Wissenschaft & Umwelt

Interdisziplinär 12 |  2009

139

Gernot Stöglehner | Franz Grossauer

Raumordnung und Klima

ihre	Aufgabe,	menschliche	Nutzungsansprüche	an	den	
Raum	zu	koordinieren,	an	Komplexität	weiter	zunehmen	
wird.	Bodenschutz	wird	an	Bedeutung	gewinnen.
	 Die	Rolle	der	Raumordnung	für	Klimaschutz	und	
Energiewende	ist	in	mehrfacher	Hinsicht	bedeutend:	Ein	
auf	die	Fläche	bezogener,	quantitativer	Bodenschutz	hat	
Auswirkungen	auf	die	Ressourcenbasis	für	erneuerbare	
Energieträger	und	ganz	unmittelbar	auf	den	CO2-Kreis-
lauf.	Durch	Siedlungsstruktur	und	Infrastruktur,	beides	
Kernbereiche	der	Raumordnung,	werden	bedeutsame	
Rahmenbedingungen	für	strukturelle	Energieeinsparung	
abseits	von	technischem	Fortschritt	gesetzt.	Zudem	be-
stimmen	Planungsprozesse	der	Raumordnung	direkt	und	
indirekt	über	die	Nutzbarkeit	des	Raumes	für	die	Energie-
produktion.	Nicht	zuletzt	liefert	die	Raumordnung	einen	
Ordnungsrahmen,	um	künftige	Energieversorgungen	
unter	Einbeziehung	der	Öffentlichkeit	formal	zu	beschlie-
ßen	und	verbindlich	festzulegen.	

Bodenschutz und Klimaschutz

Dass	Bodenschutz	auch	einen	Beitrag	für	den	Klimaschutz	
leistet,	kann	aus	der	Bilanzierung	des	globalen	Koh-
lenstoffkreislaufes	abgeleitet	werden,	wenngleich	hier	
noch	große	Unsicherheiten	bestehen.	Die	in	Abbildung	1	
wiedergegebene	Zusammenstellung	des	globalen	Koh-
lenstoffkreislaufs	nach	Harrison	(2003)	lässt	erkennen,	
dass	der	Boden	etwa	doppelt	soviel	Kohlenstoff	beinhaltet	
wie	die	Atmosphäre,	wenngleich	den	bei	weitem	größten	
Kohlenstoffspeicher	die	Weltmeere	darstellen.	Laut	IPCC-
Daten	beträgt	der	Kohlenstoffgehalt	des	Bodens	etwa	2011	
Gigatonnen	und	jener	der	Vegetation	etwa	466	Gigatonnen	
(IPCC	2000),	wobei	das	Verhältnis	zwischen	Boden	und	
Vegetation	zwischen	den	einzelnen	Biomen	sehr	stark	
schwanken	kann	–	von	1:1	in	den	tropischen	Regenwäldern	
bis	33:1	in	den	gemäßigten	Grasländern.	
	 Unter	stabilen	klimatischen	Bedingungen	und	kon-
stanter	Landnutzung	besteht	im	globalen	Kohlenstoff-
kreislauf	ein	Fließgleichgewicht	zwischen	Atmosphäre,	
terrestrischen	Ökosystemen	und	Ozeanen.	Dieses	dyna-
mische	Gleichgewicht	ist	von	den	jeweiligen	klimatischen	
Bedingungen	abhängig,	sodass	Vegetation	und	Böden	we-
der	Senken	noch	Quellen	für	Kohlenstoffflüsse	darstellen.	
Fließende	Gleichgewichtszustände	können	sich	jedoch	
durch	anthropogene	Eingriffe	sowie	durch	gewandelte
klimatische	Bedingungen	verändern.	Dabei	können	Bedin-
gungen	entstehen,	die	bei	kühlerem	Klima	zu	vermehrter	
CO2-Bindung	im	Boden	und	bei	wärmerem	Klima	zu	ge-
steigertem	CO2-Abbau	aus	dem	Boden	führen.	Durch	die	
Klimaerwärmung	könnten	daher	Böden	der	kühleren	oder	
kälteren	Klimazonen	zu	erheblichen	Kohlenstoffquellen	
werden	(Krapfenbauer/Holtermann	1994).
	 Nicht	nur	die	Größenordnungen	der	Kohlenstoffspei-
cher,	sondern	auch	jene	des	Kohlenstoffaustausches	sind	
für	die	Beurteilung	interessant	(Harrison	2003):	So	werden	
zwischen	Atmosphäre,	Boden	und	Vegetation	pro	Jahr	
etwa	121	Gigatonnen	Kohlenstoff	ausgetauscht,	zwischen	
Atmosphäre	und	Ozeanen	lediglich	etwa	90	Gigatonnen.	
Nur	0,5	Gigatonnen	werden	jährlich	zusätzlich	in	den	Wäl-
dern	gespeichert.	Dem	steht	eine	jährliche	globale	Emissi-
on	von	etwa	7,2	Gigatonnen	Kohlenstoff	gegenüber	(IPCC	
2007).	
	 Wird	die	Verbrennung	fossiler	Rohstoffe	aus	dem	
Gesichtspunkt	des	Kohlenstoffkreislaufes	betrachtet,	so	
führt	diese	zur	Verfrachtung	von	lithosphärisch	gespei-
chertem	Kohlenstoff	in	die	Atmosphäre.	Dies	wäre	nach-
haltig	möglich,	wenn	es	Prozesse	in	der	Natur	gäbe,	die	
den	Kohlenstoff	–	eventuell	über	mehrere	Stufen	–	wieder	
in	die	Lithoshpäre	zurückspeisen	könnten.	Ein	derartiger	
Prozess	ist	durch	die	Sedimentation	von	Kohlenstoff	in	
den	Meeresböden	gegeben	(Stöglehner/Narodoslawsky	

2007).	Die	dort	jährlich	gespeicherte	Kohlenstoff-Menge	
wird	mit	0,2	Gigatonnen	angegeben	(Harrison	2003),	
sodass	der	natürliche	Prozess	der	Kohlenstoffabsorption	
durch	die	Verbrennung	fossiler	Rohstoffe	um	etwa	einen	
Faktor	36	überbeansprucht	wird.	Inwieweit	der	Boden	
dazu	geeignet	ist,	Kohlenstoff	durch	unterschiedliche	
Formen	der	Landbewirtschaftung	langfristig	zu	binden,	
ist	derzeit	noch	weitgehend	unbekannt,	wäre	aber	zur	
Wahrung	des	Vorsorgeprinzips	und	künftiger	Handlungs-
spielräume	zum	Klimaschutz	jedenfalls	in	Planungsüber-
legungen	der	Raumordnung	zu	intergrieren.	Klar	ersicht-
lich	wird	jedenfalls,	dass	raumplanerische	Strategien	zum	
Bodenschutz	auch	aus	Klimaschutzperspektive	notwendig	
sind	(Weber	et	al.	2008).

raumordnung und Klimaschutz

Dass	in	der	Raumordnung	wesentliche	direkte	und	indi-
rekte	Weichen	für	den	Energieverbrauch,	für	künftig	mög-
liche	Energieversorgungen	und	die	damit	einhergehenden	
Treibhausgasemissionen	gestellt	werden,	ist	hinlänglich	
bekannt.	Das	Spektrum,	in	dem	raumplanerische	Festle-
gungen	wirksam	werden,	ist	entsprechend	weit.	Zunächst	
einmal	ist	festzustellen,	dass	in	Österreich	etwa	90	Pro-
zent	der	Treibhausgasemissionen	von	zirka	93,3	Millio-
nen	Tonnen	CO2-Äquivalenten	dem	Siedlungswesen,	der	
zugehörigen	Infrastruktur	sowie	den	darin	stattfindenden	
Nutzungen	zuzuordnen	sind	(UBA	2007).	Industrie	und	
Verkehr	liegen	in	etwa	gleich	auf	bei	je	zirka	26	Prozent.	
Der	Anteil	des	Verkehrs	hat	sich	zwischen	1990	und	2005	
beinahe	verdoppelt,	aber	auch	die	Industrie	(+10	%)	und	
die	Energiegewinnung	(+17	%)	tragen	wesentlich	zu	den	
Steigerungen	bei	(UBA	2007),	während	bei	Raumwärme	
und	Kleinverbrauchern	durch	Energiesparen,	Wärmedäm-
mung,	Effizienzsteigerungen	und	erneuerbare	Energien	
eine	Verminderung	der	Treibhausgasemissionen	um	
ungefähr	6	Prozent	erzielt	werden	konnte	–	und	dies	trotz	
gegenläufiger	Trends	wie	jenem	zu	mehr	und	größeren	
Wohneinheiten	und	gestiegenen	Komfortansprüchen	an	
Wasserverbrauch	und	Raumtemperatur	(UBA	2008).
	 Die	Siedlungsstruktur	beeinflusst	den	Energiever-
brauch	zunächst	einmal	über	die	Siedlungsdichte	und	die	
Möglichkeit,	durch	die	Gebäudeanordnung	passive	Son-
nenenergienutzung	zu	betreiben.	So	sind	etwa	die	Heiz-
kosten	pro	Quadratmeter	Wohnfläche	bei	einem	Reihen-
haus	um	etwa	35	Prozent	und	bei	einem	Geschoßwohnbau	
um	zirka	50	Prozent	geringer	als	bei	einem	frei	stehenden	
Einfamilienhaus.	Ein	weiterer	und	ganz	wesentlicher	
Punkt	ist	die	räumliche	Verteilung	von	Wohnen,	Arbeiten,	

sozialer	Infrastruktur	und	Versorgung:	Eine	sinnvolle	
Anordnung	dieser	Bereiche	kann	motorisierten	Individu-
alverkehr	vermeiden	und	damit	zur	Energieeinsparung	
im	Verkehrssektor	beitragen	(Dallhammer	2008).	So	hat	
der	VCÖ	errechnet,	dass	ein	durchschnittlicher	Haus-
halt	in	einem	Standardhaus	ohne	Auto	weniger	Energie	
verbraucht	als	ein	Haushalt	im	Energiesparhaus	mit	Auto	
(VCÖ	2006).	In	dieser	Hinsicht	hätte	die	Raumordnung	
durch	die	Herstellung	von	Dichte	und	Multifunktionalität	
ein	großes	theoretisches	Potenzial	zur	Energieeinsparung	
und	Treibhausgasreduktion,	das	in	der	Praxis	jedoch	kaum	
effizient	umgesetzt	wird	(Steininger	2008).	
	 Wird	die	Versorgung	von	Siedlungen	mit	erneuerbaren	
Energieträgern	betrachtet,	bestimmt	die	Raumordnung	
auch	hier	ganz	wesentlich	die	Rahmenbedingungen,	etwa	
bei	der	bodenverbrauchsneutralen	Nutzbarkeit	von	Solar-
thermie	und	Photovoltaik	durch	das	Anbieten	von	dafür	
geeigneten	Dachflächen.	Was	leitungsgebundene	erneu-
erbare	Energieformen	–	wie	Fern-	und	Nahwärmeversor-
gungen	–	anbelangt,	so	sind	diese	ganz	wesentlich	an	eine	
bestimmte	Mindestsiedlungsdichte	gebunden.	
	 Gerade	in	dem	so	zentralen	Bereich	der	Siedlungs-
dichte	und	-konzentration	aber	weisen	die	Trends	in	eine	
Richtung,	die	dem	Klimaschutz	klar	entgegengesetzt	ist.	
So	steigt	der	Pro-Kopf-Verbrauch	von	Boden	für	Sied-
lungszwecke	in	Österreich	seit	Jahrzehnten	ungebrochen	
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(1) Globale Kohlenstoffspeicher 
in Gigatonnen Kohlenstoff
Der weitaus größte Teil des irdischen Kohlenstoffs 
(ungefähr 46.910 Gigatonnen) ist in den Ozeanen 
gespeichert. In dieser Darstellung wurden dem 
Meerwasser die Kohlenstoffmengen von Meeres-
sedimenten und -lebewesen hinzugerechnet – sie 
sind vergleichsweise gering:
Ozeane                             ~ 39.820 GtC
Meeressedimente          ~ 150 GtC
Meereslebewesen           ~ 3 GtC
Einigermaßen große Mengen an Kohlenstoff sind 
in fossilen Lagerstätten gebunden. Auch Böden 
enthalten viel davon – mehr als Atmosphäre und 
Vegetation zusammen: 
fossile Lagerstätten    ~ 4.000 GtC
Böden     ~ 1.580 GtC
Atmosphäre      ~ 750 GtC
Vegetation        ~ 610 GtC
Quelle: Harrison 2003
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an,	und	zwar	von	etwa	200	Quadratmetern	im	Jahr	1950	
auf	400	Quadratmeter	im	Jahr	1994	und	weiter	auf	563	
Quadratmeter	im	Jahr	2005.	Durch	die	Forcierung	flächen-
intensiver	Bebauungsformen	vermindert	sich	die	Sied-
lungsdichte.	Im	Wohnbau	fördert	die	Wohnbauförderung	
etlicher	Bundesländer	diesen	–	nicht	nur	aus	Klimaschutz-
perspektive	–	negativen	Trend,	da	Lage-	und	Dichtekrite-
rien	nicht	oder	nur	in	geringem	Ausmaß	Eingang	in	die	
Feststellung	der	Förderwürdigkeit	finden	(Seiß	2008).	
Diese	Tatsache	zeigt,	dass	Boden-	als	Klimaschutz	in	der	
Raumordnung	bis	dato	kaum	beachtet	wurde.	
	 Zur	Verdünnung	gesellt	sich	die	Zerstreuung:	Die	
sogenannte	„Zersiedelung“	wirkt	dem	Klimaschutz	
ebenfalls	entgegen,	weil	sie	geringe	Siedlungsdichten	
und	weite	Wege	bedingt	und	zudem	die	Errichtung	von	
erneuerbaren	Energieanlagen	behindert.	Geringe	Sied-
lungsdichten	machen	leitungsgebundene	Anlagen	unwirt-
schaftlich,	Abstandsregelungen	zwischen	Wohngebäuden	
und	Energieerzeugungsanlagen	erschweren	den	Ausbau	
erneuerbarer	Energie,	wie	am	Beispiel	von	Windkraftan-
lagen	demonstriert	werden	kann.	So	besteht	eine	we-
sentliche	Herausforderung	für	potenzielle	Betreiber	und	
Betreiberinnen	von	Windkraftanlagen	darin,	windreiche	
Standorte	zu	finden,	die	durch	Zersiedelung	unbeein-
trächtigt	sind,	auf	denen	also	raumordnerische	Vorgaben	
die	Errichtung	von	technisch	und	ökonomisch	geeigneten	
Projekten	erlauben.
	 Zusammenfassend	lässt	sich	feststellen,	dass	die	
Raumordnung	ein	großes	Potenzial	zur	Unterstützung	
von	Klimaschutz	und	Energiewende	entfalten	könnte.	In	
der	Praxis	bleibt	sie	jedoch	nicht	nur	weitgehend	wir-
kungslos,	sondern	wirkt	diesen	Zielen	häufig	entgegen.	
Erläuterungsberichte	zu	örtlichen	Raumplänen	und	die	
allenfalls	dazugehörigen	Umweltberichte	zeigen	jeden-
falls,	dass	derzeit	das	aktive	Aufgreifen	von	Klimaschutz	
und	Energiewende	in	der	Raumordnung	auf	Best	Practice	
beschränkt	bleibt	und	noch	nicht	in	die	raumplanerische	
Routine	Eingang	gefunden	hat.	Dabei	wären	die	recht-
lichen	Voraussetzungen	im	Rahmen	der	Raumordnung	in	
einigen	Bundesländern	durchaus	günstig,	wie	im	nächsten	
Abschnitt	gezeigt	wird.

energieplanung im Wege der raumordnung

Entwicklungen	im	Energiewesen	finden	häufig	mehr	oder	
weniger	zufällig	statt,	indem	Projekte	zur	Energieerzeu-
gung	verwirklicht	oder	Förderungen	für	die	Energiepro-
duktion	und	für	Energieeinsparungen	vergeben	werden.	
Eine	strategische	Planung	wird	zwar	in	den	Energiekon-
zepten	der	letzten	Jahre	betrieben,	die	aber	meist	rechtlich	
nicht	verbindlich	sind	(Stöglehner	2006).	Ein	Beispiel	ist	
die	mit	dem	Klimaschutzprogramm	(klima:aktiv)	abge-
stimmte	Strategie	der	österreichischen	Energiepolitik	auf	
Bundesebene,	wie	sie	im	Energiebericht	2003	der	Bundes-
regierung	dokumentiert	ist	(BMWA	2005).	

	 Auf	Landesebene	sind	Energiekonzepte	(z.B.	Ober-
österreich,	Vorarlberg),	Energieleitbilder	(Salzburg)	oder	
Energiepläne	(Steiermark)	anzutreffen,	welche	die	The-
menfelder	Energieeffizienz,	Energiesparen	und	erneuer-
bare	Energieträger	einschließen.	Diese	Energiekonzepte	
wirken	durch	Selbstbindung,	können	aber	dennoch	große	
Tragweite	entfalten.	So	wurde	in	Oberösterreich	zur	
Umsetzung	des	Energiekonzeptes	das	Luftreinhalte-	und	
Energietechnikgesetz	2003	beschlossen	(Dell	2005),	das	
unter	anderem	auch	eine	Anschlusspflicht	für	Neubauten	
von	öffentlichen	Gebäuden	oder	Wohngebäuden	mit	mehr	
als	drei	Wohneinheiten	an	gemeindeeigene	zentrale	Wär-
meversorgungsanlagen	beinhaltet.	In	den	Gemeinden	und	
Regionen	sind	kommunale	und	regionale	Energiekonzepte	
anzutreffen,	deren	Ausarbeitung	durch	entsprechende	
Leitfäden	unterstützt	wird.1

	 Einige	Bundesländer	räumen	der	Raumordnung	je-
doch	die	Möglichkeit	ein,	verbindliche	Festlegungen	zur	
Energieversorgung	zu	treffen	(Stöglehner	2006).	So	gibt	
es	in	der	Steiermark	ein	Entwicklungsprogramm	für	die	
Rohstoff-	und	Energieversorgung,	in	dem	Grundsätze	und	
Ziele	der	Energiepolitik	samt	zugehöriger	Maßnahmen	
dargestellt	sind.	Zu	den	Maßnahmen	gehört	auch,	kom-
munale	und	regionale	Energiepläne	zu	erstellen,	die	in	die	
Orts-	und	Regionalplanung	einzubeziehen	sind.	Ebenfalls	
in	der	Steiermark	haben	die	regionalen	Entwicklungs-
programme	auch	Aussagen	über	die	Energiewirtschaft	zu	
enthalten,	wie	im	derzeit	rechtsgültigen	regionalen	Ent-
wicklungsprogramm	für	die	Planungsregion	Fürstenfeld:	
Hier	sind	Ziele	festgelegt	wie	Energieeinsparung,	Nutzung	
innerregionaler	erneuerbarer	Energieträger,	Ausbau	der	
Fernwärmeversorgung	auf	Geothermiebasis.	Aus	Sicht	des	
Klimaschutzes	und	der	Energiewende	diskussionswürdig	
ist	die	Maßnahme,	dass	bis	zur	Schaffung	dieser	Geother-
mie-Fernwärmeversorgung	verstärkt	fossile	Energie	zu	
nutzen	sei.	
	 Auf	kommunaler	Ebene	wird	das	Energiethema	in	der	
Steiermark	zumindest	auf	Ebene	des	örtlichen	Entwick-
lungskonzeptes	(ÖEK)	direkt	angesprochen.	Das	ÖEK	hat	
Aussagen	über	die	Energiewirtschaft	zu	enthalten,	und	
es	können	für	einzelne	Bereiche	Sachbereichskonzepte	
wie	kommunale	Energiekonzepte	erlassen	werden.	Die	
Erstellung	kommunaler	Energiekonzepte	im	Rahmen	des	
ÖEK	wird	verpflichtend,	wenn	diese	Gemeinde	in	einem	
Vorranggebiet	zur	lufthygienischen	Sanierung	liegt,	und	
hat	mindestens	Aussagen	über	Fernwärmeversorgungen	
in	einem	Fernwärmeausbauplan	zu	enthalten	(§	21	Stmk.	
ROG).
	 In	anderen	Bundesländern	braucht	es	teilweise	etwas	
mehr	Fantasie	als	in	der	Steiermark,	um	die	raumplane-
rischen	Instrumente	zur	Umsetzung	energieplanerischer	
Ziele	anzuwenden.	So	hat	in	Oberösterreich	das	Bauland-
konzept	als	Teil	des	örtlichen	Entwicklungskonzepts	unter	
anderem	auch	Aussagen	zur	technischen	und	sozialen	
Infrastruktur	sowie	zu	einem	wirksamen	Umweltschutz	
zu	enthalten	(§18	Oö.ROG).	

	 Die	Stadtgemeinde	Freistadt	interpretierte	bei	der	
Erstellung	ihres	örtlichen	Entwicklungskonzepts	im	
Jahre	20002	diese	Regelungen	dahingehend,	dass	sie	dem	
bestehenden	Biomasse-Fernheizwerk	einer	bäuerlichen	
Genossenschaft	einen	Fernwärmeversorgungsbereich	
einschließlich	Anschlusszwang	für	neu	zu	errichtende	
mehrgeschossige	Wohnbauten	verordnete.	In	einer	privat-
wirtschaftlichen	Vereinbarung	zwischen	der	bäuerlichen	
Genossenschaft	und	dem	regionalen	Gasversorgungs-
unternehmen	wurde	festgelegt,	dass	die	Gasversorgung	
im	Fernwärmeversorgungsbereich	nicht	ausgebaut	und	
umgekehrt	das	Heizungsnetz	der	Fernwärme	nicht	über	
das	Versorgungsgebiet	hinaus	ausgedehnt	wird.	
	 Darüber	hinaus	siedelte	man	in	Freistadt	seit	dem	
Jahr	2000	den	überwiegenden	Teil	an	verdichteten	Wohn-
formen	im	Fernwärmeversorgungsgebiet	oder	im	unmit-
telbaren	Anschluss	daran	an	und	initiierte	dort	auch	Initi-
ativen	zu	einer	flächensparenden	Siedlungsentwicklung.
	 An	diesem	Beispiel	wird	ersichtlich,	dass	die	Bearbei-
tung	von	(kommunalen)	Energieversorgungen	im	Wege	
der	Raumordnung	sinnvoll	ist.	In	der	(örtlichen)	Raum-
planung	können	die	oben	angesprochenen	Verflechtungen	
von	Bodenschutz,	Siedlungsstruktur,	Siedlungsdichte,	
Multifunktionalität,	Verkehrsvermeidung	in	integrie-
render	Sichtweise	bearbeitet	werden.	Zielvorstellungen	
für	Energieeinsparungen	und	die	Versorgung	mit	erneu-
erbarer	Energie	können	auf	den	konkreten	Ort	bezogen	
sowohl	mittel-	als	auch	langfristig	entwickelt	werden.	
Und	nicht	zuletzt	können	die	geplanten	Maßnahmen	–	ein	
nicht	unerheblicher	Punkt	–	rechtsverbindlich	dargestellt	
und	damit	auch	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	verwirk-
licht	werden.	

resümee

Raumordnerische	Entscheidungen	haben	großen	Einfluss	
auf	den	Energiebedarf	–	Raumheizung,	Warmwasser	
und	Verkehr	–	und	die	Versorgbarkeit	von	Siedlungen	mit	
erneuerbaren	Energieträgern.	Die	Planung	und	Errichtung	
von	Anlagen	zur	Energiegewinnung	aus	erneuerbaren	
Energieträgern	wird	direkt	oder	indirekt	begünstigt	oder	
behindert.	Raumordnung	kann,	wie	am	steiermärkischen	
und	am	oberösterreichischen	Beispiel	klar	wird,	einen	
Ordnungsrahmen	für	wirksamen	Klimaschutz	bieten,	in	
dem	die	Koordination	von	räumlicher	Entwicklung	und	
Energieversorgung	rechtsverbindlich	vorangetrieben	
werden	kann.	
	 Raumordnung	entfaltet	ihre	Bedeutung	für	Kli-
maschutz	und	Energiewende	in	vielen	Aspekten	und	
Bereichen.	Bodenschutz	ist	ganz	grundsätzlich	eine	
bedeutende	Strategie	des	Klimaschutzes,	nicht	zuletzt	
um	die	Resilienz	von	Lebensraum	und	Gesellschaft	unter	
Klimawandelbedingungen	zu	verbessern.	Die	lang	gepre-
digten	raumordnerischen	Ziele	von	sparsamer	Flächenin-
anspruchnahme	und	quantitativem	sowie	qualitativem	
Bodenschutz	erhalten	angesichts	der	Herausforderung	
Klimaschutz	zusätzliche	Aktualität.
	 Dennoch	wird	das	zweifellos	hohe	theoretische	
Potenzial,	das	die	Raumordnung	im	Spannungsfeld	von	
räumlicher	Entwicklung,	Bodenschutz,	Klimaschutz	und	
Energiewende	für	eine	zukunftsfähige	und	nachhaltige	
Entwicklung	aufweist,	überwiegend	nur	in	Good-Practice-
Fällen	umgesetzt.	Die	aktuellen	räumlichen	Trends	wirken	
in	die	Gegenrichtung.	Nicht	nur	unter	Klimaschutzge-
sichtspunkten	ist	es	höchst	an	der	Zeit,	Bodenschutz,	
Zersiedelungsabwehr,	verdichtete	Wohn-	und	Bebau-
ungsformen,	Multifunktionalität	und	kurze	Wege	zur	
Verkehrsvermeidung	sowie	kommunale	und	regionale	
Energiestrategien	als	Routine	der	Raumordnung	auf	allen	
Planungsebenen	umzusetzen.	
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1 Etwa	durch	das	„Handbuch	für	kommunale	und	regionale	Energieplanung	(KREP	2000)“	(Joanneum	2001),	das	sowohl	inhaltliche	
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Begriff	eingeführt.
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die Bodenschutzrichtlinie der eu, das 
„Bürokratiemonster“? eine sammlung von auszügen

der entwurfstext (2006)

In	ihrer	Mitteilung	„Hin	zu	einer	
spezifischen	Bodenschutzstrategie“	
(KOM(2002)	179	endg.)	aus	dem	Jahr	
2002	hat	die	Kommission	die	acht	
Hauptgefahren	für	die	Böden	in	der	
EU	benannt:	Erosion,	Verluste	orga-
nischer	Substanzen,	Verunreinigung,	
Versalzung,	Verdichtung,	Rückgang	
der	biologischen	Vielfalt	im	Boden,	
Versiegelung,	Erdrutsche	und	Über-
schwemmungen.	|
	 Ab	Februar	2003	führte	die	Kom-
mission	eine	offene	Konsultation	der	
Beteiligten	durch	und	schuf	eine	sehr	
breite	Plattform	mit	mehr	als	400	
Mitgliedern,	die	sich	auf	fünf	Arbeits-
gruppen	und	ein	Beratungsgremium	
mit	Lenkungsfunktion	aufteilten.	Im	
Juni	2004	schlossen	die	Arbeitsgrup-
pen	ihre	umfassenden	Berichte	ab,	
die	Daten	zum	Zustand	der	Böden	in	
Europa,	den	Belastungen,	den	Deter-
minanten	für	die	Verschlechterung	
der	Bodenqualität	und	eine	Reihe	von	
Empfehlungen	an	die	Kommission	für	
die	Entwicklung	einer	Bodenschutz-
politik	auf	Gemeinschaftsebene	
enthielten.
	 Im	November	2004	richteten	der	
niederländische	Ratsvorsitz	und	
die	Kommission	eine	Konferenz	
aus,	auf	der	die	Mitgliedstaaten	und	
Teilnehmer	des	Konsultationspro-
zesses	zusammenkamen,	die	ein	
Rahmenkonzept	auf	der	Grundlage	
von	Maßnahmen	der	Gemeinschaft	
nachdrücklich	befürworteten.	
	 Die	Kommission	führte	per	In-
ternet	eine	achtwöchige	öffentliche	
Konsultation	über	mögliche	in	die	
spezifische	Bodenschutzstrategie	

aufzunehmende	Aspekte	durch.	Auf	
diese	Konsultation	gingen	Antwor-
ten	von	1	206	Bürgern,	377	Boden-
schutzsachverständigen	und	287	
Einrichtungen	aus	25	Ländern	ein.	|	
Die	europäischen	Bürger	sowie	die	
Bodenschutzsachverständigen	und	
die	Einrichtungen	äußerten	mehr-
heitlich,	dass	die	Vermeidung	und	
Verminderung	der	Verschlechterung	
der	Böden	in	Europa	wichtig	oder	
sehr	wichtig	sei,	und	befürworteten	
Rahmenmaßnahmen	auf	Gemein-
schaftsebene	sowie	konkrete	Maß-
nahmen	auf	nationaler	oder	lokaler	
Ebene.	|
	 Die	meisten	Empfehlungen	der	
Arbeitsgruppen	sowie	bei	der	Inter-
net-Konsultation	geäußerte	Bedenken	
sind	berücksichtigt	worden.	Dem	viel	
geäußerten	Ruf	nach	verbindlichen	
Einschränkungen	im	Bereich	der	
städtebaulichen	und	touristischen	
Entwicklung	wurde	nicht	entspro-
chen,	da	die	Gemeinschaft	in	Flä-
chennutzungsfragen	nur	begrenzte	
Zuständigkeiten	besitzt.	

einholung und nutzung von 
expertenwissen

Der	Vorschlag	beruht	auf	den	besten	
verfügbaren	wissenschaftlichen	und	
technischen	Erkenntnissen.	Dieses	
Fachwissen	wurde	durch	die	äußerst	
umfangreiche	Konsultation	der	
Beteiligten	sowie	die	Vergabe	zweier	
unabhängiger	Studien	zur	Bewertung	
der	sozioökonomischen	und	ökolo-
gischen	Folgen	einer	Verschlechte-
rung	der	Bodenqualität	sowie	der	öko-
logischen	und	sozioökonomischen	

Auswirkungen	der	vorgeschlagenen	
Maßnahmen	zusammengetragen.	|
	 Die	Konsultation	erstreckte	sich	
auf	nationale,	regionale	und	lokale	
Verwaltungen,	Industrieverbände,	Be-
rufsverbände,	Umweltschutzorgani-
sationen,	Verbraucherverbände,	Insti-
tute	für	Forschung	und	Wissenschaft,	
die	Europäische	Umweltagentur,	die	
Gemeinsame	Forschungsstelle	und	
andere	Kommissionsdienststellen,	
Gewerkschaften,	Bauernverbände,	
Grundbesitzerverbände	sowie	zahl-
reiche	andere	Verbände	mit	Interesse	
für	Bodenfragen	und	gesamteuropä-
ischer	Abdeckung.	
	 Es	wurde	auf	das	Bestehen	poten-
ziell	ernster	Gefahren	mit	irrever-
siblen	Folgen	hingewiesen.	Das	Beste-
hen	derartiger	Gefahren	wurde	nicht	
bestritten.	Es	bestand	Einvernehmen	
darüber,	dass	der	Boden	im	gleichen	
Maße	zu	schützen	ist	wie	andere	
Umweltmedien	wie	Luft	oder	Wasser,	
da	die	Funktionen	des	Bodens	für	
den	Menschen	und	die	Ökosysteme	
überlebenswichtig	sind.	Immer	wie-
der	wurde	betont,	dass	aufgrund	der	
enormen	Variabilität	der	Böden	in	den	
verschiedenen	Teilen	Europas	eine	
Bodenschutzpolitik	der	Gemeinschaft	
nicht	auf	einem	allumfassenden	
Einheitskonzept	aufbauen	könne.	Die	
meisten	Meinungsäußerungen	spra-
chen	sich	für	ein	flexibles	System	aus,	
mit	dem	es	möglich	wäre,	die	lokalen	
Besonderheiten	von	Boden	und	Flä-
chennutzung	zu	berücksichtigen.	Es	
bestand	somit	weit	gehend	Konsens	
darüber,	dass	auf	europäischer	Ebene	
ein	Rahmen	zu	schaffen	sei,	in	dem	
gemeinsame	Ziele	und	Grundsätze	
festgelegt	würden,	während	die	Fest-
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artikel 22 – sanktionen

Die	Mitgliedstaaten	legen	fest,	welche	
Sanktionen	bei	einem	Verstoß	gegen	
die	innerstaatlichen	Vorschriften	
zur	Umsetzung	dieser	Richtlinie	zu	
verhängen	sind,	und	treffen	die	zu	
deren	Durchsetzung	erforderlichen	
Maßnahmen.	Die	Sanktionen	müssen	
wirksam,	verhältnismäßig	und	ab-
schreckend	sein.	

Aus:	Vorschlag	für	eine	Richtlinie	des	
Europäischen	Parlements	und	
des	Rates	zur	Schaffung	eines	

Ordnungsrahmens	für	den	
Bodenschutz	und	zur	Änderung	der	

Richtlinie	2004/35/EG	
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/

com_2006_0232_de.pdf

die eu-Kommission sieht 
Handlungsbedarf (2007)

Auf	der	EU-Ebene	gibt	es	bislang	noch	
keine	kohärente	Politik	zum	Schutz	
des	Bodens.	Lediglich	neun	Mitglied-
staaten	haben	bislang	spezifische	
nationale	Rechtsvorschriften	für	
den	Bodenschutz	erlassen.	Unzwei-
felhaft	können	die	bestehenden	
Bestimmungen	auf	europäischer	und	
nationaler	Ebene	nur	einen	unzusam-
menhängenden	und	unvollständigen	
Bodenschutz	gewährleisten.	Da	sich	
die	negativen	Effekte	der	Überbelas-
tung	der	Ressource	Boden	grenzü-
berschreitend	auswirken,	liegt	ein	
EU-einheitliches	Vorgehen	im		 	
Interesse	jedes	Mitgliedstaates.	|	
	 Im	Rahmen	des	sechsten	Um-
weltaktionsprogramms	der	Euro-
päischen	Gemeinschaft	(2002)	hat	
sich	die	Gemeinschaft	zur	Annahme	
einer	thematischen	Strategie	für	den	
Bodenschutz	verpflichtet.	Im	Sep-
tember	2006	legte	die	Kommission	
eine	Bodenschutzstrategie	sowie	den	
Entwurf	für	eine	Bodenschutzrichtli-
nie	vor.|
	 Jeder	Mitgliedstaat	soll	Verzeich-
nisse	kontaminierter	Standorte	
führen,	Sanierungspläne	und	Strate-
gien	zur	Verhinderung	von	weiteren	
Kontaminierungen	entwickeln	sowie	
die	Bodenversiegelung	möglichst	

begrenzen	oder	geeignete	Ausgleichs-
maßnahmen	(wie	z.B.	die	Sanierung	
von	aufgegebenen	Flächen)	anstreben.	
Weiterhin	soll	eine	verbindliche	Re-
gelung	für	den	Verkauf	von	konta-
minierten	Böden	getroffen	werden,	
indem	der	Verkäufer	verpflichtet	wird,	
sowohl	den	neuen	Besitzer,	als	auch	
die	zuständigen	Behörden	über	den	
Verschmutzungsgrad	des	Bodens	zu	
informieren.

Aus:	Stiftung	Europäisches	Naturerbe	
(EURONATUR),	Info	43/07

http://www.euronatur.org/uploads/media/
Info43_EU-Bodenschutzrichtlinie.pdf	

Bodenschutz-richtlinie wird 
bürokratische lawine auslösen 
(15.11.2007)

Bonn/Berlin	–	Das	Plenum	des	Eu-
ropäischen	Parlaments	hat	in	erster	
Lesung	an	der	umstrittenen	Boden-
schutzrichtlinie	festgehalten	und	
diese	auf	Vorschlag	des	Umweltaus-
schusses	sogar	noch	weiter	ver-
schärft.	Hiermit	setzt	sich	das	Euro-
paparlament	für	die	Schaffung	eines	
bürokratischen	Monstrums	ein,	ohne	
dem	Bodenschutz	zu	dienen,	kritisier-
te	der	Deutsche	Bauernverband	(DBV)	
die	gestrige	Entscheidung.	Obwohl	
es	keinen	Bedarf	für	ein	europäisches	
Handeln	beim	Bodenschutz	gebe	und	
es	im	Sinne	der	Subsidiarität	viel-
mehr	den	Mitgliedstaaten	überlassen	
bleiben	sollte,	den	Schutz	der	Böden	
sicherzustellen,	habe	das	Europäische	
Parlament	an	dem	Richtlinienvor-
schlag	der	Kommission	festgehalten,	
für	den	es	keine	Rechtsgrundlage	

gebe.	Die	Tatsache,	dass	ein	Drittel	
der	Europaabgeordneten	für	eine	
vollständige	Ablehnung	der	Richtlinie	
votiert	habe,	belege	die	ablehnende	
Haltung	gegenüber	der	Richtlinie,	
erklärte	der	DBV.	|
	 Die	Zustimmung	und	Verschär-
fung	des	Vorschlags	der	Kommission	
zur	Ausweisung	von	„prioritären	
Gebieten“	für	10	unterschiedliche	
Bodengefährdungen	öffnet	nach	
Auffassung	des	DBV	einer	Flut	von	
zusätzlicher	Bürokratie	Tür	und	Tor.	
Vor	allem	missachte	diese	Regelung,	
dass	unter	anderem	in	Deutschland	
bereits	umfangreiche	und	vor	allem	
flächendeckende	Regelungen	zum	
Bodenschutz	bestehen.	|
	 Der	DBV	fordert	den	Umwelt-
ministerrat	nachdrücklich	auf,	die	
Bodenschutzrichtlinie	abzulehnen	
oder	zumindest	auf	ein	verhältnismä-
ßiges	und	praxisorientiertes	Maß	zu	
beschränken.	|

Aus:	Bonner	Wirtschaftsblog,	15.11.2007
http://bonner-wirtschaftsgespraeche.de/

index.php/2007/11/15/bodenschutz-richtli-
nie-wird-burokratische-lawine-auslosen-

massive-kritik-am-abstimmungsergebnis-
des-eu-parlaments/	

eu-Bodenschutz-richtlinie völlig 
praxisfremd (16.11.2007)
	
„Der	jüngste	Beschluss	des	
Europäischen	Parlaments	über	die	
von	der	Kommission	vorgeschlagene	
europäische	Bodenrahmenrichtlinie	
wird	zu	einer	gewaltigen	Bürokratie-
aufblähung	führen,	wenn	die	Um-
weltminister	nicht	noch	in	allerletzter	

setzung	detaillierter		Maßnahmen	auf	
der	geeigneten	administrativen	und	
geografischen	Ebene	den	Mitglied-
staaten	überlassen	bleiben	sollte.	

die vorgeschlagene richtlinie 
umfasst: 

♦	die	Schaffung	eines	gemeinsamen	
Rahmens	für	den	Bodenschutz	in	dem	
Bestreben,	die	Funktionen	des	Bodens	
zu	erhalten,	eine	Verschlechterung	
der	Bodenqualität	zu	vermeiden	und	
deren	Folgen	einzudämmen,	ge-
schädigte	Böden	wiederherzustellen	
und	Bodenschutzbelange	in	andere	
Politikbereiche	einzubinden;	
♦	das	Erfordernis,	die	Auswirkungen	
von	Maßnahmen	in	bestimmten	Poli-
tikbereichen	auf	die	Verschlechterung	
der	Qualität	der	Böden	im	Hinblick	
auf	den	Schutz	der	Bodenfunktionen	
zu	bestimmen,	zu	beschreiben	und	zu	
bewerten;	
♦	die	Verpflichtung	für	Landnutzer,	
Vorsorgemaßnahmen	zu	ergreifen,	
wenn	zu	erwarten	ist,	dass	die	Art	
ihrer	Bodennutzung	die	Bodenfunkti-
onen	deutlich	beeinträchtigt;	
♦	ein	Konzept	für	die	Bodenversiege-
lung	zur	Gewährleistung	einer	rati-
onelleren	Landnutzung	im	Einklang	
mit	Artikel	174	EG-Vertrag	und	zum	
Erhalt	möglichst	vieler	Bodenfunkti-
onen;	
♦	die	Bestimmung	durch	Erosion,	
Verluste	organischer	Substanzen,	Ver-
salzung,	Verdichtung	und	Erdrutsche	
gefährdeter	Gebiete	und	Aufstellung	
einzelstaatlicher	Maßnahmenpro-
gramme.	Das	Ausmaß	der	durch	diese	
Gefahren	bedrohten	Gebiete	ist	zu	
bestimmen.	|	
♦	Maßnahmen	zur	Begrenzung	der	
Einbringung	gefährlicher	Stoffe	in	

den	Boden,	um	die	Anreicherung	
bestimmter	Stoffe	im	Boden	zu	
vermeiden,	die	die	Bodenfunktionen	
beeinträchtigen	und	eine	Gefahr	für	
die	menschliche	Gesundheit	und	die	
Umwelt	darstellen;	
♦	die	Aufstellung	eines	Verzeich-
nisses	verunreinigter	Standorte,	die	
Schaffung	eines	Mechanismus	zur	
Finanzierung	der	Sanierung	„herren-
loser“	Standorte,	die	Erstellung	eines	
Berichts	über	den	Zustand	der	Böden	
und	die	Festlegung	einer	nationalen	
Sanierungsstrategie	für	die	ermit-
telten	verunreinigten	Standorte.	|				
Ergänzend	dazu	würden	Verkäufer	
oder	voraussichtliche	Käufer	ver-
pflichtet,	bei	jedem	Verkauf	von	Land,	
auf	dem	eine	potenziell	verunrei-
nigende	Tätigkeit	stattgefunden	
hat	bzw.	stattfindet,	einen	Boden-
zustandsbericht	vorzulegen.	Eine	
ähnliche	Bestimmung	besteht	bereits	
im	Gemeinschaftsrecht	(siehe	Artikel	
7	der	Richtlinie	2002/91/EG).	
(1)	
Der	Boden	ist	eine	im	Wesentlichen	
nicht	erneuerbare	Ressource,	insofern	
als	sie	einer	raschen	Verschlechterung	
ihrer	Qualität	ausgesetzt	ist,	während	
ihre	Neubildung	und	Regenerierung	
äußerst	langsam	verlaufen.	Der	
Boden	ist	ein	äußerst	dynamisches	
System,	das	zahlreiche	Funktionen	
hat	und	für	menschliche	Tätigkeiten	
und	das	Überleben	der	Ökosysteme	
von	grundlegender	Bedeutung	ist.	
Zu	diesen	Funktionen	zählen	neben	
der	Erzeugung	von	Biomasse,	der	
Speicherung,	Filterung	und	Umwand-
lung	von	Nährstoffen	und	Wasser,	die	
Tatsache,	dass	er	als	Pool	für	die	bio-
logische	Vielfalt	dient,	als	Plattform	
für	die	meisten	menschlichen	Tätig-
keiten	fungiert,	Rohstoffe	liefert,	als	
Kohlenstoffspeicher	dient	sowie	das	

geologische	und	archäologische	Erbe	
beherbergt.	
(2)	
Sowohl	die	Verschlechterung	als	auch	
die	Verbesserung	der	Bodenqualität	
haben	erhebliche	Auswirkungen	auf	
andere	Bereiche	von	gemeinschaft-
lichem	Interesse,	wie	den	Schutz	
der	Oberflächengewässer	und	des	
Grundwassers,	die	Gesundheit	des	
Menschen,	den	Klimawandel,	den	
Naturschutz	und	den	Schutz	der	bio-
logischen	Vielfalt	sowie	die	Lebens-
mittelsicherheit.	|
(13)	
Infolge	der	Ausbreitung	von	Städten	
und	des	steigenden	Flächenbedarfs	
zahlreicher	Wirtschaftszweige	nimmt	
die	Versiegelung	der	Böden	in	der	
Gemeinschaft	deutlich	zu,	was	eine	
nachhaltigere	Nutzung	der	Böden	
erfordert.	Es	sind	geeignete	Maßnah-
men	zur	Begrenzung	der	Bodenver-
siegelung	erforderlich,	zum	Beispiel	
durch	Sanierung	aufgegebener	
Flächen,	um	die	Baulanderschließung	
auf	der	grünen	Wiese	zu	begrenzen.	
Kommt	es	zu	Versiegelung,	sollten	die	
Mitgliedstaaten	Baumethoden	und	
Entwässerungstechniken	anwenden,	
die	es	ermöglichen,	möglichst	viele	
Bodenfunktionen	zu	erhalten.	|
(35)	
Diese	Richtlinie	steht	im	Einklang	mit	
den	Grundrechten	und	Grundsätzen,	
die	insbesondere	mit	der	Charta	der	
Grundrechte	der	Europäischen	Union	
anerkannt	wurden.	Dadurch	soll	im	
Einklang	mit	dem	Grundsatz	einer	
nachhaltigen	Entwicklung	gemäß	
Artikel	37	der	Charta	der	Grundrechte	
der	Europäischen	Union	ein	hohes	
Umweltschutzniveau	in	die	Politik	der	
Union	einbezogen	werden.	|
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Richtlinie	ein	regelrechtes	„Bürokra-
tiemonster“	wäre	und	einen	massiven	
Rückschritt	für	den	Bodenschutz	
und	die	europäischen	Bemühungen,	
die	Verwaltung	zu	vereinfachen,	
bedeuten	würde.	Außerdem	hätte	die	
Richtlinie	den	osteuropäischen	und	
südlichen	Ländern	in	puncto	Kosten	
nicht	geholfen,	da	die	Umsetzung	der	
Vorschriften	nicht	von	der	EU	bezahlt	
worden	wäre.	
	 Auch	der	deutsche	Bundesum-
weltminister	Sigmar	Gabriel	betonte,	
dass	keineswegs	das	Ausmaß	und	
die	Qualität	des	Bodenschutzes	zur	
Diskussion	gestanden	wären.	Es	sei	
vielmehr	darum	gegangen,	wer	den	
Bodenschutz	regeln	soll.	Deutschland	
habe	eine	nationale	Gesetzgebung,	
die	über	das	von	der	EU	geplante	Ni-
veau	hinausginge.	Er	lehne	Vorgaben	
aus	Brüssel	ab,	weil	der	Boden	sich	im	
Gegensatz	zu	Luft	oder	Flüssen	nicht	
über	die	Grenzen	bewege,	betonte	
Gabriel.	„Wenn	es	etwas	gibt,	das	zu	
den	Mitgliedstaaten	gehört,	dann	ist	
es	der	Boden“,	erklärte	der	deutsche	
Umweltminister.	Weiters	kritisierte	
das	Vereinigte	Königreich	unnötige	
Kosten	durch	Überwachungspro-
gramme,	die	von	der	EU-Boden-
schutzrichtlinie	gefordert	werden.

Aus:	Pressemitteilung	des	öster-
reichischen	Lebensministeriums	(BM-

LFUW)	http://presse.lebensministerium.
at/article/articleview/63044/1/17618/	

eu-Bodenschutzrichtlinie kommt 
nicht voran (28.2.2008)

Um	die	Bodenqualität	in	Europa	zu	
sichern,	bemüht	sich	die	EU	seit	2002	
um	eine	gemeinsame	Bodenschutz-
richtlinie.	Deutschland,	Frankreich,	
Grossbritannien,	Österreich	und	die	
Niederlande	haben	nun	aber	auch	
den	jüngsten	Vorschlag	abgelehnt,	
welcher	im	Dezember	2007	diskutiert	
wurde.
	 Sie	argumentieren,	dass	es	bei	
Boden,	anders	als	etwa	bei	Fliessge-
wässern,	keine	grenzüberschreitende	
Umweltverschmutzung	gäbe	und	
daher	die	jeweiligen	Mitgliedsstaaten	
zuständig	seien.	EU-Kommission	
wie	auch	Umweltschutzverbände	

widersprechen	und	haben	sich	an	die	
derzeitige	EU-Ratspräsidentschaft	
Slowenien	gewandt,	welche	sich	um	
einen	umfassenden	Bodenschutz	in	
Europa	bemühen	soll.	
	 Der	Schutz	des	Bodens	ist	von	
besonderer	Bedeutung,	da	die	Boden-
qualität	Auswirkungen	auf	die	Quali-
tät	von	Luft,	Wasser,	Biodiversität	und	
Nahrungsmittelproduktion	hat	und	
sich	nicht	zuletzt	auf	den	Klimawan-
del	auswirkt.

Aus:	CIPRA	alpMedia
http://www.cipra.org/de/alpmedia/

news/2965/	

eu-Bodenrahmenrichtlinie – 
mehr Bodenschutz oder mehr 
Bürokratie? (2008)

Nordrhein-Westfalen	(NRW)	als	eine	
der	ältesten	Industrieregionen	Euro-
pas	ist	von	den	Problemen,	die	durch	
Altlasten	und	schädliche	Bodenverän-
derungen	verursacht	werden,	beson-
ders	betroffen.	Aus	diesem	Grunde	
identifizierte	das	Ministerium	für	
Umwelt	und	Naturschutz,	Landwirt-
schaft	und	Verbraucherschutz	NRW	
die	zusätzlichen	Vollzugsaufgaben,	
die	mit	dem	Vollzug	der	vorgeschla-
genen	Rahmenrichtlinie	verbunden	
wären,	und	schätzte	deren	Kosten	
ab.	Es	wurden	zusätzliche	laufende	
Verwaltungskosten	von	ca.	11	Mio.	
Euro	pro	Jahr	ermittelt,	ohne	die	zu	
erwartenden	zusätzlichen	Kosten	für	
die	Umsetzung	der	Maßnahmen-	und	
Sanierungsprogramme	zu	berück-
sichtigen.	Im	Dezember	2006	und	
Februar	2007	lehnte	der	Bundesrat	die	

vorgeschlagene	Rahmenrichtlinie	aus	
Gründen	der	Überregulierung,	der	
Verletzung	des	Subsidiaritätsprinzips	
und	der	zusätzlichen	Kosten	sowie	
des	zusätzlichen	Verwaltungsauf-
wandes	ab.

Aus	der	Kurzfassung	von:	
König,	Wilhelm	/	Bertges,	

Wolf-Dietrich	/	Rapp,	Christoph:	
EU-Bodenrahmenrichtlinie	–	mehr	Bo-

denschutz	oder	mehr	Bürokratie?	
In:	Bodenschutz	Jg.	13,	

Nr.	1,	2008,	S.	11–16
http://www.baufachinformation.de/zeit-

schriftenartikel.jsp?z=08039003598	

Bodenschutz-richtlinie nicht 
wieder ausgraben (2008)

Die	EVP-ED-Fraktion	im	Europapar-
lament	wird	härtesten	Widerstand	
leisten,	falls	die	Beratungen	zur	
Bodenschutzrichtlinie	im	Rat	wieder	
aufgenommen	werden	sollten.	Das	
sagte	der	stellvertretende	Vorsitzen-
de	der	größten	Parlamentsfraktion,	
Hartmut	Nassauer	(CDU).	„Boden-
schutz	ist	eine	hoch	bedeutsame,	aber	
keine	europäische	Aufgabe.	Grenz-
überschreitende	Wirkungen,	die	eine	
europäische	Gesetzgebung	rechtfer-
tigen	würden,	gehen	vom	Boden	nicht	
aus“,	so	der	CDU-Europaabgeordnete,	
der	das	Dossier	im	Rechtsauschuss	
betreute,	während	der	Plenardebatte.	
	 Nassauer	warnte	davor,	das	im	Rat	
beerdigte	Dossier	„wieder	zum	Leben	
zu	erwecken“.	Bodenschutz	falle	in	
die	ungeteilte	Zuständigkeit	der	Mit-
gliedstaaten.	„Nur	die	Kommission	in	
ihrer	bürokratiegesteuerten	Subsidia-

Minute	die	Notbremse	ziehen“,	be-
tonte	Gerhard	Wlodkowski,	Präsident	
der	Landwirtschaftskammer	Österrei-
ch.	„Der	Boden	gehört	zu	den	wich-
tigsten	Produktionsgrundlagen	einer	
nachhaltigen	Land-	und	Forstwirt-
schaft.	Es	liegt	daher	voll	im	Interesse	
der	Bauern,	mit	der	endlichen	Res-
source	Boden	schonend	umzugehen.	
In	der	Vergangenheit	hat	sich	jedoch	
gezeigt,	dass	detaillierte	Vorgaben	
auf	EU-Ebene	schon	aufgrund	der	un-
terschiedlichen	Bodentypen,	Bewirt-
schaftungsformen	und	Klimaverhält-
nisse	zu	praxisfremden	Regelungen	
und	mehr	Bürokratie	führen.	Daher	
verlangen	wir,	dass	hinsichtlich	
des	Bodenschutzes	dem	Grundsatz	
der	Subsidiarität	entsprochen	wird.	
Denn	es	gibt	heute	schon	genügend	
Bodenschutzregelungen	sowohl	auf	
EU-Ebene	als	auch	in	Österreich	mit	
den	Landes-Bodenschutzgesetzen	
als	auch	über	Cross-Compliance-
Vorschriften.	Darüber	hinaus	wurden	
mit	Anreizsystemen	und	Beratungs-
maßnahmen	erfolgreich	Aspekte	
des	Bodenschutzes	berücksichtigt“,	
stellte	Wlodkowski	fest.	
	 „Es	wäre	jedoch	vernünftig,	Fra-
gen	des	quantitativen	Bodenschutzes	
verstärkt	auf	europäischer	Ebene	
wahrzunehmen,	da	gerade	die	Versie-
gelung	in	vielen	Regionen	Europas	ein	
großes	Problem	darstellt.“	|	 	
	 „Eine	Bodenrahmenrichtlinie	
steht	im	Widerspruch	zur	Forderung	
der	Europäischen	Kommission	nach	
Vereinfachung	von	EU-Vorschriften,	
da	damit	nur	ein	neuer	großer	Verwal-
tungsaufwand	in	Form	von	Kartie-
rungs-	und	Berichtspflichten	entsteht.	
Mit	der	Ausweisung	von	prioritären	

Gebieten	schlägt	die	Europäische	
Kommission	einen	Weg	ein,	der	auch	
von	der	Wissenschaft	als	veraltet	
abgelehnt	wird“,	so	Wlodkowski	
weiter,	der	vor	einer	weiteren	Aufblä-
hung	der	bürokratischen	Vorschriften	
warnt:	„Obwohl	sich	die	Europäische	
Kommission	und	auch	das	Parlament	
verbal	stets	für	den	Bürokratieabbau	
stark	machen,	betreiben	sie	mit	die-
sem	Beschluss	gerade	das	Gegenteil,	
nämlich	eine	deutliche	Intensivierung	
von	Bürokratie	und	zusätzlichen	Vor-
schriften.“

Aus:	Pressemitteilung	der	Landwirt-
schaftskammer	Österreich	

http://www.ots.at/presseaussendung.
php?schluessel=OTS_20071116_OTS0167

Bundesregierung knickt vor 
Bauernlobby ein (18.12.2007)

Der	NABU	hat	die	Ankündigung	der	
Bundesregierung	scharf	kritisiert,	
den	Vorschlag	für	eine	EU-Boden-
schutzrichtlinie	beim	EU-Umweltmi-
nisterrat	am	Donnerstag	in	Portugal	
abzulehnen.	„Der	selbst	ernannte	
Klima-	und	Umwelt-Musterknabe	
Deutschland	knickt	mit	seiner	Blo-
ckadehaltung	vor	der	Bauernlobby	ein	
und	gefährdet	damit	ein	wichtiges	
Umweltvorhaben“,	sagte	NABU-Vi-
zepräsident	Christian	Unselt.	Gerade	
angesichts	des	Klimawandels	sei	es	
entscheidend,	die	natürlichen	Puffer-	
und	Speicherfunktionen	der	Böden	
zu	erhalten	und	die	alarmierende	Ver-
schlechterung	der	Bodenqualität	mit	
Hilfe	einer	europäischen	Regelung	
zu	vermeiden.	Die	Bundesregierung	

behauptet	jedoch	plötzlich,	dass	die	
Richtlinie	dem	Prinzip	der	Subsidi-
arität	widerspreche,	es	also	keinen	
Regelungsbedarf	auf	EU-Ebene	gebe.	
Vorausgegangen	war	ein	massiver	
Druck	von	Seiten	der	Landwirtschaft,	
die	zusätzliche	Bürokratie	und	Kosten	
befürchtet	hatten.	|

Aus:	Pressemitteilung	des	NABU	(Natur-
schutzbund	Deutschland)	http://www.
presseportal.de/pm/6347/1104891/nabu	

eu-umweltminister lehnten 
Bodenschutz-richtlinie ab 
(21.12.2007)

Die	EU	wird	bis	auf	Weiteres	kei-
ne	einheitlichen	Vorschriften	für	
den	Bodenschutz	machen.	Das	sei	
Angelegenheit	der	Mitgliedstaaten,	
zeigten	sich	einige	Umweltminister	
überzeugt	und	verhinderten	damit	
entsprechende	Pläne	der	EU-Kommis-
sion.	Frankreich,	Deutschland,	das	
Vereinigte	Königreich,	die	Nieder-
lande	und	Österreich	lehnten	die	
EU-Bodenschutzrichtlinie	gestern	im	
EU-Umweltministerrat	ab.	Das	reichte	
zu	einer	Sperrminorität,	weshalb	das	
Gesetzesvorhaben	verschoben	werden	
muss.
	 „Es	wird	keiner	daran	gehindert,	
die	Ziele	der	Richtlinie	in	nationales	
Recht	umzusetzen,	sowie	wie	wir	
bereits	seit	Jahren	einen	erfolgreichen	
Bodenschutz	praktizieren,	der	sogar	
noch	weit	über	die	von	der	EU	ge-
forderten	Standards	hinausreicht“,	
stellte	der	österreichische	Umwelt-
minister	Josef	Pröll	klar.	Er	sei	über	
die	Ablehnung	erleichtert,	da	die	
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Auszüge aus einer Debatte

Bodenschutzrichtlinie der EU

Frankreich beharrt auf Boden-
schutzrichtlinie (8.9.2008)

Brüssel	–	Frankreich	strebt	un-
ter	seiner	EU-Ratspräsidentschaft	
eine	Einigung	über	die	umstrittene	
Bodenschutzrichtlinie	an,	will	aber	
einen	Kompromiss	nicht	übers	Knie	
brechen.	
	 „Wir	arbeiten	an	einer	Einigung,	
die	wir	vielleicht,	und	das	hoffen	wir,	
während	der	französischen	Präsident-
schaft	erreichen“,	sagte	Staatssekre-
tärin	im	französischen	Umweltmini-
sterium,	Nathalie	Kosciusko-Morizet,	
am	vergangenen	Donnerstag	im	
Europäischen	Parlament.	Selbst	im	
günstigsten	Fall	werde	die	Zweite	
Lesung	jedoch	erst	im	nächsten	Jahr	
nach	den	Europawahlen	stattfinden	
können.	Es	gebe	daher	keinen	Grund	
zur	Eile;	Frankreich	werde	sich	die	
notwendige	Zeit	nehmen,	um	zu	
einem	möglichst	einvernehmlichen	
Ergebnis	zu	kommen.	
	 Die	ursprüngliche	Absicht,	beim	
Treffen	der	EU-Umweltminister	am	
20.	und	21.	Oktober	in	Luxemburg	
eine	Einigung	zu	finden,	habe	man	
aufgegeben,	berichtete	ein	Mitarbeiter	
der	Staatssekretärin.	Ein	Durchbruch	
auf	der	Sitzung	der	Umweltminister	
am	4.	und	5.	Dezember	in	Brüssel	sei	
jedoch	nicht	ausgeschlossen.	|

Aus:	agrarheute.com
http://www.agrarheute.

com/?redid=235467	

schlechte noten am ende der 
französischen ratspräsident-
schaft (23.12.2008)

Das	Europäische	Umweltbüro	(EEB)	
hat	die	Leistungen	der	französischen	
Ratspräsidentschaft	bewertet.	Traditi-
onell	starten	die	neuen	Ratspräsident-
schaften	in	der	EU	mit	„zehn	grünen	

Prüfsteinen“	des	EEB	–	am	Ende	gibt	
es	für	diese	zehn	Politikbereiche	
Noten.
	 Die	französische	Präsidentschaft	
hat	ihre	Amtszeit	mit	viel	Ehrgeiz	
und	einer	starken	Führungskraft	
–	Präsident	Nicholas	Sarkozy	–	be-
gonnen,	schreibt	das	EEB.	Dies	hatte	
Vorteile,	da	viele	Entscheidungen	auf	
hochrangiger	Ebene	erfolgten,	aber	
auch	Nachteile,	denn	das	Mitent-
scheidungsverfahren	beruht	norma-
lerweise	auf	einem	ausgewogenen	
Miteinander	von	EU-Parlament	und	
qualifizierten	Mehrheiten	im	EU-
Ministerrat.	Das	Ignorieren	dieser	
Prozedur	und	Sarkozys	Versprechen,	
dass	alle	Entscheidungen	im	Kon-
sens	zu	treffen	wären,	habe	gerade	
beim	Klima-	und	Energiepaket	dazu	
geführt,	dass	konservative	Politiker	
und	Unternehmensvertreter	viele	gute	
Gelegenheiten	bekamen,	Spielchen	zu	
spielen.	Als	ihre	Fürsprecher	entpupp-
ten	sich	Silvio	Berlusconi,	Ronald	
Tusk	und	Angela	Merkel,	kritisiert	
der	Umweltverband.	Besonders	die	
deutsche	Kanzlerin	habe	eine	inak-
zeptable	Kehrtwendung	gemacht	und	
sei	damit	„Champion	von	engstir-
nigen,	kurzfristigen	Industrieinteres-
sen“	geworden.	Damit	überhaupt	ein	
Ergebnis	erzielt	werden	konnte,	habe	
die	französische	Ratspräsidentschaft	
zwei	Dossiers	geopfert:	die	Gesetzes-
regelungen	von	Pkw-Emissionen	und	
die	Bodenschutzrichtlinie.	|

Aus:	DNR	(Deutscher	Natur-
schutzring),	EU-Koordination

http://www.eu-koordination.de/index.php
?page=23&vorlage=fuenfb&id=847	

verdict: negative (dez. 2008)

Frankreich	war	einer	jener	fünf	Mit-
gliedstaaten,	die	die	Annahme	der	
Bodenschutzrichtlinie	im	Dezember	
2007	blockierten.	Nachdem	sowohl	
von	nationaler	wie	von	internatio-
naler	Druck	auf	sie	ausgeübt	worden	
war,	versprach	die	französische	
Regierung	schließlich,	während	der	
EU-Präsidentschaft	Frankreichs	auf	
ein	Ergebnis	hinzuarbeiten.	Da	das	
Interesse	Frankreichs	darin	bestand,	
den	französischen	Zugang	zur	Boden-
reinigung	beizubehalten,	ging	man	
mit	einer	ambivalenten	Haltung	an	
die	Sache	heran.	|	Der	französische	
Kompromissvorschlag	konnte	weder	
die	vier	Blockade-Länder	überzeugen	
(weil	diese	schon	aus	Prinzip	gegen	
die	Bodenschutzrichtlinie	waren)	
noch	alle	anderen	Länder,	die	da-
gegen	waren,	weil	er	aller	Substanz	
beraubt	war.	Die	Europäische	Kom-
mission	betrachtete	den	Vorschlag	
ebenfalls	als	nicht	akzeptierbar,	
sodass	Frankreich	schließlich	aufgab	
und	die	Angelegenheit	den	Tschechen	
hinterließ.

Übersetzt	aus:	EEB’s	Assessment	
of	the	Environmental	Results	

of	the	French	Presidency	of	the	EU,	
July	to	December	2008	

http://www.eeb.org/publication/2008/
French%20Assessment-1208FINALFINAL.pdf	

ritätsblindheit	verschließt	sich	dieser	
Einsicht.	Damit	produziert	sie	einen	
weiteren	Mosaikstein	im	Bild	einer	
Brüsseler	Bürokratie,	die	in	ihrer	
ideologiebesessenen	Heilsgewissheit	
die	Menschen	in	Europa	gegen	sich	
aufbringt.“	|
	 Der	stellvertretende	EVP-ED-
Vorsitzende	warnte	die	französische	
Ratspräsidentschaft	davor,	dem	
Drängen	der	Kommission	nachzuge-
ben	und	kündigte	härtesten	parla-
mentarischen	Widerstand	gegen	alle	
Vorstöße	an,	den	Bodenschutz	der	
nationalen	Zuständigkeit	zu	entzie-
hen.	„Der	Sargdeckel	bleibt	zu.	Einem	
solchen	Bürokratiemonster	darf	kein	
neues	Leben	eingehaucht	werden.“

Aus:	CDU/CSU-Gruppe	im	
Europäischen	Parlament	

http://www.cducsu.eu/content/
view/5223/32/

verwässerung der eu-direktive 
zum Bodenschutz (6.8.2008)

Die	Qualität	von	Böden	geht	im	glo-
balen	Maßstab	zurück.	Eine	starke	
Übernutzung	und	die	allgemeine	
Erderwärmung	lösen	unumkehrbare	
Verkarstungsprozesse	auf.	Orga-
nisches	Material	verschwindet.	Ex-
perten	warnen	vor	den	dramatischen	
Folgen	dieser	Entwicklung	für	die	
Nahrungsproduktion.	Darüber	hi-
naus	befindet	sich	die	Wüstenbildung	
auf	dem	Vormarsch,	und	durch	Be-
bauung	werden	immer	mehr	Flächen	
versiegelt	–	allein	in	Deutschland	täg-
lich	120	Hektar.	In	den	nächsten	Jahr-
zehnten	kommt	hinzu,	daß	aufgrund	

der	Erderwärmung	der	Meeresspiegel	
weiter	ansteigt	und	flache	Inseln	und	
Küstenabschnitte	verloren	gehen.	|
	 Gegenwärtig	wird	eine	vor	zwei	
Jahren	von	der	EU-Kommission	vor-
geschlagene	Rahmenrichtlinie	zum	
Bodenschutz	diskutiert.	Es	hat	den	
Anschein,	als	solle	das	Papier	stark	
verwässert	und	hinsichtlich	verpflich-
tender	Schutzmaßnahmen	abge-
schwächt	werden.	Darüber	berichtete	
am	30.	Juli	2008	Leigh	Phillips	für	
die	Internetseite	EU-Observer,	die	
Einblick	in	einen	veränderten	Entwurf	
der	Strategie	hatte.	Darin	waren	nahe-
zu	alle	wesentlichen	Forderungen	
gestrichen.	Demnach	haben	Deutsch-
land,	Frankreich	und	Großbritannien	
eine	Abschwächung	der	vorgeschla-
genen	Maßnahmen	ausgehandelt.	
Schulen,	Spielplätze,	Krankenhäuser	
und	andere	öffentliche	Plätze,	die	mit	
Schadstoffen	belastet	sind,	würden	
dies	bleiben,	sollten	sich	die	drei	
Staaten	mit	ihren	Ideen	durchsetzen,	
hieß	es.
	 Der	Kommissionsvorschlag	war	
im	vergangenen	Dezember	auf	den	
EU-Gipfel	von	den	oben	genannten	
drei	größten	EU-Mitgliedern	sowie	
von	Österreich	und	Niederlande	
blockiert	worden.	Frankreich	hatte	
zwar	zugesagt,	die	Verhandlungen	
während	seiner	Ratspräsidentschaft	
in	der	zweiten	Jahreshälfte	2008	
wieder	aufzunehmen,	aber	dazu	wird	
es	nicht	vor	dem	Gipfel	im	Oktober	
kommen,	während	unterdessen	die	
fünf	Blockierer	ihre	Politik	bei	inoffi-
ziellen	Treffen	abstimmen,	berichtete	
Phillips.
	 Bei	den	Veränderungsvorschlägen,	
die	vom	französischen	Umweltmini-

sterium	erstellt	wurden,	handelt	es	
sich	um	kein	offizielles	Dokument	
der	EU-Ratspräsidentschaft,	denn	
dann	hätte	es	an	alle	Mitglieder	der	
EU-Kommission	verschickt	werden	
müssen.	Lediglich	die	fünf	Blockierer	
wurden	in	die	Diskussion	einbezo-
gen.	Besaß	schon	der	ursprüngliche	
Entwurf	der	Direktive	wenig	Sub-
stanz,	so	wurde	auch	das	inzwi-
schen	geschluckt,	erklärte	Pieter	de	
Pous,	Bodenexperte	beim	European	
Environmental	Bureau	(EEB),	das	
eine	europaweite	Allianz	von	Um-
weltschutzgruppen	vertritt	und	die	
Umweltpolitik	in	Brüssel	verfolgt.
	 Deutschland	und	auch	Österreich	
und	die	Niederlande	wollen	sich	nicht	
dazu	verpflichten	lassen,	die	Risiken	
der	Bodenverschlechterung	feststellen	
und	beheben	zu	müssen.	Frankreich	
dagegen	möchte	die	Verpflichtung	
zur	Identifizierung	kontaminierter	
Böden	auf	den	Zeitpunkt,	wenn	Land	
verkauft	wird,	beschränken	–	im	
Kommissionsvorschlag	war	diese	
Möglichkeit	lediglich	als	Zusatz	vor-
gesehen.	Außerdem	lehnt	es	Frank-
reich	ab,	daß	die	Daten	der	kontami-
nierten	Standorte	öffentlich	gemacht	
werden.	Großbritannien	wiederum	
lehnt	verpflichtende	Maßnahmen	
zur	Reduzierung	der	Bodenversiege-
lung	ab,	obgleich	die	Direktive	der	
EU-Kommission	in	diesem	Punkt	
vage	geblieben	ist.	Die	Veränderungs-
vorschläge	sehen	nun	vor,	daß	die	
Minister	lediglich	bestimmen	sollen,	
in	welchem	Ausmaß	die	Bodenversie-
gelung	zu	Problemen	führt.	Der	EEB-
Experte	Peter	Smith	befürchtet,	daß	
Frankreich	beim	Gipfel	im	Oktober	
die	veränderte	Version	vorlegen	und	
von	den	Kommissionsmitgliedern	
eine	Absegnung	verlangen	wird.

Aus:	Schattenblick
http://www.schattenblick.de/infopool/

umwelt/redakt/umre-093.html	

HINWEIS:

Auslassungen	sind	kenntlich	gemacht:	|
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develoPment rigHts. 

an instrument to reduCe land taKe?

Tradeable development rights for building land could 

help to regulate land use without trying to control 

market prices. However, a number of constraints make 

it difficult to implement this tool in practice. Besides the 

United States, only few countries can rely on experience 

in the field of development rights. In view of a people’s 

initiative on stopping the zoning of new building areas 

for the next twenty years, Switzerland can use such rights 

as an instrument to transfer building zones from low 

density regions into those with a high demand for new 

building sites. 

Keywords: Development rights, tradeable permits for 

building land, land take, building areas, building sites, 

zoning

Flächenzertifikate außerhalb europas

Auch	heute	noch	ist	die	Anwendung	von	Flächennutzungs-
zertifikaten	in	den	USA	am	weitesten	fortgeschritten.	Der	
amerikanische	Planer	Rick	Pruetz	(2003)	berichtet	von	142,	
zum	Teil	allerdings	recht	kleinen	Programmen	mit	Trade-
able	Development	Rights	(TDR)	in	32	amerikanischen	
Bundesstaaten.	Deren	Ziele	reichen	vom	Schutz	von	Land-
wirtschaftsland,	ökologisch	wertvoller	Gebiete	und	länd-
licher	Ortschaften	bis	zur	Begrenzung	von	Gebäudehöhen	
und	Denkmalschutz	in	städtischen	Gebieten.	
	 Flächenzertifikatsprogramme	können	verpflichtend	
oder	freiwillig	gestaltet	werden.	Es	hat	sich	in	den	USA	
gezeigt,	dass	verpflichtende	Programme	erfolgreicher	hin-
sichtlich	der	angestrebten	Ziele	waren,	während	freiwillige	
Programme	politisch	auf	weniger	Akzeptanzprobleme	
stießen	(Johnston/Madison	1997).	
	 Das	erfolgreichste	TDR-Programm	in	den	USA	ist	
jenes	des	Montgomery	County	in	Maryland	(Kopits	et	al.	
2005).	Dort	ging	es	darum,	die	Landwirtschaftsgebiete	
des	nördlichen	Teils	des	County	vor	Be-	und	Zersiedlung	
zu	schützen	und	die	Siedlungsentwicklung	auf	Städte	im	
südlichen	Teil	des	County	zu	konzentrieren.	Es	gelang	
mithilfe	von	Zertifikaten,	17.000	Hektar	Natur-	und	Kul-
turland	langfristig	freizuhalten3.	Neben	den	erfolgreichen	
Programmen	gibt	es	aber	auch	zahlreiche	wenig	erfolg-
reiche	TDR-Programme	in	den	USA	(Kopits	et	al.	2005).	
Gründe	sind	vor	allem:	freiwillige	Beteiligung;	Fehlen	von	
Banken	oder	Börsen,	die	Transparenz	herstellen;	fehlender	

die theoretischen vorläufer

1960	argumentierte	der	Chicagoer	Ökonom	Ronald	H.	
Coase,	eine	theoretisch	bestmögliche	Wohlfahrtssituation	
könne	dann	erreicht	werden,	wenn	potentielle	Ressour-
cennutzer	und	die	Interessenten	an	einer	Nichtnutzung	
dieser	Ressource	in	private	Verhandlungen	treten	würden.	
Eine	solche	Verhandlung	könne	mittels	Nutzungsrechten	
entstehen,	die	allen	Parteien	zugewiesen	werden.	Der	
kanadische	Ökonom	John	Dales	formulierte	1968	die	Idee	
käuflicher	Nutzungsrechte	für	Ressourcen,	um	eine	Res-
sourcenübernutzung	und	deren	externalisierte	Kosten	zu	
verringern.
	 Umweltzertifikatsprogramme	wurden	in	den	USA	ab	
der	Mitte	der	1970er-Jahre	vielerorts	erfolgreich	angewen-
det,	zunächst	vor	allem	zur	Luftreinhaltung	sowie	zur	
Reduktion	des	Bleigehalts	im	Benzin.2	Zugleich	diskutierte	
man	bereits	über	die	Übertragbarkeit	des	Instruments	auf	
die	Ressource	Boden	und	Fläche	und	setzte	erste	Anwen-
dungen	um	(Pizor	1986).	Als	erster	realisierter	Vorläufer	
gilt	das	1968	in	New	York	eingeführte	Programm	der	
Transferable	Development	Rights	zur	Verbesserung	des	
Denkmalschutzes.	Es	hatte	zum	Ziel,	Eigentümer	und	
Eigentümerinnen	von	denkmalgeschützten	Gebäuden	die	
ihnen	gemäß	Zonenplan	zustehenden,	aber	nicht	in	An-
spruch	genommenen	Stockwerksrechte	(Air	Rights)	gegen	
ein	entsprechendes	Entgelt	„abzukaufen“	und	diese	auf	an-
dere	Grundstücke	und	Gebäude	zu	übertragen	(Johnston/
Madison	1997).
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Eine Steuerung der Flächeninanspruchnahme über 

den Preis gestaltet sich schwierig, weil Angebots- 

und Nachfragereaktionen von zahlreichen individu-

ellen und volkswirtschaftlichen Faktoren abhängig 

und somit schwer abschätzbar sind. Mit handelbaren 

Flächenzertifikaten lässt sich die beanspruchbare 

Menge besser lenken. Doch ist die Anwendung dieses 

Instruments im Prinzip deutlich komplexer und auf-

wändiger als die Anwendung von Zertifikaten für die 

Begrenzung des CO2-Ausstoßes. Noch gibt es außer-

halb den USA nur begrenzt Erfahrung mit Flächen-

zertifikaten, aber in einigen Ländern immerhin 

Konzeptentwürfe und vereinzelt auch Anwendungen. 

In der Schweiz könnten sich Flächenzertifikate – bei 

der Annahme einer Volksinitiative zum Einfrieren 

der Bauzonen für die nächsten zwanzig Jahre – als 

idealer Ansatz erweisen, um Bauzonen von Regionen 

mit großem Vorrat in solche mit Bauzonenbedarf zu 

transferieren.

Schlüsselwörter: Flächenzertifikate, Flächeninan-

spruchnahme, Bauzonen

In	einigen	Ländern	Europas	wird	heute	zaghaft	mit	einem	
neuen	Instrument	zur	Begrenzung	des	Siedlungsflächen-
wachstums	experimentiert.	Die	politische	und	wissen-
schaftliche	Diskussion	dazu	gestaltet	sich	mehr	oder	
minder	intensiv	und	kontroversiell.	
	 Die	Beweggründe	für	Experimente	und	Diskussionen	
um	neue	Instrumente	zur	Verringerung	der	Flächeninan-
spruchnahme	liegen	auf	der	Hand:	Hoher	Siedlungsdruck	
ist	vielerorts	mit	Wirtschafts-	und	Wohlstandswachstum	
verbunden;	Böden	werden	teilweise	ineffizient	verwendet;	
der	Vollzug	der	Raumplanung	gestaltet	sich	oftmals	un-
befriedigend,	und	man	sucht	nach	Möglichkeiten,	Nut-
zungseinschränkungen	durch	ökonomische	Anreize	oder	
Kompensationen	attraktiver	zu	machen.	
	 Flächenzertifikate	gehören	zur	Kategorie	der	Um-
weltzertifikate.1	Sie	unterscheiden	sich	deutlich	von	
klassischen	Umweltsteuern	oder	-abgaben.	Letztere	sind	
„preissteuernde“	Instrumente,	mit	denen	Emissionen	
oder	der	Ressourcenverbrauch	über	den	Preis	gesteuert	
und	verringert	werden	sollen.	Umweltzertifikate	hingegen	
zählen	zu	den	unmittelbar	„mengensteuernden“	Instru-
menten.	Sie	sind	darauf	angelegt,	die	Umweltbelastung	
über	eine	vorab	festgelegte	Menge	erlaubter	Emissionen	
oder	nutzbarer	Ressourcen	zu	senken.	Der	heute	prak-
tizierte	europaweite	CO2-Emissionshandel	basiert	auf	
diesem	Konzept.	Die	Grundlagen	für	die	Anwendbarkeit	
des	Instruments	liegen	im	Eigentumsrecht,	das	meist	ein	
Bündel	von	Nutzungsrechten	umfasst,	aus	dem	einzelne	
Rechte	geltend	gemacht	werden	können	(Mann/Barber	
2007):	So	wird	beim	Handel	mit	Flächennutzungsrechten	
eine	bestimmte	bauliche	Nutzungsmöglichkeit	gehandelt,	
während	es	beim	Handel	mit	Flächenausweisungsrechten	
um	das	grundlegendere	Recht	geht,	ein	Grundstück	als	
Bauland	einzonen	und	verwenden	zu	dürfen.
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Zertifikate	über	Versteigerung	herausgegeben	werden.	
Problematisch	an	diesem	Modell	ist	die	damit	verbundene	
Enteignung	der	Besitzer	baureifen	Landes.	Unter	ihren	
Modellannahmen	kommen	die	Autoren	und	Autorinnen	
zum	Schluss,	dass	sich	die	Preise	für	Bauland	lediglich	um	
rund	zehn	Prozent	erhöhen	dürften	und	es	gegenüber	der	
Trendentwicklung	zu	einem	verminderten		Flächenver-
brauch	käme.	
	 Derzeit	gewinnt	das	Instrument	der	handelbaren	Flä-
chenzertifikate	in	der	raumplanungspolitischen	Debatte	
der	Schweiz	an	Aufmerksamkeit.	Die	Ursachen	dafür	
sind	vielfältig:	Es	wird	zunehmend	akzeptiert,	dass	der	
Vollzug	der	Raumplanungsinstrumente	lückenhaft	ist;	die	
Themen	Siedlungsbrei,	Zersiedlung	und	Landschaftsver-
schandelung	werden	öffentlich	diskutiert;	eine	Volksini-
tiative,	die	Neueinzonungen	von	Bauland	verbieten	will	
(Landschaftsinitiative),	steht	zur	Abstimmung.	Zudem	
wird	die	Notwendigkeit	anerkannt,	dass	überschüssige	
unüberbaute	Bauzonen	aus	peripheren	Gebieten	in	Rich-
tung	Zentren	transferiert	werden	sollten,	wo	eingezonte	
Fläche	knapp	ist.	
	 Für	die	Schweiz	scheinen	Zertifikate	tatsächlich	ein	
geeignetes	Instrument	zu	sein,	um	große	Bauzonenüber-
schüsse	in	Gegenden,	in	denen	sie	nicht	gebraucht	werden,	
zu	reduzieren	und	die	Eigentümer	zu	entschädigen,	indem	
diese	ihre	Bebauungsrechte	an	Interessenten	in	urbanen	
Gebieten	verkaufen	können.

Herausforderungen und erfolgsfaktoren

Schon	die	Ressource	„Boden/Fläche“,	die	mittels	Flächen-
zertifikaten	gehandelt	werden	soll,	stellt	eine	grundsätz-
liche	Herausforderung	dar.	Boden/Fläche	unterscheidet	
sich	durch	Immobilität	und	Inhomogenität	von	anderen	
Umweltressourcen	und	hat	zahlreiche	spezifische	Eigen-
schaften	und	stark	ausgeprägte	Zusatznutzen:	Beleihbar-
keit,	starken	Eigentumsschutz,	langfristig	tendenziell	
steigenden	Wert	und	Unvergänglichkeit.	Außerdem	ist	der	
Boden	Vermögensanlage	und	Spekulationsobjekt.	Seine	
Inhomogenität	erschwert	die	Bildung	von	Zertifikats-
preisen	oder	bringt	Teilmärkte	mit	kleinem	Volumen	
hervor,	was	wiederum	die	Preisbildung	beeinträchtigt.	Die	
Zusatznutzen	können	dazu	führen,	dass	Preis-	und	Men-
gensignale	nur	begrenzt	und	schwer	vorhersehbar	wirken	
und	die	Zielsetzung	von	Zertifikatsprogrammen	verfehlt	
wird.	Daher	gilt	in	der	akademischen	und	politischen	
Diskussion	das	Angebots-	und	Nachfrageverhalten	und	der	
sich	damit	bildende	Preis	als	die	große	Unbekannte.
	 Eine	weitere	Herausforderung	ist	die	Koordination	von	
Zertifikatsprogrammen	und	Planungszielen	und	-instru-

Bedarf	in	Empfängerzonen;	schlechtes	Management	des	
Programms;	unzureichende	Kenntnis	des	Bodenmarktes	
bei	der	Programmgestaltung	(Machemer/Kaplowitz	2002).
	 Weitere	außereuropäische	Anwendungen	gibt	es	in	
Neuseeland	und	Australien,	wo	TDR-Programme	seit	den	
1970er-	und	1980er-Jahren	bekannt	sind,	wenngleich	das	
Instrument	keine	breite	Anwendung	gefunden	hat.	In	Neu-
seeland	wird	in	den	Städten	Auckland,	Christchurch	und	
Wellington	das	Instrument	der	handelbaren	Entwicklungs-
rechte	für	den	Denkmalschutz	eingesetzt	(Gibson	1996,	
Renard	1999).	Daneben	gibt	es	zwei	Programme	außerhalb	
neuseeländischer	Städte	mit	dem	Ziel,	die	hohe	Bautätig-
keit	auf	die	städtischen	Zentren	zu	konzentrieren	und	in	
ländlichen	Gebieten	den	Siedlungsdruck	zu	reduzieren	
(Gibson	1996,	MAF).	In	Australien	stellt	sich	die	Situation	
ähnlich	dar:	TDRs	werden	in	den	Städten	Adelaide,	Bris-
bane	und	Melbourne	für	den	Denkmalschutz	eingesetzt	
(Robinson/Ryan	2002),	und	ein	weiteres	australisches	
Programm	will	ländliche	Naturschutzzonen	vergrößern.	
Die	NGO	„Australian	Rainforest	Foundation“	erhielt	TDRs	
zum	Verkauf,	weil	sie	einen	Korridor	für	eine	geschützte	
Vogelart	sicherte.

Flächenzertifikate in europa

Aus	Frankreich	sind	fünf	Programme	zur	Freihaltung	öko-
logisch	wertvoller	Flächen	bekannt	(Renard	1999),	die	aber	
scheinbar	keine	Nachahmung	gefunden	haben	(Renard	
2007).	In	Holland	wird	mit	zu	erwerbenden	Bauzertifi-
katen	für	den	Bau	neuer	Siedlungen	die	Instandhaltung	
alter	Stadtgebäude	mitfinanziert	(de	Kam/Lubach	2007).	
In	Italien	gibt	es	zwei	Programme,	in	denen	mit	Hilfe	von	
Zertifikaten	unterschiedliche	Bebauungsdichten	sicher-
gestellt	und	durch	den	Verkauf	von	Bebauungsrechten	der	
Baulandpreis	gesenkt	werden	soll,	sodass	die	öffentliche	
Hand	diese	Fläche	zu	günstigem	Preis	aufkaufen	und	
anschließend	öffentlich	zugänglich	machen	kann	(Micelli	
2002).	
	 In	Deutschland	gibt	es	verschiedene	Konzeptvorschlä-
ge	für	handelbare	Flächenausweisungsrechte,	wobei	die	
Vorschläge	für	Baden-Württemberg	als	am	umsetzungs-
nahsten	bezeichnet	werden	können.		Nach	dem	Vorschlag	
einer	Arbeitsgruppe	um	Franz	Josef	Radermacher	(Rader-
macher	et	al.	2004)	sollen	Gemeinden	verpflichtet	werden,	
für	die	Ausweisung	von	Bauland	Zertifikate	vorzuweisen.	
Die	Zertifikate	werden	den	Gemeinden	auf	der	Basis	ihrer	
Einwohnerzahl	kostenlos	alle	fünf	Jahre	zugeteilt.	Die	
Zahl	der	Zertifikate	wird	vom	derzeitigen	Flächenver-
brauch	sowie	von	bundesdeutschen	Flächenzielen	abge-
leitet	und	soll	bis	2020	schrittweise	reduziert	werden.	

Eine	vom	Staat	eingerichtete	Flächenbörse	ermöglicht	es,	
zugewiesene	Zertifikate	zu	verkaufen	oder	weitere	hin-
zuzukaufen.	In	vorab	definierten	Ausschlussflächen	(für	
Verkehr,	Naturschutz	etc.)	dürfen	die	Kontingente	nicht	
eingesetzt	werden.4	
	 Neben	den	Vorschlägen	für	Baden-Württemberg	gibt	
es	in	Deutschland	seit	einigen	Jahren	verschiedene	weitere	
Studien	zu	diesem	Instrument,	den	Voraussetzungen	und	
möglichen	Wirkungen	(z.B.	Bizer/Lang	2000,	Meurer	2001,	
Hansjürgens/Schröter	2004,	Walz	et	al.	2005b,	Köck	et	al.	
2008).	
	 Für	die	Schweiz	liegen	zwei	Konzeptvorschläge	vor.	
In	einem	ersten	Konzept,	in	dem	Vorschläge	für	Flächen-
ausweisungs-	und	Nutzungszertifikate	formuliert	werden	
(Zollinger	2005,	Zollinger	2006,	Zollinger/Seidl	2005),	
wird	der	besonderen	Bauzonensituation	in	der	Schweiz	
Rechnung	getragen:	Rund	20	Prozent	der	gesamten	
Bauzonen	sind	nicht	überbaut	und	liegen	in	Gebieten,	
wo	sie	wenig	gebraucht	werden,	wie	in	Gürtelzonen	um	
Groß-	und	Mittelzentren	oder	in	periurbanen	ländlichen	
Gemeinden	(ARE	2008).	Sie	böten	Platz	für	rund	zwei	Mil-
lionen	Einwohner	und	Einwohnerinnen,	und	das	bei	einer	
derzeitigen	Bevölkerungszahl	von	insgesamt	7,5	Millio-
nen.	Vor	diesem	Hintergrund	wird	vorgeschlagen,	für	das	
gesamte	ausgewiesene,	aber	unbebaute	Bauland	Einzo-
nungszertifikate	abzugeben.	Neuausweisungen	(Neuein-
zonungen)	können	nur	bei	Besitz	von	Einzonungszerti-
fikaten	vorgenommen	werden	–	die	aus	dem	Fundus	der	
bereits	eingezonten	Flächen	erworben	werden	müssten.	
Damit	bliebe	die	Gesamtmenge	an	Bauland	stabil,	würde	
sich	aber	von	jenen	Gebieten,	in	denen	kaum	Bauland	
benötigt	wird,	hin	zu	jenen	verschieben,	wo	hoher	Bedarf	
besteht.
	 Weil	zugleich	ein	Teil	der	Bauzonen	erst	längerfristig	
baureif	ist	(Langfristreserve)	und	dort	Rückzonungen	
rechtlich	möglich	sind,	wird	vorgeschlagen,	für	einen	be-
grenzten	Teil	dieser	Flächen	Nutzungszertifikate	abzuge-
ben.	Eine	Bebauung	der	Langfristreserve	setzt	den	Besitz	
von	Nutzungszertifikaten	voraus.	In	beiden	Fällen	ist	der	
Besitz	von	Zertifikaten	zwingend.	Die	Raumplanung	legt	
fest,	wo	Neueinzonungen	(mit	Zertifikaten)	möglich	sind,	
und	sie	bestimmt	jene	Flächen,	für	die	Einzonungszertifi-
kate	verkauft	und	damit	rückgezont	werden	dürfen.
	 Der	zweite	Konzeptvorschlag	wurde	in	einer	Studie	
für	das	Schweizer	Bundesamt	für	Raumentwicklung	(ARE	
2006)	formuliert.	Im	Zentrum	stand	die	Frage	nach	mög-
lichen	Auswirkungen	von	Flächennutzungszertifikaten.	
Die	Autoren	und	Autorinnen	schlagen	in	ihrer	Hauptva-
riante	vor,	dass	jegliches	Nutzen	von	nicht	überbauten	
Bauzonen	zertifikatspflichtig	sein	soll	und	lediglich	für	
ein	Drittel	der	gesamten	nicht	überbauten	Bauzonenfläche	

Fünf schritte zur realisierung 
eines Zertifikatsprogramms

Für die Realisierung eines Zertifikatsprogramms sind 
folgende fünf Elemente nötig (siehe auch Zollinger/Seidl 
2005):

1. Bestimmung des anwendungsgebietes 
Es können Ein- und Zwei-Zonen-Programme unter-
schieden werden. Bei klassischen Zertifikatsprogrammen 
wird eine Zone bestimmt, in der eine vom Staat festge-
legte Menge an Zertifikaten genutzt werden kann. Bei 
sogenannten „Zwei-Zonen-Programmen“ (Johnston/
Madison 1997) werden Sender- und Empfängerzonen 
bestimmt: Senderzonen sind jene Gebiete, aus denen 
Zertifikate verkauft werden können, um die Siedlungs-
entwicklung zu bremsen, während in den Empfängerzo-
nen Zertifikate gekauft werden können (Abbildung 1). Ob 
Ein- oder Zwei-Zonen-Programm: Bei beiden Kategorien 
entsteht jeweils nur dann Nachfrage nach Zertifikaten, 
wenn der Besitz von Zertifikaten eine Baumaßnahme 
ermöglicht, die bislang nicht eigentümerverbindlich 
erlaubt ist. 

2. definition des gegenstandes der Zertifikate
Zertifikate beziehen sich auf ein noch ungenutztes Ent-
wicklungspotenzial eines Grundstückes beziehungsweise 
auf ein vom Staat erlaubtes Entwicklungspotenzial. Ein 
Zertifikat kann sich zum Beispiel auf ein Bebauungs-
recht, eine erlaubte Nutzungsdichte oder auch eine 
Stockwerkshöhe beziehen. 

3. Primärallokation (erstzuteilung) 
Hierbei geht es um die Entscheidung, wie viele Zertifi-
kate auf den Markt kommen und wem diese zugewiesen 
werden sollen. Häufig erfolgt die Zuteilung nach dem 
sogenannten Grandfathering-Prinzip: Die bisherigen 
Eigentümer und Eigentümerinnen erhalten veräußerbare 
Zertifikate. Eine andere Möglichkeit ist es, Zertifikate zu 
versteigern oder nach Einwohnerzahl, Gemeindegröße 
oder anderen Kategorien zu verteilen. Die Festlegung 
der Anzahl von Zertifikaten und der damit verbundenen 
Rechte ist eine politische Entscheidung.

4. etablierung eines Handelsregimes 
Der Handel kann über eine Börse, eine Bank oder eine 
andere, Angebot und Nachfrage vermittelnde Institu-
tion erfolgen. Ziel ist es, den Handel mit Zertifikaten 
und damit die Preisbildung zu vereinfachen und die 
Transaktionskosten niedrig zu halten. Der Aufbau einer 
Institution, die den Handel fördert, hat sich in den USA 
als ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Programms 
erwiesen (Machemer/Kaplowitz 2002).

5. etablierung eines monitoringsystems 
Monitoring ist nötig, um Handel und Preisbildung zu 
beobachten und allenfalls eingreifen zu können.
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mentarien.	Sowohl	in	der	Praxis	als	auch	in	der	Theorie	
herrscht	weitgehender	Konsens	darüber,	dass	Flächenzer-
tifikate	von	Planungsvorgaben	flankiert	werden	müssen	
(z.B.	Bizer/Lang	2000,	Walz	et	al.	2005b);	in	den	USA	gilt	
dies	als	Erfolgsvoraussetzung	(Vincent	2007).	Beispiels-
weise	müssen	Flächen	für	Naturschutz,	Naturgefahrenab-
wehr	oder	für	ökonomische	und	ästhetische	Bedürfnisse	
freigehalten	werden	können.	Mit	Zertifikaten	allein,	denen	
es	an	Zielgenauigkeit	fehlt,	können	solche	Anliegen	nicht	
umgesetzt	werden.	Eine	solche	Flankierung	durch	Planung	
bedeutet	allerdings,	dass	der	Geltungsraum	des	Marktes	
und	damit	die	Preisbildung	begrenzt	werden	und	für	die	
Koordination	von	Planung	und	Zertifikatsprogramm	ein	
großer	konzeptioneller	Aufwand	zu	betreiben	ist.	Vincent	
2007	warnt	vor	der	Gefahr,	dass	Planungsvorgaben	unter-
graben	werden,	um	den	Zertifikatemarkt	zum	Laufen	zu	
bringen.
	 Zertifikatsprogramme	brauchen	ein	situationspezi-
fisches	Design	und	müssen	in	jedem	Land	zwangsläufig	
anders	aussehen.	Die	Übertragbarkeit	von	Konzepten	und	
Erfahrungen	ist	also	beschränkt.	Insbesondere	herrscht	
Konsens	darüber,	dass	die	breiten	Erfahrungen	in	den	USA	
in	Europa	nur	begrenzt	nutzbar	sind,	weil	Flächenverhält-
nisse	und	Planungsverständnisse	unterschiedlich	ausge-
prägt	sind.	So	ist	aufgrund	der	in	Europa	vorherrschenden	
knapperen	Flächenverhältnisse	das	Verdichtungspotenzial	
wesentlich	geringer.	Zum	Ausschöpfen	der	verbleibenden	
Potenziale	dürften	meist	Mindestdichtevorgaben	reichen,	
dazu	sind	keine	Zertifikatsprogramme	nötig.	In	Europa	
wird	außerdem	mehr	und	strenger	geplant;	setzt	man	hier	
in	erster	Linie	auf	Zertifikatsprogramme,	gibt	man	die	
durch	Planung	erreichbare	Zielgenauigkeit	auf.	

	 Die	konzeptionellen	Entscheidungen	bei	der	Entwick-
lung	solcher	Programme	entscheiden	über	ihren	Erfolg.	
Sie	haben	Auswirkungen	auf	Eigentumsrechte	und	werfen	
Gerechtigkeitsfragen	auf.	Die	Größe	des	Geltungsraums	
der	Zertifikate	bestimmt	die	Marktgröße	und	damit	die	
Preisbildung.	
	 Die	US-Planerin	Patricia	Machemer	und	der	Planer	
Michael	Kaplowitz	(2002)	nennen	drei	wichtige	Elemente	
erfolgreicher	TDR-Programme:	Erstens	bedarf	es	–	bei	
Programmdesign	und	-implementierung	sowie	bei	allen-
falls	nötigen	Eingriffen	in	den	Marktmechanismus	–	eines	
hohen	Grades	an	Wissen	über	die	lokale	Bodennutzung.	
Ist	außerdem	die	Bevölkerung	über	den	Bodenmarkt	
gut	informiert,	trägt	sie	das	Programm	möglicherweise	
besser	mit.	Zweitens	braucht	es	eine	gute	und	dynamische	
Programmleitung,	die	Vertrauen	in	das	Programm	schafft.	
Drittens	muss	eine	TDR-Bank	als	Handels-	und	Infor-
mationsplattform	für	den	Markt	etabliert	werden,	eine	
Maßnahme,	die	ebenso	Vertrauen	schafft	und	ermöglicht,	
dass	am	TDR-Markt	partizipiert	wird	und	größere	Schwan-
kungen	ausgeglichen	werden.	Auch	bietet	eine	Bank	eine	
Informationsplattform	über	den	Markt.
	 Aufgrund	der	zahlreichen	Herausforderungen	und	
gewichtigen	Entscheidungen	sind	Zertifikatsprogramme	
komplex	und	anspruchsvoll.	Dies	erhöht	ihre	Kosten,	stellt	
hohe	Anforderungen	an	die	Beteiligten	und	senkt	die	poli-
tische	Akzeptanz.	

Perspektiven für den einsatz von
Flächenzertifikaten

Die	Darstellung	von	Anwendungsbeispielen	zeigt,	dass	
–	abgesehen	von	den	USA	–	mit	dem	Instrument	bislang	
vor	allem	experimentiert	wird.	Experten	äußern	sich	denn	
auch	skeptisch	gegenüber	einer	kurzfristigen	breiteren	An-
wendung	dieses	Instrumentes	und	begründen	ihre	Skepsis	
vor	allem	mit	konzeptionellen	Schwierigkeiten	(Vincent	
2007;	de	Kam/Lubach	2007).	Aber	auch	auf	politischer	und	
gesellschaftlicher	Seite	herrschen	Vorsicht	und	Skepsis.	
So	zeigte	sich	in	einer	Befragung	unter	knapp	350	Raum-
planungsfachleuten	in	der	Schweiz,	dass	die	Akzeptanz	
für	das	Instrument	gering	ist	und	der	Aufwand	als	groß	
eingeschätzt	wird.	Von	sechs	verschiedenen	marktbasier-
ten	Instrumenten	zur	Beeinflussung	der	Flächennutzung	
liegen	Flächenzertifikate	bezüglich	Akzeptanz	an	vierter	
und	bezüglich	Aufwand	an	sechster	Stelle	(Süess/Gmünder	
2005).	Dieses	Ergebnis	lässt	darauf	schließen,	dass	es	bis	
zu	einer	Einführung	von	TDR-Zertifikaten	noch	eine	Weile	
dauern	dürfte	und	die	Protagonisten	und	Protagonistinnen	
bis	dahin	noch	viel	Aufklärungsarbeit	betreiben	müssen.
	 Ein	Blick	auf	die	Geschichte	der	Umweltsteuern	zeigt,	
dass	von	den	ersten	öffentlich	diskutierten	Konzep-
ten	bis	zur	politischen	Einführung	neuer	Instrumente	
durchaus	zwei	Jahrzehnte	verstreichen	können.	Zeit	ist	
nötig,	um	das	neue	Instrument	zu	diskutieren,	mög-
liche	Folgen	abzuklären,	es	bekannt	zu	machen	und	eine	
breite	Trägerschaft	zu	bilden.	Ob	und	wann	ein	Instru-
ment	tatsächlich	implementiert	werden	kann,	ist	kaum	
absehbar.	Ein	Beispiel	liefert	die	Leistungsabhängige	
Schwerverkehrsabgabe	in	der	Schweiz	(eine	Abgabe	auf	
Fahrten	von	Lastwagen),	die	erst	dann	eingeführt	wurde,	
als	sich	mehrere	Themen	und	Probleme	überlagerten	und	

(1) Zwei-Zonen-Konzept
FNZ = Flächennutzungszertifikate
Quelle: Süess/Gmünder 2005
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1 		Andere	gebräuchliche	Begriffe	sind:	Umweltlizenzen,	handelbare	Nutzungsrechte,	tradeable	permits,	transferable	discharge	
permits,	transferable	development	rights.

2		Näheres	dazu	siehe	z.B.	Tietenberg	(1998)

3		Für	eine	ausführlichere	deutschsprachige	Beschreibung	dieses	Programms	und	des	Programms	in	Thurston	County,						
Washington,	siehe	Süess/Gmünder	2005;	für	eine	englischsprachige,	umfangreiche	Darstellung	zahlreicher	US-amerikanischer	
Programme	siehe	Pruetz	2003

4		Für	eine	Studie,	die	verschiedene	Optionen	des	Instruments	und	vertieft	die	Auswirkungen	für	Baden-Württemberg	untersucht,	
siehe	Walz	et	al.	2005a
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Freund oder Feind?
Was es wirklich bedeutet, Bauflächenpotenziale 
zu mobilisieren 

Martina Koll-Schretzenmayr | Simon Kramp

Flächenverbrauch und Urban Sprawl führen zu ne-

gativen sozialen, ökonomischen und ökologischen 

Auswirkungen. Durch Siedlungsinnenentwicklung 

sollen die bauliche Dichte und damit die Geschoss-

flächen im bestehenden Siedlungskontext erhöht 

werden – mit dem Ziel, unbebaute Flächen zu 

schonen, vorhandene Infrastrukturen effizienter 

auszunutzen und Belastungen durch den Sprawl im 

Siedlungsaußenbereich zu minimieren. Siedlungs-

innenentwicklung erfordert die Mobilisierung von 

Bauflächenreseven, zum Beispiel durch Siedlungser-

neuerung, Umnutzung von Industriebrachen, Ersatz-

neubau, Baulückenschließung, An- und Aufbauten. 

Die Zunahme von Geschossflächen, Einwohnern und 

Arbeitsplätzen in den bestehenden Siedlungen bleibt 

jedoch nicht ohne Auswirkungen auf die urbane 

Umwelt und stößt bei Politikern und der ansäs-

sigen Bevölkerung teilweise auf Widerstand. Darü-

ber hinaus muss kritisch hinterfragt werden, ob die 

theoretischen Bauflächenpotenziale auch tatsächlich 

realisierbar sind. Dieser Beitrag thematisiert die 

Bauflächenmobilisierung am Beispiel prosperierender 

Stadtregionen, um eine generellere Diskussion des 

Themas anzustoßen.

Schlüsselwörter:  Bauflächenmobilisierung, Innen-

entwicklung, Ersatzneubau, Siedlungsqualität

In	der	Stadt	Zürich	waren	im	Jahr	2003	rund	93	Prozent	
aller	Bauzonen	überbaut	und	in	den	überbauten	Bauzonen	
waren	72	Prozent	der	maximal	zulässigen	Geschossfläche	
realisiert.	Diese	Zahlen	offenbaren,	dass	selbst	im	Herzen	
eines	dynamischen	Metropolraumes	theoretisch	noch	
erhebliche	Reserven	für	die	Realisierung	von	zusätzlichen	
Geschossflächen	zur	Verfügung	stünden.	Theoretisch!	–	
Wie	aber	sieht	es	in	der	Praxis	aus?	
	 Dieser	Frage	soll	im	Folgenden	nachgegangen	wer-
den.	In	diesem	Zusammenhang	ist	es	bedeutsam,	dass	
das	Thema	der	Bauflächenmobilisierung	grundsätzlich	
nicht	losgelöst	vom	räumlichen	Kontext	erfolgen	kann,	
denn	„boomende“	Regionen	funktionieren	anders	als	
„schrumpfende“	und	metropolitane	anders	als	ländliche	
Räume.	Trotz	dieser	Einschränkungen,	die	vorangeschickt	
werden	müssen,	soll	der	Versuch	unternommen	werden,	
die	„Herausforderung“	Bauflächenmobilisierung	einmal	
von	dem	Ende	aus	anzupacken,	an	welchem	sich	etwas	
„tut“,	das	heißt	ausgehend	von	Beispielen,	die	zeigen,	was	
passiert,	wenn	Bauflächen	mobilisiert	werden	können.	
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Abriss	und	anschließendem	Neubau.	Aber	auch	außerhalb	
dieser	Industriebrachen	wurde	und	wird	in	Zürich	heftig	
gebaut.	In	den	vergangenen	Jahren	konnten	–	abgesehen	
von	einer	Fläche,	die	derzeit	noch	der	Realisierung	harrt	
–	alle	großflächigen	Bauflächenreserven	im	städtischen	
Besitz	überbaut	werden.	
	 Darüber	hinaus	wird	in	der	Stadt	Zürich	im	großen	
Stil	entwickelbare	Fläche	geschaffen,	werden	Bauflächen-
potenziale	mobilisiert,	indem	Ersatzneubau	betrieben	
wird:	Ältere	Gebäude	werden	abgerissen	und	machen	
Platz	für	marktkonformere	Objekte,	welche	die	maximal	
realisierbare	Geschossfläche	ausnutzen	und	damit	zur	
inneren	Verdichtung	beitragen.	Letztendlich	lässt	sich	
diese	massive	bauliche	Veränderung	in	der	Stadt	Zürich,	
wie	sie	in	den	vergangenen	rund	15	Jahren	beobachtbar	
war,	natürlich	auf	eine	entsprechende	Nachfrage	nach	Flä-
chen	zurückführen.	Zürich	mit	seinen	gegenwärtig	rund	
375.000	Einwohnern	(Kanton	Zürich	knapp	1,3	Millionen)	
ist	das	Zentrum	eines	prosperierenden	Wirtschaftsraums	
von	internationaler	Bedeutung	und	verzeichnete	in	den	
vergangenen	Jahren	nicht	nur	einen	stetigen	Einwohnerzu-
wachs,	sondern	auch	markant	steigende	Grundstücks-	und		
Immobilienpreise,	die	das	„Bauen	mit	der	Abrissbirne“	lu-
krativ	machen	und	dazu	führen,	dass	in	den	vergangenen	
eineinhalb	Dekaden	die	Ersatzneubauten	mehr	als	die	
Hälfte	aller	Neubauten	ausmachten.	Die	Gebäude,	welche	
seit	1994	in	der	Stadt	Zürich	als	Ersatzneubau	auf	einen	Ab-
riss	folgten,	führten	(im	Vergleich	zum	ihnen	„zum	Opfer	
gefallenen“	Gebäudebestand)	zu	einer	Verdoppelung	des	
Rauminhalts	und	einer	Vervierfachung	des	Wohnungsbe-
standes,	mit	einer	massiven	Verschiebung	weg	von	frei	ste-
henden	Einfamilienhäusern	(und	Industriegebäuden)	hin	
zu	Mehrfamilienhäusern	und	Stockwerkeigentum	(Kramp	
2008).	Insgesamt	gesehen	hat	zwischen	1994	und	2007	in	
der	Stadt	Zürich	die	Summe	der	Gebäudegrundflächen	um	
6,9	Prozent	und	die	Summe	des	Raumvolumens	aller	Ge-
bäude	um	11,4	Prozent	zugenommen	–	ganz	im	Sinne	der	
inneren	Verdichtung.	Und	in	der	Tat	wurde	der	Geschoss-

flächenzuwachs	nicht	vollständig	von	der	steigenden	Inan-
spruchnahme	an	Wohnfläche	pro	Einwohner	aufgezehrt,	
denn	Zürich	hatte	zwischen	1993	und	2006	einen	Anstieg	
von	366.880	auf	374.420	Einwohner	zu	verzeichnen,	also	
rund	7.540	Einwohner	hinzugewonnen.
	 Trotz	Deindustrialisierung	und	einem	damit	verbun-
denen	massiven	Rückbau	von	Industriegebäuden	hat	sich	
der	umbaute	Raum	in	der	Stadt	Zürich	deutlich	vergrößert,	
hat	auch	die	von	Gebäuden	bestandene	Fläche	zugenom-
men	–	und	damit	die	„freie“	Fläche	entsprechend	abge-
nommen.	Viele	kleinere	Einfamilienhäuschen	mit	Garten	
haben	Mehrfamiliengebäuden	Platz	gemacht,	manche	
Quartiere	haben	sich	hierdurch	in	ihrem	Erscheinungsbild	
in	den	vergangenen	15	Jahren	stark	verändert.	
	 Bisher	ist	aus	Kreisen	der	Bevölkerung,	der	lokalen	
Wirtschaft	oder	der	Politik	keine	Reaktion	auf	diese	Ver-
änderungen	der	gebauten	Umwelt	zu	spüren.	Einzig	und	
allein	die	rasant	angestiegenen	Immobilienpreise	wecken	
Unmut.	So	wurde	im	Herbst	2008	im	Stadtquartier	Seefeld	
vom	Quartierverein	eine	Initiative	lanciert,	welche	sich	ge-
gen	die	hohen	Immobilienpreise	und	die	damit	verbundene	
„Auspreisung“	derjenigen	Bevölkerungsschichten,	welche	
nicht	über	die	entsprechenden	Finanzmittel	verfügen	(also	
klassische	Verdrängungsmechanismen),	wehren	möchten.	
Ähnliche	Bestrebungen	gibt	es	parallel	auch	im	Stadt-
kreis	4,	welcher	einerseits	mit	Rotlichtmilieu	sowie	Dro-
genhandel	und	-konsum	zu	den	problematischern	Quartie-
ren	gehört,	andererseits	einem	hohen	Veränderungsdruck	
und	Gentrifizierungstendenzen	unterliegt	und	derzeit	
beispielsweise	gegen	eine	Neufestsetzung	von	Baulinien	
zugunsten	einer	Straßenverbreiterung	und	den	damit	
verbundenen	Verlust	von	zwanzig	Häusern	mit	günstigem	
Wohnraum	kämpft.	

M. Koll-Schretzenmayr | S. Kramp

Bauflächenpotenziale

(1) Abgebrochenes Gebäude einer ehemaligen 
Druckerei (links) und Ersatzneubau eines 
Mehrfamilienhauses im Stockwerkeigentum (rechts) 
Zürich-Wipkingen
Alle Abbildungen: @ Martina Koll-Schretzenmayr

Denn	nur	dann	kann	auch	diskutiert	werden,	wie	wir	es	
mit	der	Mobilisierung	der	Bauflächen	künftig	halten	wol-
len.	Um	die	Diskussion	explizit	von	der	traditionell	eher	
mit	der	Außenentwicklung	verbundenen	Baulandmobili-
sierung,	welche	im	Auge	hatte,	dass	neu	entwickeltes	Bau-
land	auch	tatsächlich	baulich	genutzt	wurde,	auch	auf	die	
ganze	Thematik	der	Innenentwicklung	mit	Mindernutzung	
und	Geschossflächen-„Reserven“	zu	lenken,	wird	hier	der	
Begriff	„Bauflächenmobilisierung“	verwendet,	der	eben	
gerade	auch	die	Ausschöpfung	von	zulässiger,	aber	bisher	
nicht	realisierter	Geschossfläche	mittels	Anbau,	Auf-
stockung,	Einfügung	von	zusätzlichen	Neubauten	(also:	
innerer	Verdichtung	im	klassischsten	Sinne),	Ersatzneubau	
(Neubau	nach	Abbruch	–	mit	Zunahme	des	Raumvolu-
mens)	und	Baulückenschließung	umfasst.	

Bauen mit der abrissbirne

Mitte	der	1980er-Jahre	verkündete	die	damalige	Stadträtin	
und	Vorsteherin	des	Hochbaudepartements	der	Stadt	Zü-
rich,	Ursula	Koch:	„Zürich	ist	gebaut!“	Mit	diesem	legen-
där	gewordenen	Ausspruch	brachte	sie	ihren	Widerstand	
gegen	die	Öffnung	der	früheren	Industriezonen	für	Büro-	
und	Wohnnutzungen	markant	zum	Ausdruck.	Es	schloss	
sich	ein	langer,	politisch	schmerzhafter	Prozess	an,	bis	
schließlich	die	umfangreichen	innerstädtischen	Indus-
triebrachen	doch	einer	Büro-	und	Wohnnachfolgenutzung	
zugeführt	werden	konnten	–	hauptsächlich	mittels	Um-
nutzung	bestehender	Gebäude,	Ergänzungsbauten	sowie	

(2) Zwei Einfamilienhäuser wurden abgebrochen (links) und ein Ersatz-
neubau mit Wohnungen im Stockwerkeigentum errichtet (rechts) 
Zürich-Höngg       
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Übereignungen	vorangehen.	Nicht	immer	findet	sich	die	
Bereitschaft	zur	Übereignung,	nicht	immer	findet	sich	ein	
bauwilliger	Käufer.	Hier	spielen	Angebot	und	Nachfrage	
die	entscheidende	Rolle.	
	 Die	Nachfrage	wird	zum	einen	von	der	regionalen	
Wirtschaftsdynamik	bestimmt:	Ist	das	ökonomische	
Potenzial	für	die	Realisierung	von	Flächenpotenzialen	
vorhanden?	Gibt	es	überhaupt	Nachfrage,	oder	handelt	es	
sich	vielleicht	sogar	um	eine	schrumpfende	Region?	Oder	
anders	formuliert:	Es	können	keine	Investitionen	angeregt	
werden,	wenn	der	Markt	sie	nicht	hergibt.	Zum	anderen	
sind	aber	auch	intraregionale	oder	intrakommunale	Stand-
ortentscheidungen	für	Innenentwicklungsprojekte	ganz	
wesentlich.	Die	bautechnische	oder	sozioökonomische	
Beschaffenheit	der	einzelnen	Standorte	entscheidet,	wo	in	
der	Stadt(-region)	tatsächlich	Bauflächen	mobilisiert	wer-
den.	In	Zürich	hat	sich	gezeigt,	dass	Ersatzneubau	zwar	
in	großem	Umfang	stattfindet,	aber	keineswegs	in	allen	
Stadtquartieren	im	selben	Ausmaß.	Hohe	Anteile	finden	
sich	in	bevorzugten	Wohnquartieren,	in	Gentrifizierungs-
Quartieren,	in	(ehemals	industriell	geprägten)	Umstruktu-
rierungsquartieren	mit	großen	zusammenhängenden	Bau-
flächenpotenzialen	und	in	Quartieren	mit	einem	geringen	
Anteil	an	Blockrandbebauung,	also	hohen	Anteilen	an	frei	
stehenden	Gebäuden.	
	 Zunehmend	zeigt	sich,	dass	theoretische	Bauflächen-
potenziale	für	Planung	und	Politik	weitgehend	wertlos	
sind.	Eine	Auseinandersetzung	mit	den	standortbezo-
genen	Realisierungsmöglichkeiten	von	Innenentwick-
lungsvorhaben	wäre	daher	dringend	erforderlich.	Erst	
wenn	ausreichend	Erfahrungen	mit	der	baulichen	Reali-
sierung	von	Bauflächenpotenzialen	speziell	im	Innenbe-
reich	vorhanden	sind	und	die	räumlichen	Auswirkungen	
der	Zunahme	der	baulichen	Dichte	auf	Stadtgestalt	und	
sozioökonomische	Strukturen	absehbar	sind,	können	auch	
Einschätzungen	zur	technischen	Machbarkeit	und	zur	Ak-

zeptanz	von	Bauflächenmobilisierung	erfolgen.	In	jedem	
Fall	ist	ist	eine	Abkehr	von	den	theoretischen	Bauflächen-
reserven	im	Innenbereich	und	der	Übergang	zu	„realisier-
baren“	Bauflächenreserven	dringend	erforderlich.	Erst	die	
regionenübergreifende	Analyse	einer	ausreichenden	Zahl	
von	Bauprojekten	der	inneren	Verdichtung	wird	zeigen,	
was	Innenentwicklung	für	die	Quartiere	tatsächlich	bedeu-
tet	und	welcher	maximale	Grad	der	Realisierung	der	theo-
retisch	angenommenen	Verdichtungspotenziale	überhaupt	
vertretbar	ist	–	denn	es	ist	davon	auszugehen,	dass	dieser	
unter	100	Prozent	liegt.

Wie sieht innenentwicklung wirklich aus?

Als	ein	Beispiel	dazu	kann	die	im	Frühjahr	2008	erschie-
nene	Publikation	der	Regionalplanung	Zürich	und	Um-
gebung	(RZU)	genannt	werden,	die	die	Möglichkeiten	
innerer	Verdichtung	projektbezogen	analysiert.	Mit	einer	
umfangreichen	Fotodokumentation	wird	für	Laien	wie	
Fachleute	deutlich,	was	Innenentwicklung	in	situ	aus	ge-
stalterischer	Sicht	bedeutet	und	welche	Einwirkungen	sie	
auf	das	Ortsbild	und	die	direkte	Nachbarschaft	hat.	
	 Auf	diese	Weise	werden	nicht	nur	Varianten	der	Unter-
bringung	zusätzlicher	Gebäudevolumina	und	Nutzflächen	
im	Siedlungskörper	aufgezeigt,	sondern	auch	deren	Gren-
zen	deutlich.	Eine	solche	Sichtweise	ermöglicht	es,	die	po-
litische	Akzeptanz	von	Projekten	einzuschätzen	und	schon	
im	Vorhinein	Maßnahmen	zur	Quartierverträglichkeit	
von	innerer	Verdichtung	zu	ergreifen.	Zum	anderen	wird	
einmal	mehr	deutlich,	dass	innere	Verdichtung	nicht	aus-
schließlich	als	Baulückenschließung	oder	ausschließlich	
als	Aufstockung	und	Anbau	realisiert	werden	kann,	son-
dern	zu	einem	großen	Teil	über	Ersatzneubauten	realisiert	
werden	muss.	Ersatzneubauten	setzen	jedoch	voraus,	dass	
die	Kosten,	welche	sich	aus	der	Vernichtung	des	bestehen-
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(3) Abgebrochenes Wohngebäude (links) und Ersatzneubau eines 
Mehrfamilienhauses (rechts)
Zürich-Höngg

	 Sowohl	im	privilegierten,	hochpreisigen	Quartier	See-
feld	als	auch	im	benachteiligten	Kreis	4	wird	der	Wider-
stand	gegen	die	laufenden	Entwicklungen	damit	begrün-
det,	dass	die	Vernichtung	von	erschwinglichem	Wohnraum	
und	der	Verlust	der	gewachsenen	sozialen	Struktur	
befürchtet	wird.	In	beiden	Quartieren	sind	interessanter-
weise	die	Raten	der	inneren	Verdichtung	zwischen	1994	
und	2007	verglichen	mit	jenen	anderer	städtische	Quar-
tiere	eher	gering	gewesen	–	nicht	zuletzt	deshalb,	weil	es	
sich	um	Blockrandbebauung	handelt,	die	nur	mit	großem	
Aufwand	Ersatzneubauten	zulässt.	
	 Hingegen	ist	in	Quartieren,	welche	in	den	vergangenen	
eineinhalb	Dekaden	zwar	nicht	im	Zentrum	von	Großent-
wicklungen	(Umstrukturierung	von	Industriegebieten,	
Überbauung	großflächiger	Baulandreserven)	und	damit	
auch	nicht	im	Brennpunkt	der	Stadtentwicklung	standen,	
aber	trotzdem	eine	hohe	Rate	an	Ersatzneubau	und	damit	
verbundener	baulicher	Veränderung,	sozialer	Aufwärts-
bewegung	und	steigenden	Immobilienpreisen	aufwiesen,	
bislang	kein	Widerstand	spürbar.	Es	handelt	sich	bei	die-
sen	Quartieren	fast	durchwegs	um	„gute	Wohnlagen“.	Es	
liegt	daher	in	einem	ersten	Ansatz	der	Schluss	nahe,	dass	
nicht	die	bauliche	Verdichtung	an	sich	von	der	Quartierbe-
völkerung	als	negativ	empfunden	wird,	sondern	vielmehr	
die	Veränderung	der	Sozialstruktur	und	des	Preisgefüges	
auf	dem	Immobilienmarkt	(die	auch	unabhängig	von	
Bauflächenmobilisierung	stattfinden	kann)	den	Bewohne-
rinnen	und	Bewohnern	zu	schaffen	machen.	Diese	Schluss-
folgerung	wäre	durch	weiterführende	Studien	zu	erhärten.	
	 Das	Beispiel	Zürich	zeigt	insgesamt	sehr	anschaulich,	
dass	Bauflächenmobilisierung	bei	vorhandener	Nachfrage,	
also	gekoppelt	an	hohe	Renditeerwartung,	durchaus	funk-
tionieren	und	sehr	überzeugend	zu	innerer	Verdichtung	
beitragen	kann	–	dass	sie	aber	nicht	ohne	Auswirkungen	
auf	die	physische	und	soziale	Struktur	der	Stadt	bleibt.	Es	
wäre	jedoch	voreilig,	vor	diesem	Hintergrund	insbesonde-
re	die	Innenentwicklungsvariante	der	Bauflächenmobili-
sierung	in	der	Schublade	„Feind“	abzulegen.	Und	es	stellt	
sich	die	Frage,	welche	Möglichkeiten	der	Bauflächenmobi-

lisierung	unter	Bedingungen	von	geringer	Nachfrage	und	
verhaltenen	Renditeerwartungen	bestehen.

innenentwicklung: von der theorie in die Praxis

Die	Bauflächenmobilisierung	als	Strategie	zur	Deckung	
des	künftigen	Flächenbedarfs	ohne	Flächenexpansion	auf	
die	„grüne	Wiese“	(also	ohne	Ausweisung	zusätzlicher	
Bauzonen)	und	damit	als	Schutz	der	nicht	vermehrbaren	
Ressource	„Boden“	gilt	heute	als	fachlich	und	politisch	
akzeptiert.	
	 Die	Strategie	der	Innenentwicklung	wird	jedoch	nach	
wie	vor	viel	zu	quantitativ,	viel	zu	sehr	als	„Gießkannen-
prinzip“	gedacht.	Man	stellt	sich	das	so	vor,	dass	einfach	
gleichmäßig	zusätzliche	Nutzflächen	in	den	bestehenden	
Siedlungskörper	hineingeschüttet	werden.	Oder	etwas	
technischer	formuliert:	Ausgehend	von	Zahlen	zum	
theoretischen	Flächenbedarf	und	zu	den	(theoretisch)	
bestehenden	Bauflächenreserven	im	Innenbereich	wird	das	
Postulat	der	Innenentwicklung	aufgestellt	und	abgeleitet,	
welcher	Anteil	des	Flächenbedarfs	unter	Schonung	der	Flä-
chen	im	Außenbereich	im	Inneren	der	Siedlungen	„unter-
gebracht“	werden	könnte.	
	 Doch	hierbei	wird	die	Rechnung	ohne	den	Wirt	ge-
macht.	Denn	was	theoretisch	an	Nutzflächen	als	Innen-
entwicklung	in	einen	Siedlungskörper	reinpasst,	das	muss	
erst	in	der	Praxis	vor	Ort	auch	umgesetzt	werden.	Und	
wie	immer	steckt	der	Teufel	im	Detail.	Denn	da	sich	die	
Kommunen	nicht	selbst	mit	Bagger,	Schaufel	und	dickem	
Stadtsäckel	an	die	Arbeit	machen	können,	alle	Bauflächen-
reserven	in	vollem	Umfang	baulich	zu	realisieren,	und	
da	den	Kommunen	nicht	alle	Parzellen	mit	potenziellen	
Flächenreserven	gehören,	ist	eine	Vielzahl	von	Akteuren	
zu	involvieren,	zu	motivieren	und	zu	steuern.	Auf	der	einen	
Seite	haben	wir	diejenigen,	die	Parzellen	besitzen,	auf	der	
anderen	Seite	diejenigen,	die	bauen	möchten.	Nicht	immer	
sind	diese	beiden	Seiten	in	„Personalunion“	verbunden,	
daher	müssen	der	Realisierung	des	Bauvorhabens	häufig	

(4) Abgebrochenes Gebäude (links) und Ersatzneubau eines 
Mehrfamilienhauses im Stockwerkeigentum (rechts) 
Zürich-Höngg
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Grenznutzen	negativ	wird,	steigen	die	Widerstände	gegen	
die	innere	Verdichtung	an.	
	 Sowohl	dem	Phänomen	des	negativen	Grenznut-
zens	als	auch	dem	steigenden	Widerstand	vonseiten	der	
Quartierbevölkerung	kann	nur	entgegengewirkt	werden,	
wenn	Innenentwicklung	von	flankierenden	Maßnahmen	
begleitet	wird.	Wenn	etwa	die	Wohnumfeldqualität	in	den	
betroffenen	Quartieren	verbessert	wird,	wirkt	sich	dies	
insgesamt	positiv	auf	den	Grenznutzen	(und	damit	auf	die	
politische	Akzeptanz)	aus.	
	 Einzelne	Städte	beginnen	aus	ihren	ersten	–	positiven	
wie	negativen	–	Erfahrungen	mit	innerer	Verdichtung	zu	
begreifen,	dass	bauliche	Verdichtung	nur	dann	erfolg-
reich	umgesetzt	werden	kann,	wenn	zusätzliche	urbane	
Qualitäten	in	der	Stadt	und	ihren	Quartieren	geschaffen	
werden.	Dabei	geht	es	um	eine	Neubewertung	des	öffent-
lichen	Raumes	und	seine	konsequente	Aufwertung;	es	geht	
um	eine	attraktive	soziale	Infrastruktur,	einen	Ausbau	des	
öffentlichen	Verkehrs	zur	Vermeidung	des	Verkehrskol-
lapses	im	Zentrum	und	in	den	Quartieren	(und	eine	hohe	
Erreichbarkeit	der	einzelnen	Standorte)	und	nicht	zuletzt	
um	eine	soziale	Ausgewogenheit	der	baulichen	Entwick-
lung,	damit	Segregation,	also	die	Entstehung	von	sozialen	
Brennpunkten	wie	von	Wohlstandsenklaven,	vermieden	
werden	kann.	
	 Solche	Qualifizierungsmaßnahmen	des	städtischen	
Raumes	setzen	jedoch	in	erheblichem	Maße	Investitionen	
voraus,	die	von	den	Kommunen	aufzubringen	sind.	Zum	
Teil	gelingt	es,	auf	dem	Wege	städtebaulicher	Verträge	
Infrastrukturkosten	auf	die	Grundeigentümer	umzu-
verteilen	und	auf	diese	Weise	wenigstens	Teile	des	erfor-
derlichen	Finanzvolumens	zu	generieren.	Prinzipiell	ist	
jedoch	festzuhalten,	dass	der	sich	aus	der	Notwendigkeit	

von	Qualifizierungsmaßnahmen	ergebende	Finanzbedarf	
die	wirtschaftlich	dynamischen	Kommunen	im	Kampf	
um	innere	Verdichtung	verglichen	mit	den	wirtschaftlich	
schwachen	Kommunen	bevorteilt	und	damit	bei	Letzteren	
der	baulichen	Realisierung	von	(theoretischen)	Bauflächen-
potenzialen	enge	Grenzen	gesetzt	sind.	Der	Erfolg	oder	
Misserfolg	entscheidet	sich	am	Grenznutzen	und	an	der	
Positionierung	im	Markt.
	 Die	ganz	entscheidende	Erkenntnis,	die	sich	im	Kon-
text	der	Innenentwicklungs-	oder	Bauflächenmobilisie-
rungsdebatte	aber	erst	noch	flächendeckend	bis	nach	Sub-
urbia	hinein	durchsetzten	muss,	ist,	dass	eine	erfolgreiche	
Bauflächenmobilisierung	nur	dann	stattfinden	kann,	wenn	
die	Quartiere	parallel	zur	Dichteerhöhung	durch	gezielte	
Siedlungsentwicklungsmaßnahmen	auch	eine	Steigerung	
der	Wohnumfeldqualität	und	damit	(mindestens)	eine	
Beibehaltung	der	Lebensqualität	für	(vorhandene	und	
neue)	Bewohnerinnen	und	Bewohner	ermöglichen.	Stadt	
kann	nur	verdichtet	werden,	wenn	die	Vorzüge	des	städ-
tischen	Lebens	dessen	Nachteile	überwiegen.	Nur	wenn	
die	urbanen	Qualitäten	gezielt	weiterentwickelt	werden,	
kann	auch	das	erforderliche	Innenentwicklungsstandort-
angebot	generiert	werden.	Andernfalls	wird	breite	Innen-
entwicklung	scheitern	oder	auf	die	wenigen	attraktiven	
Standorte	in	Metropolitanregionen	beschränkt	bleiben,	
die	im	schlimmsten	Fall	an	ihrem	Erfolg	ersticken.	

geld regiert die Welt der Bauflächenmobilisierung

Auf		Flächen	mit	geringem	Preisniveau	oder	geringer	Nach-
frage	ist	der	Bauflächenmobilisierungsdruck	entsprechend	
geringer	und	jenseits	eines	„Grenzwertes“	überhaupt	zu	
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den	Gebäudes	zur	Schaffung	von	entwickelbarer	Baufläche	
ergeben,	in	einem	vertretbaren	Verhältnis	zum	erzielbaren	
Gewinn	stehen.	Nur	so	ist	gewährleistet,	dass	das	Rendite-
ziel	erreicht	werden	kann	und	das	Projekt	wirtschaftlich	
–	und	damit	machbar	–	ist.	(Nach	Erhebungen	der	Zürcher	
Kantonalbank	(2008)	beläuft	sich	der	durchschnittliche	
Abbruchkostenanteil	auf	rund	2,8	Prozent	der	Bausumme.)	
	 Damit	wird	deutlich,	dass	weder	davon	ausgegangen	
werden	kann,	dass	in	der	Stadtregion	eine	räumliche	
Gleichverteilung	der	Innenentwicklungsaktivitäten	
stattfindet	noch	das	theoretisch	berechnete	(quantitative)	
Bauflächenpotenzial	Aussagekraft	hinsichtlich	der	effek-
tiven	Innenentwicklungsaktivitäten	besitzt.	Im	Großen	
und	Ganzen	kann	daher	angenommen	werden,	dass	das	
theoretische	Flächenpotenzial	einer	Stadtregion	in	Stand-
orte	mit	hoher	und	solche	mit	geringer	Realisierungswahr-
scheinlichkeit	auszudifferenzieren	ist.	Ausgehend	von	den	
bereits	bestehenden	Erfahrungen	in	unterschiedlichen	
Stadtregionen	muss	die	Ableitung	von	Mobilisierungsraten	
in	Abhängigkeit	von	sozioökonomischen	Einflussfaktoren	
und	individueller	Quartiersbeschaffenheit	erfolgen,	um	
bei	der	Quantifizierung	von	Bauflächenreserven	im	Inne-
ren	der	bestehenden	Siedlungen	zu	realistischen	Poten-
zialeinschätzungen	zu	gelangen.

ausnahmeerscheinungen und Widerstände: 
münchen

Eine	ähnliche,	wenn	auch	quantitativ	nicht	so	komfortabel	
dokumentierte	Erfolgsstory	innerer	Verdichtung	findet	
sich	in	der	Stadt	München.	Auch	hierbei	handelt	es	sich	um	
das	Zentrum	eines	prosperierenden	Metropolitanraums.	
Auch	hier	konnte	in	den	vergangenen	Jahren	in	großem	
Umfang	Innenentwicklung	betrieben	werden	(nach	Anga-
ben	der	Stadt	betrug	der	Anteil	der	Innenentwicklung	1990	
bis	2001	rund	20	Prozent).	Auch	hier	finden	sich	zahlreiche	
großflächige	Entwicklungsgebiete,	die	in	diesem	Zeitraum	
im	Rampenlicht	standen.	Auch	hier	war	eine	hohe	Flä-
chennachfrage	zu	verzeichnen.	Im	Unterschied	zu	Zürich	
gab	es	in	München	jedoch	politische	Widerstände	gegen	
die	beträchtliche	Einflussnahme	der	Innenentwicklung	auf	
das	Erscheinungsbild	der	traditionellen	„grünen	Viertel“	
der	Gartenstadt-Wohnquartiere.	Obwohl	man	sich	im	Ori-
entierungsrahmen	für	die	Stadtentwicklung	(Perspektive	
München	1998)	für	das	städtebauliche	Leitbild	„kompakt-
urban-grün“	und	konsequente	Innenentwicklung	ent-
schieden	hatte,	sprach	eine	später	eingebrachte	Ergänzung	
einem	guten	Fünftel	des	Stadtgebietes	einen	Sondersta-
tus	zu.	Mit	der	„Satzung	zur	Sicherung	der	Gebiete	mit	
Gartenstadtcharakter	in	der	Landeshauptstadt	München“	
(die	sogenannte	Gartenstadtsatzung	vom	31.7.2000)	sollte	

in	den	von	ihrem	Geltungsbereich	erfassten	Gebieten	
(insgesamt	zirka	2.800	Hektar	oder	21	Prozent	der	städ-
tischen	Siedlungsfläche)	die	Erhaltung	des	Ortsbildes	der	
Gartenstädte	gewährleistet	werden,	indem	die	Einhaltung	
von	Mindest-Abstandsflächen	gefordert	wurde.	
	 Die	Gartenstadtsatzung,	die	2003	durch	ein	Urteil	des	
Bayerischen	Verwaltungsgerichtshofes	für	rechtswidrig	
erklärt	wurde,	war	ein	eindeutiges	Zeichen	dafür,	dass	
man	sich	auf	planerischer	und	politischer	Seite	bewusst	
geworden	war,	welche	„Gefahren“	für	die	Lebensqualität	
in	Münchens	Gartenstädten	von	der	angestrebten	Innen-
entwicklung	ausgehen;	einer	Innenentwicklung,	die	stark	
von	Akteuren	des	Immobilienmarktes	geprägt	wird,	die	
zusätzliche	Flächen	eben	gerade	in	attraktiven	Quartie-
ren	mit	lockerer,	durchgrünter	Ein-,	Doppel-	und	Rei-
henhausbebauung	realisieren	möchten.	Das	Beispiel	der	
Gartenstadtsatzung	der	Stadt	München	zeigt	auch,	dass	
nicht	nur	vonseiten	der	Quartierbevölkerung	mit	Wider-
ständen	gegen	eine	bauliche	Ausnützung	der	maximalen	
Bauflächenreserven	vor	Ort	zu	rechnen	ist,	sondern	auch	
die	Politik	in	gewissen	Fällen	nicht	willens	ist,	theoretisch	
festgestellte	Flächenpotenziale	in	vollem	Umfang	zuzulas-
sen	und	daher	in	gewissen	Stadtgebieten	Beschränkungen	
vorsehen	möchte.	Wie	die	Revolution	ihre	Kinder	frisst	
–	so	wurde	man	sich	in	München	bewusst	–	knabbert	die	
Innenentwicklung	an	den	urbanen	Qualitäten.	Die	Garten-
stadtsatzung	ist	angesichts	der	klaren	politischen	Zielset-
zung	einer	inneren	Verdichtung	(„kompakt-urban-grün“)	
als	ein	„Aber	nicht	überall“	zu	werten	–	oder	als	ein	„Nicht	
um	jeden	Preis“.

die lehre vom grenznutzen

Die	Widerstände	gegen	eine	fortgesetzte	Dichteerhöhung	
sind	im	Lichte	des	„Grenznutzens“	zu	sehen.	Grenznut-
zen	ist	jener	Zuwachs	zum	Gesamtnutzen,	der	durch	die	
Erhöhung	der	Gesamtmenge	eines	(Konsum-)Gutes	um	
eine	zusätzliche	Teileinheit	erlangt	wird.	Der	subjektive	
Wert	des	Gutes	bestimmt	sich	jeweils	aus	dem	Nutzen,	
den	die	letzte	konsumierte	Einheit	stiftet.	Der	Grenznut-
zen	kann	zunehmen,	gleich	bleiben	oder	abnehmen.	Die	
politische	Akzeptanz	von	Innenentwicklung	ist	maßgeb-
lich	vom	Grenznutzen	beeinflusst.	Während	in	Gebieten	
einer	Stadtregion	durch	Innenentwicklungsmaßnahmen	
anfänglich	ein	positiver	Grenznutzen	erzielt	werden	kann	
(zum	Beispiel	durch	den	damit	verbundenen	Ausbau	der	
Versorgungsinfrastruktur	oder	des	Einzelhandelsan-
gebots),	werden	bei	Innenentwicklungsmaßnahmen	in	
Gebieten	mit	hoher	Dichte	überwiegend	negative	Erschei-
nungen	wahrgenommen	(wie	der	Verlust	von	Grünflächen	
oder	Verkehrszunahme	und	damit	-belastung).	Sobald	der	

(5) Anbau an ein bestehendes Gebäude (rechter Teil) 
Zürich-Höngg
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selbst	konservative	Kräfte	der	Versuchung,	diesen	zu	reali-
sieren,	nicht	widerstehen	können.	Dies	zeigt	sich	in	Zürich	
darin,	dass	die	Innenentwicklung	selbst	vor	den	Parkanla-
gen	großbürgerlicher	Villen	nicht	mehr	Halt	macht.	Da	die	
Wertsteigerung	in	vielen	Fällen	aber	nur	realisiert	werden	
kann,	wenn	das	bestehende	Gebäude	abgerissen	und	
der	volle	Umfang	der	zulässigen	Nutzfläche	durch	einen	
(Ersatz-)Neubau	ausgeschöpft	wird,	hat	dies	eine	spür-
bare	Veränderung	des	Stadtbildes	mit	sich	gebracht.	Da	
auch	der	Gebäudebetrieb	künftig	aus	finanziellen	Überle-
gungen	heraus	–	Neubauten	verbrauchen	weniger	Energie	
–	in	zunehmendem	Maße	Bestandserneuerung	nahe	legen	
wird,	dürfte	sich	dieser	Trend	noch	verstärken.
	 Zum	jetzigen	Zeitpunkt	haben	Planung	und	Politik	
nach	Einschätzung	der	Autoren	noch	in	zu	geringem	Maße	
verinnerlicht,	dass	die	Forcierung	der	Innenentwicklung	
nicht	zuletzt	auch	eine	beachtliche	Veränderung	der	
bestehenden	Siedlungskörper	bedeutet,	die	nicht	nur	den	
Verlust	bestehender	Gebäude	nach	sich	zieht,	sondern	auch	
die	teilweise	Vernichtung	von	überkommenen	privaten	und	
halb-öffentlichen	Räumen	(zum	Beispiel	in	Form	von	Gar-
tenarealen	und	Baulücken).	Innenentwicklung	im	politisch	
angestrebten	Maße	ist	daher	unweigerlich	mit	einer	Verän-
derung	unserer	gebauten	Umwelt	verbunden.	Es	muss	eine	
politische	Entscheidung	sein,	dies	zu	aktzeptieren,	und	es	
muss	eine	Aufgabe	der	Planerinnen	und	Planer	sein,	die-
sen	Umbau	in	Bahnen	zu	lenken,	die	die	Gesamtqualität	
unserer	Siedlungen	nicht	schmälern.

vernichtung von billigem Wohnraum?

Die	wirksamste	Bauflächenmobilisierung	läuft	erfah-
rungsgemäß	über	den	Geldbeutel	der	beteiligten	privaten	
Akteure.	Hierin	liegt	jedoch	zugleich	die	größte	gesell-
schaftspolitische	Brisanz,	da	mit	Ersatzneubauten	in	der	
Tendenz	billiger	Wohnraum	vernichtet	wird,	um	mit	dem	
Ziel	maximaler	Wertschöpfung	hochpreisigen	Wohnungs-
bau	zu	schaffen.	Dies	ist	unausweichlich	mit	sozioökono-
mischen	Umwälzungen	in	Wohnquartieren	verbunden.	
	 Der	Umstand,	dass	die	Anreize	für	eine	Bauflächen-
mobilisierung	insbesondere	an	Standorten	mit	niedrigem	
Preisniveau	gering	sind,	sollte	die	Planer	zwar	dringend	
dazu	motivieren,	auf	weitere	Bauflächenausweisungen	zu	
verzichten,	um	das	periphere	Angebot	niedrig	zu	halten.	
Ein	Einfrieren	des	Angebotes	wird	jedoch	in	Regionen	mit	
positivem	Wirtschaftswachstum	zu	einer	Verknappung	
und	dementsprechend	zu	einem	Preisanstieg	führen,	der	
flächenhaushaltspolitisch	erwünscht,	jedoch	sozialpoli-
tisch	riskant	ist.	
	 Das	Beispiel	Zürich	zeigt,	dass	in	diesem	Zusam-
menhang	(Wohn-)Baugenossenschaften,	die	ein	markt-
fernes	Wohnraumsegment	anbieten,	in	besonderem	
Maße	gefragt	und	gefordert	sind.	Auch	auf	sie	kommt	die	
Aufgabe	der	Bauflächenmoblisierung	zu,	sie	müssen	auf	
Flächen,	welche	den	Baugenossenschaften	zu	besonderen	
Konditionen	überlassen	wurden,	zusätzlichen	Wohnraum	
schaffen.	Und	in	der	Tat	beginnen	die	Zürcher	Baugenos-
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(6) (7) Beispiele für Überbauung von Bauflächenreserven mit Neubauten 
auf bisher unüberbauten Flächen 
Zentrum von Zürich-Höngg

gering.	Dieser	Tatsache	wird	mit	einem	ganzen	Kanon	
von	ökonomischen	Anreizen	zum	Flächensparen	und	zur	
Innenentwicklung	Rechnung	getragen,	darunter	eine	Re-
form	der	Grundsteuer,	der	Grunderwerbssteuer	oder	des	
kommunalen	Finanzausgleichs,	die	Einführung	von	han-
delbaren	Flächenausweisungsrechten,	Baulandumlegungs-
mechanismen,	Grundstücksfonds	oder	Bauverpflich-
tungen	(siehe	auch	das	DIFU-Projekt	„Fläche	im	Kreis“).	
Im	Falle	der	in	die	Diskussion	eingebrachten	„Flächennut-
zungssteuer“	würde	beispielsweise	in	periphereren	Lagen	
ein	höherer	Kostendruck	als	in	zentraleren	Lagen	erzeugt;	
die	Höhe	der	Besteuerung	würde	grundsätzlich	unter	
Berücksichtigung	der	ökologischen	Auswirkungen	von	der	
Bebauungsdichte	und	damit	verbunden	dem	Flächenver-
brauch	sowie	der	Umweltbelastung	einer	Flächennutzung	
abhängig	gemacht	(siehe	z.B.	Löhr	2008).	In	der	Schweiz	
wird	aktuell	im	Rahmen	der	Revision	des	Raumplanungs-
gesetzes	(RPG)	neben	der	oben	bereits	angesprochenen	
Bauverpflichtung	auch	die	Einführung	einer	Abgabepflicht	
für	die	Überbauung	oder	Versiegelung	von	Land	außerhalb	
der	Bauzonen	für	nichtlandwirtschaftliche	Wohn-	oder	
Gewerbenutzungen	sowie	eine	Redimensionierung	der	
bestehenden	Bauzonen	auf	den	überkommunal	zu	beurtei-
lenden	„effektiven“	Bedarf	vorgeschlagen.
	 Sofern	man	sich	den	–	unter	den	bestehenden	verfas-
sungsrechtlichen	Rahmenbedingungen	außer	Diskussion	
stehenden	–	Vorschlägen	beispielsweise	zu	einer	flächen-
deckenden	Enteignung	gegen	Entschädigung	oder	zur	
Ausübung	des	Vorkaufsrechts	der	Gemeinde	mit	anschlie-
ßender	Nutzungsüberlassung	an	Private	(siehe	Löhr	2006)	
entziehen	möchte,	wird	der	Weg	zur	effizienten	Flächen-
nutzung	in	Richtung	fiskalische	Einflussnahme	weisen	
müssen.	Das	kann	sowohl	in	Form	von	flächenaushaltspo-
litisch	differenzierten	Abgabensystemen	und	Infrastruk-

turinvestitionen	sowie	in	Form	von	planungsrechtindu-
zierten	Bodenwertsteigerungen	geschehen.	
	 Bei	den	leitenden	Stadtplanern	von	deutschen	wie	
schweizerischen	Großstädten	hat	sich	zwischenzeitlich	
auch	die	Erkenntnis	durchgesetzt,	dass	Innenentwicklung	
nur	realisiert	werden	kann,	wenn	Bodenwertsteigerungen	
erzielt	werden	können.	Das	gut	dokumentierte	Beispiel	
von	Zürich	bestätigt	diese	Tendenz:	Die	in	der	vergangenen	
Dekade	rasant	angestiegenen	Liegenschaftspreise	–	aus-
gelöst	durch	eine	große	Nachfrage	nach	zentralen	Lagen	
mit	guter	Wohnqualität	und	die	Verfügbarkeit	von	beacht-
lichem	Kapital	nicht	zuletzt	infolge	der	Globalisierung	
–	haben	eine	immense	Innenentwicklungswelle	ausgelöst.	
Ein	Teil	dieser	Bodenwertsteigerung	lässt	sich	auf	die	Re-
vision	des	Planungs-	und	Baugesetzes	des	Kantons	Zürich	
von	1991	zurückführen,	das	durch	eine	Neudefinition	der	
Ausnützungsziffer	(Verhältniszahl	zwischen	der	anrechen-
baren	Bruttogeschossfläche	des	Gebäudes	und	der	anre-
chenbaren	Landfläche)	höhere	bauliche	Dichte	ermöglicht.	
	 Investitionen	der	öffentlichen	Hand	in	Infrastruktur	
und	Wohnumfeldqualität	wirken	sich	tendenziell	posi-
tiv	auf	die	Bodenpreise	aus	und	können	daher	zu	einer	
Steigerung	des	rent	gap,	die	wiederum	Innenentwicklung	
auslöst,	führen.	Eine	Kombination	aus	der	Änderung	pla-
nungsrechtlicher	Grundlagen	(Zulassung	von	Wohn-	und	
Dienstleistungsnutzung)	und	Infrastrukturinvestitionen	
(verbunden	mit	Bodenwertsteigerungen)	hat	beispielsweise	
auch	in	den	großen	Entwicklungsgebieten	Zürichs	auf	ehe-
maligen	Industrieflächen	eine	markante	Innenentwicklung	
ausgelöst.
	 Der	rent	gap,	die	Differenz	zwischen	bisherigen	und	
nach	einem	Umbau	möglichen	Mieteinnahmen	auf	einem	
Grundstück,	ist	durch	die	neuen	rechtlichen	Rahmenbe-
dingungen	und	das	hohe	Preisniveau	so	beachtlich,	dass	

(8) Maßstabssprung zwischen „alteingesessener“ Bausubstanz (rechts im 
Hintergrund) und Neubau (linkes Gebäude) 
Zürich-Höngg 
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übertragbar,	die	von	dieser	Akteursgruppe	tendenziell	
gemieden	werden.	Die	Tatsache,	dass	zentrale	Lagen	gut	
erschlossen	sind	und	insgesamt	zur	Verkehrsvermeidung	
beitragen,	sollte	dazu	motivieren,	die	Anstrengungen	zur	
Bauflächenmobilisierung	auch	auf	diese	Räume	auszurich-
ten.	Dies	sollte	ganz	besonders	für	schrumpfende	Regi-
onen	gelten.	Grundsätzlich	sollten	aber	auch	in	struktur-
schwachen	Räumen	öffentliche	Investitionen	in	die	urbane	
Qualifizierung	groß	auf	die	Fahnen	geschrieben	werden.
	 Die	bisherigen	Erfahrungen	haben	zudem	deutlich	
werden	lassen,	dass	Bauflächenmobilisierung	im	großen	
Stil	–	und	nur	so	wird	sie	zum	Ziel	führen	–	auf	Wider-
stände	unterschiedlichster	Couleur	stößt.	Sie	setzt	eine	
mit	der	Zerstörung	alter	Gebäudesubstanz	einhergehende	
Bestandserneuerung	voraus	und	greift	hierdurch	in	erheb-
lichem	Umfang	in	die	Siedlungsstruktur	und	Siedlungs-
gestalt	ein.	Zudem	erfordert	sie	Investitionen	zum	Zwecke	
der	Wohnumfeldverbesserung	und	Standortattraktivität.	
Last	but	not	least	darf	Bauflächenmobilisierung	nicht	bei	
der	Quantifizierung	der	Potenziale	stehen	bleiben,	son-
dern	muss	als	–	nicht	zuletzt	auch	gestalterische	–	Aufgabe	
verstanden	werden,	diese	Potenziale	in	geeigneter	Weise	
baulich	zu	realisieren	(vgl.	auch	Regionalplanung	Zürich	
und	Umgebung	2008).	Diese	Herausforderung	gilt	es	ohne	
Zögern	anzupacken.	
	 Hierzu	gehört	in	erster	Linie,	dass	eine	Kommune	die	
Zielsetzung	der	inneren	Verdichtung	nicht	angeht,	ohne	
sich	fundiert	mit	den	bestehenden	Siedlungsqualitäten	
und	Gestaltungsdefiziten	auseinander	zu	setzen	und	
hierauf	aufbauend	konkrete	Entwicklungsvorstellungen	
zu	entwickeln,	um	abzustecken,	wohin	der	Weg	führen	
soll.	Auch	wenn	Veränderungen	der	baulichen	Umwelt	
infolge	Innenentwicklung	über	Jahrzehnte	hinweg	reichen	
und	bloß	schrittweise	und	„mosaikartig“	voranschrei-
ten,	verändern	sie	das	Siedlungsbild	und	die	Qualität	des	
Siedlungsgebietes	stetig.	Es	ist	daher	unabdingbar,	unter	
Beteiligung	der	Grundeigentümer	und	der	Bewohnerschaft	
gestalterische	Richtlinien	zu	formulieren,	zu	kommu-

nizieren	und	im	Rahmen	des	Handlungsspielraums	der	
kommunalen	Baubehörden	durchzusetzen.	Städtebauliche	
und	gestalterische	Leitbilder	ermöglichen	eine	Hand-
lungsorientierung	für	öffentliche	und	private	Akteure	im	
Prozess	der	Innenentwicklung	und	dienen	der	Beurteilung	
von	konkreten	Bauprojekten.
	 Die	gestalterische	Qualität	eines	Ortes	ergibt	sich	im	
Wesentlichen	aus	den	Raumproportionen,	der	städte-
baulichen	„Körnung“,	der	Bautypologie	und	in	besonde-
rem	Maße	auch	aus	den	öffentlichen,	halb-öffentlichen	
und	privaten	Außenräumen,	der	Erschließung	und	den	
Zugängen	zu	den	Gebäuden.	Ein	Raum	ist	nicht	nur	als	
physischer	Ort	zu	verstehen,	sondern	in	ganz	besonderer	
Weise	auch	als	identitätsstiftender	Ort,	in	dem	einzelne	
bauliche,	städtebauliche	und	freiraumbezogene	Elemente	
zu	Bedeutungsträgern	werden,	welche	die	Einzigartikeit	
eines	Raumes	ausmachen	und	für	die	Bewohnerinnen	und	
Bewohner	eine	emotionale	Bindung	zu	diesem	Ort	aufbau-
en	lassen.	Es	gilt,	diese	Bedeutungsträger	im	Rahmen	der	
Formulierung	gestalterischer	Richtlinien	zu	identifizieren,	
zu	bewahren	und	gezielt	weiterzuentwickeln,	um	durch	
den	Prozess	der	baulichen	Verdichtung	die	Identität	eines	
Ortes	nicht	zu	zerstören,	sondern	zu	stärken.	Da	durch	
Bauflächenmobilisierung	in	größerem	Umfang	(auch	
ökologisch	wertvolle)	Außenräume	verloren	gehen,	ist	
diesem	Aspekt	besondere	Aufmerksamkeit	zu	schenken.	
Zum	einen	sollte	das	Entwicklungskonzept	klare	Aussagen	
zum	künftigen	Angebot	an	Außenräumen	(privat,	halb-
öffentlich,	öffentlich)	beinhalten,	zum	anderen	sollte	der	
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senschaften	damit,	erste	Siedlungen	insbesondere	aus	der	
Nachkriegszeit	abzureißen,	um	ihren	Wohnungsbestand	
zu	modernisieren,	zu	vergrößern	und	letzlich	um	innere	
Verdichtung	zu	betreiben.	Da	die	städtischen	Bauflä-
chenreserven	nach	hundert	Jahren	genossenschaftlichem	
Wohnungsbau	in	der	Stadt	Zürich	aufgezehrt	sind	und	in	
einem	überhitzten	Immobilienmarkt	die	Schaffung	neuer	
städtischer	Baulandreserven	unrealistisch	erscheint,	wird	
das	den	einzig	gangbaren	Weg	in	die	richtige	Richtung	
darstellen.	Hand	in	Hand	damit	werden	Investitionen	der	
öffentlichen	Hand	in	die	Infrastrukturausstattung	von	
Wohnquartieren	über	die	Sozialverträglichkeit	der	Bauflä-
chenmobilisierung	entscheiden.
	 Nicht	vergessen	werden	darf	jedoch	auch,	dass	zwar	der	
Ersatzneubau	–	ob	man	ihn	nun	sympathisch	oder	unsym-
pathisch	findet	–	am	wirkungsvollsten	Bauflächenmobili-
sierung	garantiert,	sich	jedoch	nicht	jede	Baustruktur	für	
einen	Abriss	zum	Zwecke	des	Neubaus	eignet	(zum	Bei-
spiel	im	Bereich	von	Denkmalpflege,	Blockrandbebauung).	
Daher	ist	es	unabdingbar,	Wohnbestandssanierungen	
ebenfalls	unter	dem	Gesichtspunkt	der	inneren	Verdich-
tung	voranzutreiben	und	hierbei	insbesondere	zu	vermei-
den,	dass	Geschossflächenzuwächse	vom	Wohnflächen-
zuwachs	pro	Haushalt	aufgezehrt	werden.	Auch	in	diesem	
Zusammenhang	wird	eine	besondere	Verantwortung	auf	
den	Schultern	derjenigen	Akteure	liegen,	die	umfangreiche	
zusammenhängende	Wohnungsbestände	besitzen.

Bauflächenpotenziale mobilisieren – 
Freund oder Feind?

Angesichts	des	fortgeschrittenen	und	fortgesetzten	Flä-
chenverbrauchs	und	dessen	negativer	Auswirkungen	in	
ökologischer,	ökonomischer	und	sozialer	Hinsicht	können	
wir	uns	in	Bezug	auf	die	Bauflächenmobilisierung	ein	
Feindbild	gar	nicht	leisten.	Es	gilt	daher,	sich	mit	dem	Ge-
danken	einer	flächendeckenden	Bauflächenmobilisierung	
und	einer	Erhöhung	baulicher	Dichten	in	den	Siedlungs-
gebieten	anzufreunden	und	die	konkrete	Umsetzung	der	
flächenhaushaltspolitischen	Strategie	„Innenentwicklung“	
in	Angriff	zu	nehmen.
	 Beispiele	aus	prosperierenden	Metropolitanräumen	
zeigen,	dass	Bauflächenmobilisierung	auch	unter	Bedin-
gungen	des	freien	Marktes	realistisch	ist.	Getragen	wird	
sie	bislang	zum	überwiegenden	Teil	von	professionellen	
Immobilienentwicklern,	die	eindeutig	auf	Renditeorien-
tierung	abstellen.	Diese	Verhältnisse	sind	in	der	Tat	nur	
bedingt	auf	nachfrageschwache,	niedrigpreisige	Räume	

(10) Brunnen als Bedeutungsträger für die Identität eines 
ehemaligen Winzerdorfes, das 1934 von der Stadt Zürich 
eingemeindet wurde
Quartierzentrum von Zürich-Höngg

(9) Abbruch eines ehemaligen Bauernhofes (links) und Baubeginn 
eines Mehrfamilienhauses im Stockwerkeigentum (rechts) und 
damit verbundene Veränderung des Ortsbildes
Quartierzentrum von Zürich-Höngg
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lisierung	überprägt	und	damit	unwiderruflich	vernichtet	
werden.	Diese	Herausforderung	der	Bauflächenmobili-
sierung	erfolgreich	zu	meistern,	bedeutet	für	die	öffent-
liche	Hand	nicht	zuletzt	auch,	eine	intensive	Beratung	
der	Grundeigentümer	und	Investoren	sicherzustellen.	
Was	die	Mobilisierung	von	großflächigen	Bracharealen	
anbelangt,	so	hat	sich	in	den	vergangenen	zwei	Jahr-
zehnten	bei	allen	beteiligten	Akteuren	erfreulicherweise	
die	Überzeugung	durchgesetzt,	dass	diese	Aufgabe	eben	
auch	in	besonderer	Weise	eine	gestalterische	ist	und	Ent-
wicklungsleitbildern,	Masterplänen	und	Konkurrenzver-
fahren	bedarf.	Die	künftigen	„Entwicklungsgebiete“	in	
unseren	Stadtregionen	aber	werden	Quartiere	der	inneren	
Verdichtung	sein,	die	die	gebaute	Umwelt	zwar	sehr	viel	
mosaikartiger	verändern,	aber	ganz	genauso	dieser	In-
strumente	bedürfen.			

Susanne Heeg
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quantitative	Verlust	von	Außenräumen	durch	eine	quali-
tative	Aufwertung	der	neuen	und	der	weiterbestehenden	
Außenräume	sichergestellt	werden.	
	 Es	sind	in	diesem	Kontext	auch	konkrete	Aussagen	zur	
Aufenthaltsqualität	und	Nutzungseignung	der	einzelnen	
Außenräume	erforderlich.	In	diesem	Zusammenhang	
bedarf	es	der	Investitionen	der	öffentlichen	Hand	sowie	
geeigneter	Maßnahmen,	um	Anreize	für	Private	zu	schaf-
fen,	Außenräume,	ob	privat	oder	öffentlich,	qualitativ	
hochwertig	zu	gestalten	(zum	Beispiel	in	Form	eines	Aus-
nutzungsbonus).	Bei	den	identitätsstiftenden	Merkmalen	
eines	Ortes	ist	ganz	besonders	auf	scheinbare	Details	
wie	Brunnen,	Bezüge	zur	Geschichte	des	Quartiers	oder	
historische	Wegeverbindungen	zu	achten.	In	jedem	Falle	
sollte	vermieden	werden,	dass	die	identitätsstiftenden	
Charakteristika	eines	Ortes	durch	die	Bauflächenmobi-

Geld und (Stadt-)Raum
Zur nachhaltigkeit von Finanzströmen in 
gebauter umwelt 
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Ein	kurzer	Blick	auf	die	gebaute	Umwelt	vermittelt	den	
Eindruck,	dass	eine	Untersuchung	des	Verhältnisses	von	
Immobilien,	Geld	und	Raum	wenig	Spannendes	oder	
Neues	in	sich	birgt.	Frei	nach	dem	Motto	„Geld	regiert	die	
Welt“	könnte	man	argumentieren,	dass	es	schon	immer	
Allianzen	aus	großem	Geld	und	politischer	Macht	waren,	
die	über	die	bauliche	Gestalt	der	Städte	entschieden	haben.	
Unterbrochen	von	großen	und	kleinern	Bauskandalen	und	
Korruptionsfällen	im	Bausektor	scheint	sich	eine	gleich-
mäßige	Entwicklung	fortzusetzen,	in	der	das	(Kräfte-)
Verhältnis	zwischen	Stadtpolitikern	und	Bausektor	den	
Ausschlag	darüber	gibt,	was	wie	realisiert	wird.	Oberfläch-
lich	betrachtet	stimmt	dies	auch.	Wenn	man	jedoch	etwas	
genauer	hinsieht,	kann	man	schnell	feststellen,	dass	das	
Verhältnis	von	Geld	und	Raum	keineswegs	unveränderlich	
ist,	sondern	in	den	letzten	zwanzig	Jahren	einen	grundle-
genden	Wandel	durchlaufen	hat.	
	 Zwar	setzen	große	Bauprojekte	zur	Realisierung	nach	
wie	vor	große	Kapitalsummen	voraus,	aber	die	Art	und	
Weise,	wie	und	von	wem	dieses	Kapital	aufgebracht	wird,	
hat	sich	transformiert.	Dabei	spielen	zwei	Veränderungen	
eine	zentrale	Rolle:	Zum	einen	sind	lokale	Immobilien-
märkte	nicht	mehr	länger	voneinander	isolierte	Welten	
mit	eigenen	Regelwerken,	sondern	die	Immobilienmärkte	
der	westlichen	Welt	sind	inzwischen	aufgrund	politischer	
und	ökonomischer	Deregulierungen	stärker	integriert.		
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einem	Rückzug	von	Industrieunternehmen	aus	zentralen	
städtischen	Standorten	trägt	dies	zu	einer	Tertiärisierung	
der	städtischen	Wirtschaftsstruktur	bei.	Dies	bewirkt	
eine	erhöhte	Nachfrage	nach	–	meist	innerstädtischem	
–	Büroraum.	Auf	der	stadtpolitischen	Ebene	wurde	die	
Dynamisierung	des	Immobilienmarktes	durch	eine	Fle-
xibilisierung	von	Regulierungen	begünstigt.	Vorbild	für	
städtebauliche	Flexibilisierungen	waren	(und	sind)	Groß-
städte	mit	dynamischer	Wirtschaftsentwicklung,	deren	
Umgang	mit	Bauinvestitionen	und	Großprojekten	imitiert	
wurde.

Finanzmarktsteuerung des immobilienmarktes

Die	stärkere	Büroraumnachfrage	und	lokale	Flexibilisie-
rungen	erhöhten	Liquidität	und	Transparenz	von	Im-
mobilienmärkten	und	damit	deren	Übergang	zu	stärker	
integrierten	Märkten.	Aber	eine	noch	viel	entscheidendere	
Bedeutung	für	die	Dynamisierung	der	Immobilienwirt-
schaft	kommt	Veränderungen	des	Finanzsystems	zu.	Nach	
dem	Ende	des	Bretton-Woods-Systems	mit	seinen	festen	
Wechselkursen	wurde	das	Finanzwesen	allmählich	zu	
einem	zentralen	Träger	wirtschaftlicher	Veränderungen.	
Viele	Regierungen	gaben	die	Kontrolle	der	Kapitalbewe-
gungen	zugunsten	eines	marktregulierten	Systems	auf,	
in	dem	die	internationalen	Kapitalflüsse	freigegeben	
wurden.	Als	Folge	dessen	werden	Kapitalflüsse	immer	
weniger	durch	das	nationale	Zinsniveau	–	bezogen	auf	die	
Herkunft	des	Investitionskapitals	–	und	die	Rendite	aus	
produktiven	Investments	gelenkt,	sondern	immer	mehr	
durch	jene	Renditen,	die	bei	einer	Anlage	am	globalen	
Finanzmarkt	erzielt	werden	können.	
	 Der	Bedeutungsgewinn	des	Finanzmarktes	hat	dazu	
beigetragen,	dass	inzwischen	Finanzierungen	jenseits	
der	Bankenfinanzierung	möglich	sind.	Um	produktive	
wie	auch	Immobilieninvestitionen	zu	ermöglichen,	haben	
sich	seit	den	1980er-Jahren	neben	der	Bankenfinanzie-
rung	zwei	weitere	Formen	der	Finanzierung	durchgesetzt:	
Investitionen	können	wertpapiermäßig	unterlegt	werden,	

indem	Unternehmen	Anleihen	ausgeben	oder	an	die	Börse	
gehen.	Eine	andere	Möglichkeit	der	Finanzierung	sind	
nicht-börsennotierte	indirekte	Anlageformen	wie	Fonds	
oder	Zertifikate.	Diese	indirekten	Anlageformen	haben	die	
Funktion,	anlagesuchendes	Kapital	zu	sammeln	und	einer	
renditeträchtigen	Investition	zuzuführen.	Dazu	werden	
von	Banken,	Versicherungen	und	weiteren	Unternehmen	
Fonds	aufgelegt	oder	Zertifikate	ausgegeben,	in	die	Privat-
personen	und	institutionelle	Anleger	investieren	können,	
indem	sie	Anteile	oder	eben	Zertifikate	erwerben.	
	 Nicht	nur	Immobilienfonds,	sondern	auch	andere	insti-
tutionelle	Investoren	wie	Pensionsfonds,	Versicherungen	
und	Vermögensverwaltungen	neigen	dazu,	gewisse	Anteile	
ihres	Vermögens	in	Immobilien	zu	investieren.	Immer	
häufiger	geschieht	dies	über	den	Erwerb	von	Anteilen	an	
Immobilienfonds.	Immobilienfonds	sind	damit	eine	Anla-
geform,	mit	der	sich	ein	indirekter	Zugang	zum	Immobili-
enmarkt	öffnet:	Auf	das	Know-how	von	Experten	gestützt,	
kann	das	eigene	Portfolio	diversifiziert	und	gegen	Inflation	
abgesichert	werden.	
	 Fonds	sind	mittlerweile	zu	bedeutenden	Kapitalge-
bern	geworden	(vgl.	das	Wachstum	des	Fondsvermögens	
offener	Immobilienfonds	in	Abbildung	1).	Insgesamt	sind	
die	neuen	Finanzierungsinstrumente	–	Aktien	und	Anteile	
von	Immobilienfonds,	Immobilien-AG’s,	Real	Estate	
Investment	Trusts,	Real	Estate	Private	Equity	etc.	–	so	
weit	etabliert,	dass	der	gewerbliche	und	wohnungsbezo-
gene	Immobilienbereich	zu	einem	großen	Teil	über	den	
Finanzmarkt	mit	Investitionskapital	ausgestattet	wird	(zu	
weiteren	finanzmarktbasierten	Formen	der	Immobilien-
finanzierung	vgl.	Gondring	et	al.	2003).	Die	Investitions-
finanzierung	durch	Banken	wird	durch	das	Finanzinvest-
ment	institutioneller	Investoren	abgelöst.1

	 Diese	Entwicklungen	haben	zur	Folge,	dass	Immobili-
en	zunehmend	unter	renditebezogenen	Gesichtspunkten	
betrachtet	werden:	Immobilien	und	Immobilieninvest-
ments	müssen	den	Anforderungen	des	Finanzmarktes	
genügen.	Damit	ist	eine	Schwerpunktverschiebung	in	
der	Art	und	Weise	erkennbar,	wie	Immobiliengeschäfte	
gemanagt	werden.	Entscheidungen	zur	Investition	werden	

Susanne Heeg
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Zum	anderen	lässt	sich	eine	Konzentration	von	Immo-
bilieninvestitionen	auf	Großstädte	feststellen.	Städte	
waren	schon	immer	die	Orte,	in	denen	im	Vergleich	zu	
ländlichen	Räumen	viel	Geld	in	die	gebaute	Umwelt	floss.	
Inzwischen	aber	lässt	sich	mit	Blick	auf	globale	Immobi-
lieninvestitionen	eine	Ausdifferenzierung	innerhalb	des	
Städtesystems	feststellen.	Immobilieninvestitionen	gehen	
gegenwärtig	nicht	mehr	breit	gestreut	in	das	Städtesystem,	
sondern	fließen	vor	allem	in	solche	Städte,	die	dynamische	
Wirtschaftsmetropolen	darstellen.	Hintergrund	ist	eine	

stärkere	Integration	von	Finanz-	und	Immobilienmärkten,	
die	mit	einer	Deregulierung	der	nationalen	Finanzsysteme	
im	Zusammenhang	stehen.
	 Es	lässt	sich	trefflich	darüber	streiten,	welche	Konse-
quenzen	dies	für	eine	nachhaltige	Stadt-	und	Regionalent-
wicklung	hat.	Angesichts	der	starken	Suburbanisierungs-
bewegungen	seit	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges	ist	es	in	
der	Tat	fraglich,	ob	die	vergangene	oder	die	gegenwärtige	
Phase	ein	nachhaltigeres	Verhältnis	von	Geld	und	Raum	
mit	sich	bringt.	Trotzdem	wird	im	Folgenden	argumen-
tiert,	dass	der	Spielraum	für	eine	nachhaltige	Gestaltung	
der	gebauten	Umwelt	durch	die	Integration	der	beiden	
Märkte	abgenommen	hat.	Um	den	Argumentsgang	zu	
entwickeln,	soll	zuerst	auf	Veränderungen	in	der	Immo-
bilienwirtschaft	eingegangen	werden.	Danach	sollen	die	
stärkere	Finanzmarktsteuerung	des	Immobilienmarktes	
sowie	die	Auswirkungen	für	städtische	Immobilienmär-
kte	diskutiert	werden.	Abschließend	werden	Fragen	der	
Nachhaltigkeit	sowie	der	Rolle	der	Stadtplanung	und	der	
politischen	Gestaltungsfähigkeit	thematisiert.

veränderungen in der immobilienwirtschaft

Veränderungen	in	der	Immobilienwirtschaft	sind	ein	
relativ	junges	Phänomen.	Westeuropa	war	bis	zur	Dekla-
ration	des	freien	Grundverkehrs	durch	die	Europäische	
Union	in	intransparente	lokale	Märkte	aufgeteilt.	Grenz-
überschreitende	und	überregionale	Immobiliengeschäfte	
wurden	kaum	getätigt.	Dazu	trugen	Regulierungen	auf	der	
nationalen	Ebene	–	wie	die	Kontrolle	ausländischer	Immo-
bilieninvestitionen	oder	die	Besteuerung	von	Immobilien-
besitz	und	-transaktionen	–	sowie	Regulierungen	auf	der	
lokalen	Ebene	wie	Flächenwidmungen,	Bauordnungen	und	
Auflagen	des	Denkmalschutzes	bei.	Immobilienentwick-
lung	war	aufgrund	dieser	Regelungen	von	lokalem	Wissen	
und	der	Nähe	zu	politischen	und	wirtschaftlichen	Ent-
scheidungsträgern	abhängig.	Eine	hohe	Unsicherheit	und	
Wissensintensität	von	Immobilieninvestitionen	erforderte	
insofern	den	Aufbau	von	lokalen	Vertrauensbeziehungen	
zwischen	Projektentwickler/Bauträger,	Banken	als	Kapi-
talgeber	und	der	öffentlichen	Hand	als	rahmensetzendem	
Akteur.	Die	Immobilienwirtschaft	zeichnete	sich	in	die-
sem	Sinne	dadurch	aus,	dass	ihr	wirtschaftlicher	Aktions-
radius	stark	auf	die	jeweilige	Region	beschränkt	war.	Diese	
Bedingungen	änderten	sich	in	den	1980er-Jahren.
	 Hintergrund	hierfür	sind	Prozesse	auf	unternehme-
rischer	und	stadtpolitischer	Ebene.	Von	zentraler	Bedeu-
tung	ist	die	Restrukturierung	von	Unternehmen,	die	mit	
einer	Auslagerung	und	verstärkt	extern	befriedigten	Nach-
frage	nach	Dienstleistungen	einhergeht.	Zusammen	mit	
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Preis	weit	über	die	Entwicklungskosten	hinaus	erzielen	
können.	Vieles	von	dem,	was	in	Boomphasen	errichtet	
wird,	ist	spekulativ	gebaut:	Man	investiert,	indem	man	
auf	weiter	steigende	Mieten	und	Nachfrage	vertraut,	ohne	
bereits	feststehende	Nutzer	zu	haben.	Die	Mehrheit	der	
Immobilienakteure	möchte	in	Boomphasen	ein	Stück	des	
Kuchens	abhaben,	was	dazu	führt,	dass	die	Preise	steigen,	
der	Markt	aus	dem	Blick	gerät	und	sich	überhitzt.
	 In	der	Konsequenz	sind	großstädtische,	aber	insbeson-
dere	die	Immobilienmärkte	von	Global	Cities	durch	eine	
zunehmende	Volatilität,	konjunkturelle	Schwankungen,	
gekennzeichnet.	Solange	der	jeweilige	Immobilienmarkt	
als	aussichtsreich	eingeschätzt	wird,	dominiert	die	Ten-
denz,	große	Kapitalsummen	zu	investieren.	Wenn	jedoch	
Krisenanzeichen	zunehmen,	dann	kann	das	dazu	führen,	
dass	vermehrt	Kapital	abgezogen	wird.	Da	„Kapital	abzie-
hen“	bedeutet,	Investoren	auszuzahlen,	müssen	Kapital-
anlagegesellschaften	wie	Fonds,	Real	Estate	Investment	
Trusts,	Immobilien	AG’s	oder	Real	Estate	Private	Equity	
Fonds	nicht	selten	Immobilien	veräußern.	Wenn	dies	aber	
viele	beabsichtigen,	dann	beginnen	die	Preise	zu	fallen.	
Die	Höhe	des	Preisrückgangs	entscheidet	darüber,	ob	Pro-
jektentwickler	Konkurs	anmelden	(weil	sie	beispielsweise	
keine	Käufer	für	ihre	Immobilie	finden)	und	Fonds	mög-
licherweise	geschlossen	werden	müssen	(oder	zumindest	
die	Auszahlung	einfrieren	wie	im	Spätherbst	2008).	
	 Immobilienmärkte	von	Großstädten	sind	somit	im	
Zuge	der	Deregulierung	nationaler	Finanzsysteme	und	der	
Integration	von	Immobilien-	und	Finanzmärkten	durch	
stärkere	Ausschläge	beim	Preisanstieg	und	-verfall	ge-
kennzeichnet.	Im	spezifischen	Fall	von	Global	Cities	ist	zu	
vermuten,	dass	eine	erhöhte	Volatilität	nicht	nur	Preisan-
stieg	und	-verfall	bedeuten,	sondern	auch	die	Zyklizität	
des	Immobilienmarktes	stärker	ausgeprägt	ist.	Dies	hängt	

damit	zusammen,	dass	die	Kapitalanlagegesellschaften	
nicht	nur	die	Eigentümer	innerstädtischer	Immobilien	
sind,	sondern	auch	häufig	deren	Mieter.	Wenn	allerdings	
aus	welchen	Gründen	auch	immer	Finanzmarktkrisen	zu	
verzeichnen	sind,	dann	zieht	dies	Finanzdienstleister	(und	
Kapitalanlagegesellschaften	sind	eine	Form	der	Finanz-
dienstleistung)	in	Mitleidenschaft.	Eine	typische	Reaktion	
auf	Krisenphänomene	ist	der	Arbeitsplatzabbau,	der	sich	
in	eine	geringere	Nachfrage	nach	Büroimmobilien	über-
setzt.	Damit	kann	eine	Finanzmarktkrise	Folgen	für	die	
Immobilienmärkte	von	Global	Cities	haben:	Es	besteht	die	
Gefahr,	dass	die	Krise	der	Immobilienmärkte	in	einer	Ket-
tenwirkung	wiederum	die	Finanzdienstleister	beeinträch-
tigt,	da	sie	in	Global	Cities	sowohl	weitverbreitete	Eigentü-
mer	als	auch	Mieter	der	Immobilien	sind.	Wissenschaftler	
(wie	Lizieri	et	al.	2000,	Pryke	1991,	1994	und	Beitel	2000)	
haben	in	ihren	Untersuchungen	über	den	britischen	Immo-
bilienmarkt	darauf	hingewiesen,	dass	sich	der	Immo-
bilienmarkt	in	London	deutlich	von	denjenigen	anderer	
britischen	Städte	unterscheidet.	Demnach	sind	in	London	
sowohl	die	Abstände	zwischen	Boom	und	Bust	kürzer	
als	auch	die	Preisausschläge	ausgeprägter	als	in	anderen	
britischen	Städten	–	dabei	sind	die	Preisausschläge	für	die	
City	of	London	noch	stärker	als	für	den	restlichen	Immobi-
lienmarkt	der	Stadt.
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immer	weniger	von	lokalen	„Kennern	des	Feldes“,	die	über	
persönliche	Kenntnisse	verfügen	und	in	lokale	Netzwerke	
eingebunden	sind,	getroffen,	sondern	von	Immobilienma-
nagern,	die	über	Kapitalmarktkenntnisse	und	Bankennähe	
verfügen.	Substanzorientierte	Kalkulationen	der	Immo-
bilieninvestition	werden	durch	betriebswirtschaftliche	
Kalkulationen	abgelöst.	Der	Druck,	eine	gewisse	Rendite	
im	Vergleich	zu	anderen	Kapitalanlagemöglichkeiten	zu	
erzielen,	führt	zu	einer	Professionalisierung	des	Immobili-
enmanagements.	Gegenwärtig	werden	ganze	Immobilien-
portfolios	von	Non-Property-	und	Property-Unternehmen	
analysiert,	bewertet,	neu	kombiniert,	gekauft	und	ver-
kauft.	Eine	„Buy-and-Hold-Strategie“	–	wie	von	Versiche-
rungen	lange	verfolgt	–	wird	zunehmend	ersetzt	durch	
eine	Strategie	der	ständigen	Evaluation	des	Objektport-
folios.	Damit	geht	die	Bereitschaft	einher,	weniger	ertrag-
reiche	und	risikoreiche	Objekte	abzustoßen.	Im	Zentrum	
der	Überlegung	steht	nicht	die	Qualität	der	Baumasse,	
sondern	mögliche	Erträge.	Um	die	Erträge	langfristig	zu	
stabilisieren	oder	Wirtschaftszyklen	auszugleichen,	be-
steht	das	Portfolio	institutioneller	Investoren	im	Property-
Bereich	in	der	Regel	aus	Immobilien	unterschiedlicher	
Größe,	Nutzungen,	Altersklassen,	an	unterschiedlichen	
Standorten	und	mit	unterschiedlichen	Mietlaufzeiten.	Je	
größer	ein	Investor	ist,	desto	eher	wird	auf	ein	professio-
nelles	Immobilien-	und	Risikomanagement	zurückgegrif-
fen.	Insbesondere	Fonds	neigen	dazu,	Objekte	nur	dann	
in	den	Bestand	aufzunehmen,	wenn	diese	stabile	Rendite-
aussichten	bieten.	Das	bedeutet,	dass	man	sich	vorrangig	
auf	Gewerbeimmobilien	an	1A-Standorten	im	innerstäd-
tischen	Bereich	verlegt	(74,1	Prozent	der	Fondsimmobilien	
sind	in	den	Bereichen	Büro/Praxis	angesiedelt,	vgl.	BVI	
2003).	
	 Die	Akteurskonstellation	auf	dem	Immobilienmarkt	
hat	sich	also	verändert.	Institutionelle	Investoren,	die	
Immobilien	unter	Renditeperspektive	betrachten	und	für	
die	Immobilien	im	Wettbewerb	mit	anderen	Anlageformen	
stehen,	haben	an	Gewicht	gewonnen.

auswirkungen auf städtische immobilienmärkte
 
Obwohl	sich	die	Risikoneigung	institutioneller	Investoren	
wie	Fonds,	Real	Estate	Investment	Trust	oder	Versiche-
rungen	unterscheidet,	weisen	alle	diese	Investoren	die	
Neigung	auf,	zu	überwiegenden	Anteilen	in	Großstädten	
zu	investieren.	Innerhalb	des	Systems	der	Großstädte	
gibt	es	wiederum	eine	Tendenz,	bevorzugt	in	Städten	mit	
Global-City-Funktionen	anzulegen.	Der	Grund	hierfür	ist,	
dass	die	Immobilienmärkte	in	Großstädten	und	insbeson-
dere	in	Global	Cities	sehr	dynamisch	sind.	Im	Vergleich	
zu	kleinstädtischen	Immobilienmärkten	besteht	dort	eine	

hohe	Nachfrage	nach	Büro-	und	Wohnimmobilien,	die	ge-
währleistet,	dass	eine	Immobilie	in	guter	Lage	auch	dann	
noch	Mieter	oder	Käufer	findet,	wenn	ein	oder	mehrere	
Mieter	oder	Käufer	wegfallen.	Selbstredend	besteht	diese	
Sicherheit	nicht	zu	jeder	Zeit,	aber	die	Wahrscheinlichkeit,	
dass	die	Nachfrage	in	Großstädten	ausfällt,	ist	deutlich	
geringer	als	in	kleineren	Städten,	wo	es	absolut	gesehen	
eine	geringere	Anzahl	von	Nachfragern	gibt.	Da	zudem	
Immobilien	häufig	auf	bestimmte	Nutzer	zugeschnitten	
sind,	kann	eine	nur	geringe	Anzahl	von	Nachfragern	dazu	
führen,	dass	für	den	spezifischen	Immobilientyp	keine	
Mieter	oder	Käufer	mehr	zu	finden	sind.	Die	hohe	Liqui-
dität	der	großstädtischen	Immobilienmärkte	ist	also	eine	
Absicherung	der	Rendite,	die	wiederum	eine	Funktion	der	
Mietzahlungen	oder	des	Kaufpreises	ist.	Zudem	eröffnet	
die	hohe	Liquidität	die	Aussicht,	dass	bei	einem	positiven	
Immobilienzyklus	und	einer	gut	gelegenen	und	ausgestat-
teten	Immobilie	eine	Erhöhung	der	Mietzahlung	oder	des	
Kaufpreises	und	damit	der	Rendite	durchsetzbar	ist.
	 Aus	dem	Umstand,	dass	aussichtsreiche	Investitions-
objekte	überwiegend	nur	in	Großstädten	zu	finden	sind	
und	dass	Investoren	nicht	nur	auf	ihren	lokalen,	sondern	
auf	überregionalen	und	globalen	Märkten	als	Kaufinter-
essenten	auftreten,	ergeben	sich	zwei	Konsequenzen:	In	
Boomzeiten,	in	denen	Kapital	für	aussichtsreiche	Anlage-
möglichkeiten	in	hohem	Maße	verfügbar	ist,	sind	attrak-
tive	Immobilienobjekte	erstens	heiß	begehrt.	Da	nicht	
jede	Immobilie	auf	dem	Markt	ist	und	nicht	jede	Stadt	den	
Anforderungen	finanzmarktbasierter	Investoren	genügt,	
ist	zweitens	das	bestehende	Angebot	an	Immobilien	knapp	
und	damit	umkämpft.	Die	Folge	ist	ein	Überbietungswett-
bewerb,	der	dazu	führt,	dass	sich	die	Preise	für	entspre-
chende	Immobilien	von	der	lokalen	Wirtschaftsdynamik	
entkoppeln.	Dieses	„Eigenleben“	der	Preisentwicklung	
hängt	mit	dem	Anlagedruck	der	weltweit	tätigen	institu-
tionellen	Investoren	zusammen,	die	vor	dem	Hintergrund	
des	Renditedrucks	hart	um	die	wenigen	aussichtsreichen	
Immobilien	konkurrieren.	
	 Dies	führt	dazu,	dass	in	Boomphasen	Kapital	für	neue	
Immobilienprojekte	im	Überfluss	verfügbar	ist.	Viele		
Investoren	zielen	darauf,	eine	Immobilie	der	hoch	bewert-
eten	städtischen	Märkte	ins	eigene	Anlagevermögen	zu	in-
tegrieren.	Soweit	die	konjunkturelle	Entwicklung	günstig	
ist,	werden	sogar	B-Lagen	akzeptiert.	Dies	unterstützt	bei	
Projektentwicklern	die	Neigung,	neue	Projekte	in	Angriff	
zu	nehmen.	Solange	Kapital	vorhanden	und	entwick-
lungsfähige	Flächen	oder	Gebäude	verfügbar	sind,	wird	
gebaut.	Während	Investoren	mit	der	Aussicht,	steigende	
Renditen	zu	realisieren,	am	Geschäft	teilnehmen,	inves-
tieren	Projektentwickler,	weil	sie	erwarten,	dass	sie	die	
Immobilie	entweder	im	eigenen	Bestand	halten	können	
oder	–	was	eher	der	Normalfall	ist	–	beim	Verkauf	einen	
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nachhaltigkeit und politisch-planerische 
gestaltungsfähigkeit

Problematische	Aspekte	dieser	Entwicklungen	bestehen	
aber	nicht	nur	in	Bezug	auf	die	Entkopplung	des	Preisge-
füges	innerstädtischer	Areale	von	der	Wirtschaftsdynamik	
der	jeweiligen	Stadt,	sondern	ebenso	in	Bezug	auf	die	
Nachhaltigkeit	der	Bauentwicklung.	Wenn	man	Nachhal-
tigkeit	hier	als	eine	Frage	des	bedarfsangepassten	Bauens	
und	Entwickelns	betrachtet	(und	Fragen	der	ökologischen	
und	sozialen	Standards	mal	beiseite	lässt),	dann	ist	fest-
zustellen,	dass	auf	großstädtischen	Immobilienmärkten	
spekulative	Bauprojekte	an	Gewicht	gewonnen	haben.	
	 Spekulative	Projekte	sind	kein	Phänomen	der	Gegen-
wart,	sondern	begleiten	städtische	Immobilienmärkte	seit	
eh	und	je.	Was	sich	jedoch	geändert	hat,	ist	die	Abfolge	
und	das	Ausmaß	spekulativer	Projekte	in	Boomphasen	
und	des	sicherheitsorientierten	Verhaltens	in	Bust-
phasen.	Spätestens	wenn	es	deutliche	Anzeichen	eines	
anziehenden	Immobilienmarktes	gibt,	versuchen	immer	
mehr	Akteure	an	den	erwartbaren	hohen	Renditen	zu	
partizipieren.	Institutionelle	Investoren	setzten	sich	mit	
großen	Kapitalsummen	für	spekulative	Projekte	ein	und	
ermöglichen	diese	damit.	Da	Bauprojekte	in	der	Regel	aber	
mehrere	Jahre	bis	zur	Fertigstellung	benötigen,	ist	es	ein	
stets	wiederkehrendes	Phänomen,	dass	viele	Projekte	dann	
zum	Abschluss	kommen,	wenn	sich	der	Immobilienmarkt	
bereits	wieder	abkühlt.	Die	Reaktion	darauf	besteht	bei	
den	Investoren	in	einem	grundlegenden	Wechsel:	War	
zuvor	Kapital	ausreichend	vorhanden,	so	dominiert	jetzt	
sicherheitsorientiertes	Verhalten,	das	Kapitalknappheit	
bedeutet.	Bauprojekte	werden	nur	noch	finanziert,	wenn	
es	Vorvermietungen	gibt.	Da	es	aber	in	Krisenzeiten	
schwierig	ist,	neue	Mieter	für	noch	ausstehende	Projekte	
zu	finden,	können	nur	noch	wenig	neue	Projekte	realisiert	
werden.	In	diesem	Sinne	erlebt	der	Immobilienmarkt	von	
Großstädten	zunehmend	ein	„Wechselbad	der	Gefühle“:	
Der	Übergang	von	einem	überhitzten	Markt	mit	vielen	
neuen	Bauprojekten	zu	einem	verhaltenen,	wenn	nicht	
sogar	erstarrten	Immobilienmarkt,	in	dem	neue	Projekte	
kein	Kapital	mehr	finden,	erfolgt	schnell.	
	 Die	Stadtentwicklung	ist	dadurch	stark	von	den	
Schwankungen	des	Immobilienmarktes	betroffen.	In	
Boomphasen	entstehen	viele	Bauprojekte,	für	die	mögli-

cherweise	auf	Jahre	kein	oder	nie	Bedarf	besteht.	Insbeson-
dere	an	Stadträndern	bedeutet	dies	Bodenversiegelungen	
und	unbelebte	Bauhülsen,	die	zum	Teil	bis	zum	Abriss	
oder	zur	Sanierung	nie	Nutzer	finden.	Demgegenüber	
unterbleiben	in	Bustphasen	notwendige	Bauvorhaben:	
Aufgrund	der	Befürchtung,	dass	es	für	neue	Projekte	keine	
zahlungskräftige	Nachfrage	gibt,	werden	Investoren	kon-
servativ	bei	der	Kapitalbereitstellung.	Dahinter	verbirgt	
sich	das	grundsätzliche	Problem,	dass	die	unsichtbare	
Hand	des	Marktes	keine	rationale	Steuerungsinstanz	ist:	
Eine	Nachfrage,	die	nicht	zahlungskräftig	ist,	wirkt	sich	
auf	dem	Markt	nicht	als	Nachfrage	aus;	demgegenüber	er-
zeugt	die	Aussicht	auf	eine	zahlungskräftige	Nachfrage	ein	
hohes	Angebot,	das	allerdings	auf	mittelbare	Sicht	häufig	
keine	Nutzer	mehr	findet.	
	 Dieses	Problem	wird	auch	in	der	Stadtplanung	erkannt.	
Es	wird	in	der	Regel	versucht,	eine	darauf	zielende	voraus-
schauende	Planung	zu	realisieren,	in	der	Erweiterungs-	
und	Ersatzflächen	benannt	werden,	die	bei	Bedarf	entwi-
ckelt	werden	können.	Gegen	diese	Bemühung,	maßvoll	
Flächen	auszuweisen	und	Projekte	zu	ermöglichen	und	
damit	Planungssicherheit	zu	gewährleisten,	spricht	jedoch	
der	Städtewettbewerb.	Städte	konkurrieren	gegenwärtig	
um	Investitionen	und	um	zahlungskräftige	Haushalte.	
Zwischen	„Planungssicherheit“	oder	„nachhaltiger	Stadt-
entwicklung“	auf	der	einen	Seite	und	„Städtewettbewerb“	
auf	der	anderen	Seite	besteht	jedoch	ein	Zielkonflikt.	Es	
ist	eine	Tendenz	in	Großstädten	beobachtbar,	zuguns-
ten	einer	guten	Stellung	im	Wettbewerb	städtebauliche	
Regulierungen	zu	flexibilisieren.	Ziel	ist	es,	Immobilien-
investitionen	anzulocken,	internationale,	aufsehenerre-
gende	und	innovative	Architektur	wie	in	Global	Cities	zu	
schaffen	sowie	deren	Umgang	mit	Bauinvestitionen	und	
Großprojekten	zu	imitieren,	um	international	attraktiv	zu	
werden.	Die	finnische	Sozialwissenschaftlerin	Anne	Haila	
(1997)	hat	dafür	den	Ausdruck	„the	politics	of	the	global	
city“	geprägt.	Zu	befürchten	ist	allerdings,	dass	dadurch	
weniger	sozioökonomische	Probleme	überwunden	als	neue	
Probleme	geschaffen	werden.
	 Denn	es	zeigt	sich	bei	vielen	Projekten,	dass	Stadt-
planer	Schwierigkeiten	haben,	mit	Projektentwicklern	
und	Investoren	zu	verhandeln.	Zum	einen	mangelt	es	
Stadtplanern	bei	herausragenden	Projekten	nicht	selten	
an	Erfahrung;	zum	Teil	handelt	es	sich	um	Projekte,	die	in	
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ANMERKUNGEN:

1 		Im	Immobilienbereich	umfasst	der	Begriff	„institutionelle	Investoren“	zum	einen	„Non-Property-Unternehmen“,	die	in	
Immobilien	zur	Portfoliodiversifikation	investieren	(z.B.	Versicherungen,	Unternehmen,	Pensionsfonds	etc.).	Zum	anderen	
umfasst	der	Begriff	Investoren,	deren	Geschäftsfeld	in	der	Erstellung,	dem	Handel	und	dem	Betreiben	von	Immobilien	liegt	(sog.	
„Property-Unternehmen“	wie	Offene,	Spezial-,	Geschlossene	Fonds,	Immobilien-AG’s/Holdings	und	Mischformen	wie	Projekt-
entwickler	und	Bauunternehmer):	Beide	Typen	von	Investoren	einigt	die	Perspektive	auf	Immobilien	als	Anlageform.

der	gleichen	Stadt	nicht	mehrmals	realisiert	werden	(z.B.	
Shopping	Center).	Was	den	Städten	an	Professionalität	und	
Erfahrung	fehlt,	bringen	Projektentwickler	und	Investoren	
mit,	denn	für	sie	sind	es	Projekte,	die	zu	ihrem	Tagesge-
schäft	gehören.	Aber	auch	die	Befürchtung,	dass	bei	nicht	
ausreichender	Unterstützung	von	Bauträgern	andere	Städte	
den	Zuschlag	erhalten,	lässt	den	Eindruck	einer	gewissen	
Willfährigkeit	in	der	Stadtplanung	entstehen.	Schluss-
endlich	müssten	sich	Städte	gegenseitig	Unterstützung	

gewähren,	um	das	Problem	der	ungleichen	Machtverhält-
nisse	und	Ressourcen	in	den	Griff	zu	bekommen.	Ideal	
wäre	es,	wenn	Erfahrungen	im	Umgang	mit	Bauprojekten	
ausgetauscht	und	Hilfestellungen	geboten	werden	würden.	
Dies	wäre	zumindest	notwendig,	um	Stadtentwicklung	
nachhaltiger	gestalten	zu	können	und	Investoren	nicht	
ausgeliefert	zu	sein.	Die	gegenwärtigen	Bedingungen	des	
Städtewettbewerbs	geben	da	allerdings	wenig	Anlass	zu	
Hoffnungen.
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WHo rules sPaCe? on tHe sourCes oF PoWer in 

tHe urBan develoPment oF vienna

Vienna’s gentle renewal is regarded as one of the most 

outstanding and exemplary urban strategies this city 

produced. Today, however, Vienna’s urban development 

has become increasingly ruled by one-way economic 

interests. Urban planners and politicians withdraw from 

their responsibility for a sustainable development and 

concede far-ranging individual permission rights for the 

building projects of private real estate owners, deve-

lopers and investors. Pursuing partial and speculative 

interests, they neglect common interests and the spatial 

quality of the city, as certain recent megaprojects show. 

At the same time, Vienna has a great political potential 

to promote common interests and to pursue sustainable 

development over short-sighted greed and self-interest.

Keywords: Vienna, urban planning, sustainable develop-

ment, politics, investors, building projects

die Wienerberg City

Die	Firma	Wienerberger	beispielsweise	verfolgte	auf	ihrem	
alten	Ziegeleigelände	im	Süden	Wiens	Mitte	der	1990er-
Jahre	keine	betrieblichen	Ziele,	sondern	trachtete	schlicht	
und	einfach	nach	einer	Maximierung	des	Grundstück-
werts	durch	eine	entsprechende	Umwidmung.	Obwohl	
der	Stadtentwicklungsplan	von	1994	(wie	alle	übergeord-
neten	Planungskonzepte	in	Wien	bewusst	ohne	rechtliche	
Verbindlichkeit)	für	dieses	Areal	eine	schlichte	Gewerbe-
nutzung	vorsah	und	obwohl	eine	bauliche	Verdichtung	an	
diesem	Ort	mangels	hochrangiger	öffentlicher	Verkehrs-
anbindung	in	klarem	Widerspruch	zum	(ebenfalls	unver-
bindlichen)	Wiener	Verkehrskonzept	von	1994	stand,	er-
klärte	sich	das	Rathaus	1995	bereit,	das	Ergebnis	des	vom	
Grundeigentümer	beauftragten	Masterplan-Verfahrens	für	
eine	„signifikanten	Stadtteil“1	eins	zu	eins	als	(sehr	wohl	
rechtsverbindlichen)	Flächenwidmungs-	und	Bebauungs-
plan	umzusetzen.	Auch	der	–	formal	unabhängige	–	Fach-
beirat	für	Stadtplanung	und	Stadtgestaltung	brachte	keine	
maßgeblichen	Einwände	gegen	das	Projekt	vor,	obwohl	
es	vonseiten	einiger	Planungsbeamter	massiven	Wider-
spruch	gab,	der	vom	damaligen	Planungsstadtrat	Hannes	
Swoboda	aber	leichtfertig	in	den	Wind	geschlagen	wurde.	

Neoliberalismus	keine	Strukturen,	sondern	nur	noch	
„Rahmenbedingungen“	vorgeben	und	nicht	mehr	das	
Ganze,	sondern	lediglich	partikuläre	Projekte	planen	zu	
können,	verdächtig	nach	einem	Rückzug	aus	ihrer	Ver-
antwortung	für	eine	nachhaltige	Entwicklung,	nach	einer	
Preisgabe	des	sogenannten	„Gemeinwohls“	(in	früheren	
Jahrzehnten	ein	zentrales	Ziel	der	Raumordnung!).	Indes	
behalten	die	Regierenden	aber	nach	wie	vor	genügend	
Macht	in	der	Hand,	um	die	breite	Bevölkerung	weiterhin	
von	tiefgreifender	Partizipation	auszuschließen	–	und	
um	Einzelnen	durch	planungspolitische	Entscheidungen	
beträchtliche	Wertsteigerungen	zu	verschaffen.
	 Für	eine	Überprüfung	dieser	Diagnose	anhand	kon-
kreter	Beispiele	scheint	die	Bundeshauptstadt	Wien	wie	
keine	zweite	geeignet:	Als	Gemeinde	und	Bundesland	in	
einem	verfügt	sie	über	das	mit	Abstand	größte	Maß	an	
raumordnungspolitischer	Machtfülle	–	und	zur	Vermei-
dung	von	standortpolitischer	Konkurrenz	gäbe	es	seit	
nunmehr	dreißig	Jahren	die	Planungsgemeinschaft	Ost	als	
Koordinationsgremium	der	Länder	Wien,	Niederösterrei-
ch	und	Burgenland.	Wer	nun	aber	meint,	das	Ressort	für	
Stadtentwicklung	und	Verkehr	halte	die	Zügel	selbstbe-
wusst	in	Händen,	der	irrt.	Seit	der	Ostöffnung,	spätestens	
aber	seit	Österreichs	EU-Beitritt	fühlt	sich	die	1,7	Millio-
nen-Metropole	unter	dem	ständigen	Druck	internationaler	
Investoren	stehen,	ebenso	wie	im	Wettstreit	mit	Städten	
wie	Prag	oder	Budapest.	Vor	diesem	Hintergrund	gilt	es	
der	Stadtregierung	als	oberstes	Ziel,	Wien	als	Wirtschafts-
standort	zu	stärken	–	und	diesem	Ziel	hat	auch	die	Stadt-
planung	zu	dienen.	Blickt	man	auf	die	vielen	städtebau-
lichen	Großprojekte	der	letzten	zwei	Jahrzehnte,	drängt	
sich	allerdings	der	Verdacht	auf,	Wiens	Stadtplanung	
erfülle	ihren	wirtschaftspolitischen	Auftrag	weniger	durch	
Verbesserung	der	gesamtstädtischen	Infrastruktur	(wobei	
dieser	Begriff	mehr	bedeuten	kann	als	den	U-Bahn-	und	
Straßenausbau)	als	durch	Förderung	einzelner	Investoren	
und	Unternehmen.	Die	weitreichenden	individuellen	
Planungskonzessionen,	die	diesen	gewährt	werden,	stehen	
den	übergeordneten	Stadtentwicklungszielen	mitunter	
diametral	entgegen.

Reinhard Seiß

Stadtentwicklung Wien

Wer hat das Sagen 
im Raum?
Zur Handlungsmacht in der siedlungs-
entwicklung am Beispiel Wien 

Reinhard Seiß

Obwohl Wien durchaus vorbildliche urbanistische 

Strategien und Projekte wie die sanfte Stadterneu-

erung vorzuweisen hat, beherrschen auch in der 

Donaumetropole zunehmend ökonomische Interes-

sen die Stadtentwicklung. Dabei geht der Rückzug 

der Planungspolitik aus ihrer Verantwortung für eine 

nachhaltige Entwicklung einher mit weitreichenden 

individuellen Konzessionen für private Grund-

eigentümer, Bauträger und Investoren. Ein Gutteil 

dieser Entscheidungen zugunsten oft spekulativer 

Einzelinteressen schadet dem Gemeinwohl und der 

räumlichen Qualität der Stadt, wie die markantesten 

Bauprojekte der letzten Jahre zeigen. Dabei wäre 

die Politik gerade in Wien durchaus in der Lage, das 

Interesse der Allgemeinheit und den Anspruch der 

Nachhaltigkeit energisch zu verfolgen und gegen 

kurzsichtige Begehrlichkeiten zu verteidigen. 

Schlüsselwörter: Wien, Stadtplanung, Nachhaltigkeit, 

Politik, Investoren, Bauprojekte

Seit	Jahren	herrscht	bei	allen,	die	der	öffentlichen	Hand	
eine	wesentliche	Rolle	für	die	nachhaltige	Entwicklung	
des	Landes	beimessen,	Klage	über	den	fortschreitenden	
Bedeutungsverlust	der	Politik	–	auch	und	insbesondere	
in	der	Stadt-	und	Regionalplanung.	Die	Dominanz	der	
Wirtschaft,	so	heißt	es	seitens	der	Regierenden,	erlaube	es	
de	facto	nicht	mehr,	Investoren	und	Unternehmen	plane-
rischen	Zielen	zu	unterwerfen;	und	gegen	den	Willen	der	
Wähler	(gemeint	sind	Häuslbauer	und	Autofahrer)	könne	
ohnehin	keine	Raumordnungs-	und	Verkehrspolitik	betrie-
ben	werden.	
	 Dies	mag	für	kleine,	strukturschwache	Gemeinden	
und	Regionen	gelten,	die	tatsächlich	in	Konkurrenz	mit	
benachbarten	Standorten	um	jeden	Arbeitsplatz	ringen;	
dies	mag	auf	Dorfbürgermeister	zutreffen,	die	quasi	
jedem	Bürger	persönlich	verbunden	sind	–	wiewohl	auch	
in	solchen	Regionen	noch	nicht	der	Beweis	erbracht	
wurde,	dass	eine	willfährige	Raumordung	langfristige	
Erfolge	zeitigt	(mehrere	Best	Practices	der	Dorferneuerung	
beweisen	vielmehr	das	Gegenteil!).	Doch	entscheidet	sich	
die	Zukunftstauglichkeit	der	heimischen	Siedlungsent-
wicklung	ohnehin	nicht	an	der	Peripherie,	sondern	in	den	
dynamischen	Ballungsräumen,	die	sich	je	nach	(Straßen-)
Verkehrsinfrastruktur	inzwischen	um	die	fünfzig	Kilome-
ter	weit	ins	Umland	der	größeren	Kernstädte	ausdehnen;	
Tendenz	steigend.	
	 In	den	Agglomerationen	scheint	der	Bedeutungsver-
lust	der	Siedlungspolitik	in	hohem	Maß	hausgemacht:	
Die	vermeintliche	Dominanz	der	„Wirtschaft“	nährt	sich	
hier	vor	allem	aus	der	unnötigen	Rivalität	benachbarter	
Kommunen,	die	sich	–	ungeachtet	international	erfolg-
reicher	Kooperationsmodelle	–	bis	dato	kaum	einmal	zu	
einer	gemeinsamen	Standortpolitik	durchringen	konnten.	
Und	vom	„Willen	des	Wählers“,	der	alle	vier,	fünf	Jahre	zu	
den	Urnen	schreitet,	dort	aber	nur	am	Rande	auch	über	die	
Siedlungspolitik	abstimmt,	können	die	Volksvertreter	in	
Ballungsräumen	angesichts	des	bescheidenen	Niveaus	der	
Bürgerbeteiligung,	aber	auch	unserer	Medienlandschaft	
nur	eine	sehr	vage	Ahnung	haben.	So	klingt	das	Lamento	
der	Planungspolitik,	in	Zeiten	von	Globalisierung	und				
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	 Dass	es	auch	anders	geht	und	eine	Stadt	vom	Format	
Wiens	nicht	vor	jeder	spekulativen	Projektidee	geradezu	
bereitwillig	in	die	Knie	gehen	muss,	zeigt	beispielsweise	
das	Münchener	Modell	der	sozial	gerechten	Bodennut-
zung.	Seit	1994	verpflichtet	die	Bayerische	Landeshaupt-
stadt	die	Bauherren	größerer	Projekte,	die	sogenannten	
Planungsbegünstigten,	sich	an	den	öffentlichen	Folgekos-
ten,	die	durch	neue	Bebauungspläne	ausgelöst	werden,	zu	
beteiligen	sowie	den	Wohnungsbau	in	München	zu	för-
dern:	etwa	durch	Errichtung	eines	Parks,	den	Bau	von	Sozi-
alwohnungen	oder	durch	eine	monetäre	Abgeltung	dieser	
Pflicht.	Dabei	verbleibt	zumindest	ein	Drittel	der	durch	die	
Planung	erzielten	Bodenwertsteigerung	als	Investitionsan-
reiz	beim	Bauwerber,	bis	zu	zwei	Drittel	aber	fließen	an	die	
Allgemeinheit.	In	den	ersten	zehn	Jahren	dieses	Modells	
umfassten	die	Gegenleistungen	der	Planungsbegünstigten	
über	100	Hektar	kostenlos	abgetretener	Flächen	für	öffent-
liche	Verkehrs-	und	Erholungszwecke	sowie	finanzielle	
Leistungen	in	Höhe	von	173	Millionen	Euro,	die	unter	
anderem	in	Form	von	Sozialwohnungen,	Kindergärten,	
Schulen	und	Grünflächen	den	Bewohnern	in	den	Planungs-
gebieten	zu	Gute	kamen.

gar	eine	Ansiedlung	am	Rande	der	Wienerberg	City.
	 Die	eklatanten	Widersprüche	zur	Wiener	Bauord-
nung	sowie	zum	rechtskräftigen	Flächenwidmungs-	und	
Bebauungsplan	wurden	zum	einen	ohne	viel	Aufhebens	
mittels	des	„Ausnahme“-Paragraphen	69	(„Unwesent-
liche	Abweichungen	von	Bebauungsvorschriften“)	aus	
der	Welt	geschafft.	Zum	anderen	wurden	die	gröberen	
Widmungswidrigkeiten	im	Sommer	2004	behoben,	indem	
das	Rathaus	mit	einer	neuen	Bebauungsplanung	den	tat-
sächlichen	Baubestand	rechtlich	nachvollzog.	Als	großer	
Erfolg	wurde	von	der	Stadtregierung	verkündet,	dass	man	
dem	Grundeigentümer	als	Gegenleistung	für	die	großzü-
gige	Flächenwidmung	die	Bereitschaft	abringen	konnte,	
das	erforderliche	Kindertagesheim	zu	errichten	sowie	
den	Baugrund	für	eine	Schule	in	der	Wienerberg	City	zur	
Verfügung	zu	stellen.	Diese	Kompensationen	entsprechen	
einem	Wert	von	etwa	5	Millionen	Euro	–	stehen	aber	in	
keinem	Verhältnis	zu	den	Gewinnen	und	Subventionen,	
die	von	der	Wienerberger	AG	und	ihren	Partnern	im	Zuge	
des	500-Millionen-Euro-Bauprojekts	lukriert	wurden:	
Allein	die	Wertsteigerung	durch	die	Umwidmung	des	
Bauplatzes	soll	sich	dem	Vernehmen	nach	in	dreistelliger	
Millionen-Höhe	bewegt	haben.	Dazu	kamen	noch	rund	
35	Millionen	Euro	an	Wohnbauförderung,	die	das	Pro-
jekt,	wie	Ex-Wohnbaustadtrat	Werner	Faymann	mehrmals	
bekräftigte,	überhaupt	erst	ermöglichten.	Langfristig	ist	
sogar	eine	nochmalige	Aufwertung	der	Wienerberg	City	
auf	Kosten	der	Allgemeinheit	wahrscheinlich,	nämlich	
dann,	wenn	der	Stadtteil	mit	seinen	3.000	Bewohnern	und	
5.500	Beschäftigten,	wie	nun	schon	seit	Jahren	gefordert,	
mit	einem	hochrangigen	öffentlichen	Verkehrsanschluss	
nachgerüstet	wird.

Reinhard Seiß

Stadtentwicklung Wien

den	Gebäuden	erzeugten	Fallwinde	längere	Aufenthalte	
mitunter	verunmöglichen.	Der	Begriff	Häuserschlucht	
gewinnt	in	der	Nordhälfte	der	Wienerberg	City	eine	neue	
Dimension:	Inmitten	der	bis	zu	hundert	Meter	hohen	Wol-
kenkratzer	aus	der	Feder	so	prominenter	Architekten	wie	
Coop	Himmel(b)lau,	Delugan_Meissl	und	Albert	Wim-
mer	fällt	es	fürwahr	schwer,	den	Himmel	zu	erblicken.	
Dementsprechend	prekär	stellt	sich	die	Belichtungs-	und	
Besonnungssituation	vieler	Wohnungen,	nicht	nur	in	den	
unteren	Etagen	dar.	Wie	der	–	ebenfalls	unabhängige	–	
Grundstücksbeirat	des	Wohnbauressorts	diesen	Objekten	
nach	Prüfung	aller	Qualitätskriterien	die	Wohnbauförde-
rung	gewähren	konnte,	wird	die	Öffentlichkeit	aufgrund	
der	Vertraulichkeit	der	Juryprotokolle	wohl	nie	erfahren.
	 Hatte	die	Umwidmung	des	Areals	ohnehin	schon	alle	
Wünsche	des	Grundeigentümers	erfüllt,	so	kam	es	bei	der	
baulichen	Umsetzung	zudem	noch	zu	gravierenden	Abwei-
chungen	von	den	Widmungsbestimmungen.	So	wurden	
etwa	die	138	und	127	Meter	hohen	Twin	Towers	von	Massi-
miliano	Fuksas	um	über	zehn	Meter	nach	Westen	verrückt,	
wodurch	ein	Teil	des	Büro-	und	Handelskomplexes	auf	
einer	als	öffentliche	Straße	gewidmeten	Fläche	zu	liegen	
kam	und	das	verbleibende	Bauland	für	die	daran	anschlie-
ßenden	Wohntürme	noch	schmäler	geriet.	Die	Wohnbau-
träger	haben	darauf	nicht	nur	mit	einer	widmungswidrigen	
Lageveränderung	ihrer	Objekte	reagiert,	sondern	allesamt	
auch	einige	Meter	höher	als	planlich	festgesetzt	gebaut	
–	in	einem	Fall	sogar	um	eineinhalb	Meter	breiter.	Für	
zwei	Brücken,	mit	denen	die	Bauträger	Mischek	und	SEG	
(beide	in	ihrer	damaligen	Form	inzwischen	vom	Markt	
verschwunden)	ihre	benachbarten	Türme	verbanden,	soll	
zunächst	nicht	einmal	um	die	nötige	Widmung	(„Überbau-
ung	von	Luftraum“)	angesucht	worden	sein.
	 Paragraph	90	der	Wiener	Bauordnung	schreibt	für	neu	
errichtete	Wohnbauten	mit	mehr	als	15	Wohnungen	die	
Anlage	zumindest	eines	Spielplatzes	für	Kinder	im	Alter	
von	bis	zu	sechs	Jahren	vor	und	ab	fünfzig	Wohnungen	die	
zusätzliche	Errichtung	eines	Spielplatzes	für	Sechs-	bis	
Zwölf jährige,	und	zwar	in	einem	der	Wohnungsanzahl	
entsprechenden	Ausmaß.	Beide	sind	im	Freien	vorzusehen	
und	insbesondere	die	Kleinkinderspielplätze	unmittel-
bar	auf	dem	Bauplatz,	in	Sicht-	und	Rufweite	möglichst	
aller	Wohnungen.	Spielplätze	für	ältere	Kinder	müssen	
darüber	hinaus	eine	Mindestgröße	von	500	Quadratme-
ter	aufweisen.	In	der	Wienerberg	City	entstanden	rund	
1.100	Wohnungen	–	abgesehen	von	einem	nicht	öffentlich	
zugänglichen	Kindergartenspielplatz	gibt	es	im	gesamten	
Viertel	aber	keine	einzige	nennenswerte	Spielgelegenheit.	
Dafür	entstand	im	Zentrum	des	dicht	bebauten	Quartiers	
ein	großzügiges,	eingeschossiges	Garagen-	und	Lagerge-
bäude	der	Magistratsabteilung	48,	Abfallwirtschaft	und	
Straßenreinigung.	Eine	unterirdische	Lösung	für	diesen	
Zweck	war	offenbar	ebenso	wenig	möglich	wie	die	Integra-
tion	des	Gebäudes	in	einen	der	umliegenden	Bauten	oder	

Auch	der	damalige	Wohnbaustadtrat	Werner	Faymann	
engagierte	sich	auffallend	stark	für	das	Hochhausviertel	
und	betonte	schon	während	der	Bauarbeiten	dessen	außer-
ordentliche	Qualität.	„Großer	Wert	wird	auf	offene,	leicht	
zugängliche	Gemeinschaftsräume	und	Plätze,	auf	Freizeit-
einrichtungen	und	auf	naturnahe	Gestaltung	gelegt“2,	
hieß	es	aus	seinem	Büro.	Und	obwohl	die	geweckten	
Erwartungen,	wie	sich	nach	Fertigstellung	der	Wiener-
berg	City	zeigte,	vielfach	enttäuscht	wurden,	resümierte	
Stadtrat	Faymann	medienwirksam:	„Dieses	Projekt	hat	es	
geschafft,	alle	Wohnwünsche	zu	erfüllen.“3

	 Was	bis	2004	auf	dem	ehemaligen	Industriegelände	
tatsächlich	entstand,	zeugt	von	einem	hohen	Maß	an	
Gleichgültigkeit,	ja	Verantwortungslosigkeit	der	betei-
ligten	Politiker,	Beamten,	Planer,	Architekten	und	Bau-
träger.	So	entbehrt	der	öffentliche	Bereich	zwischen	den	
neungeschossigen	Wohnblöcken	in	der	südlichen	Hälfte,	
geprägt	von	Parkplätzen	und	Garageneinfahrten,	jeglicher	
Nutzbarkeit	und	offenbart	das	Fehlen	eines	Freiraum-
konzepts.	Die	Flächen	rings	um	die	vier	dicht	gestaffelten	
Wohntürme	im	nördlichen	Teil	beschränken	sich	im	
Wesentlichen	auf	die	jeweiligen	Hauseingangszonen.	Und	
auch	sie	sind	nur	eingeschränkt	nutzbar,	zumal	die	von	

(3) Wienerberg City
„Privatisierter Städtebau“ führt zu extremen baulichen Dichten.
Abbildungen 1–3, 5-8: © Reinhard Seiß / URBAN+

(2) Wienerberg City
Preisgabe sozialer Wohnbaustandards im Interesse 
des Projektentwicklers

(1) Wienerberg City
Missachtung von Grundprinzipien des humanen Städtebaus
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5.000	Beschäftigte,	und	das	Stadtplanungsamt	setzte	auch	
in	diesem	Fall	die	Wünsche	der	Investoren	ohne	Einbrin-
gung	eigener	urbanistischer	Ziele	in	einen	Flächenwid-
mungs-	und	Bebauungsplan	um.	Dabei	war	dieses	Projekt	
keinesfalls	eine	Reaktion	auf	den	Büroflächenbedarf	in	
Wien	–	im	Gegenteil:	Infolge	des	Baubooms	seit	Anfang	
der	1990er-Jahre	herrschte	schon	bei	Planungsbeginn	ein	
respektabler	Immobilienleerstand.	Doch	lässt	das	anhal-
tende	Investitionsinteresse	in-	und	vor	allem	ausländischer	
Fonds	immer	wieder	Bürobauprojekte	entstehen,	die	nicht	
für	bestimmte	Mieter,	sondern	als	reine	Anlageobjekte	
geplant	und	errichtet	werden.
	 Ab	2002	hätten	die	hochbaulichen	Arbeiten	an	Town-
Town	beginnen	sollen.	Aufgrund	der	Konkurrenz	zahl-
reicher	anderer	Entwicklungsstandorte	in	Wien	fanden	
sich	allerdings	keine	bau-	oder	mietwilligen	Interessenten.	
Für	die	Soravia	AG	war	es	„lediglich“	ein	wirtschaftliches	
Problem,	dass	die	47	Millionen	Euro	teure	U-Bahn-Über-
plattung	nun	unverzinst	brach	lag.	Im	Fall	der	Wiener	
Stadtwerke,	die	in	den	Jahren	2002	und	2003	laut	Medien-
berichten	zweistellige	Millionen-Euro-Defizite	verbuchten,	
wurde	die	Investition	mit	der	Zeit	aber	auch	zu	einem	poli-
tischen	Problem	–	und	zwar	für	die	Stadt	Wien	als	hun-
dertprozentige	Eigentümerin	des	Unternehmens.	Denn	zu	
dessen	Aufgaben	zählen	Energieversorgung,	öffentlicher	
Verkehr	oder	auch	Bestattung,	nicht	aber	die	spekulative	
Entwicklung	von	Immobilien.
	 Obwohl	die	Stadtregierung	nichts	unversucht	ließ,	das	
„Public-Private-Partnership“-Projekt	in	den	Medien	zu	hal-
ten,	blieb	die	erwartete	Nachfrage	nach	TownTown	weiter	
aus.	Als	der	Generaldirektor	der	Wiener	Stadtwerke	bereits	
zu	resignieren	drohte	und	sogar	den	Bau	von	–	geförderten	
–	Wohnungen	auf	der	Betonplatte,	ungeachtet	ihrer	Lage	
direkt	an	der	Stadtautobahn	A23,	öffentlich	erwog,	gelang	
es	doch	noch,	zumindest	für	einen	ersten	Bauabschnitt	
Interessenten	zu	finden:	Hatte	es	aus	dem	Rathaus	mehr-
mals	geheißen,	dass	die	Stadt	Wien	keine	Büroflächen	in	
TownTown	übernehmen	werde,	so	wurde	im	Herbst	2005	
dennoch	beschlossen,	dass	mit	dem	Wiener	Krankenan-
staltenverbund,	der	Landessanitätsdirektion	und	der	Magi-
stratsabteilung	für	Gesundheitswesen	gleich	drei	städ-
tische	Institutionen	an	den	bislang	verwaisten	Standort	
übersiedeln	sollen.	Dadurch	erhielt	die	Realisierung	des	
privaten	Stadtentwicklungsprojekts	schließlich	doch	den	
nötigen	öffentlichen	Anschub.
	 Problematisch	erscheint	eine	solche	Vorgangsweise	
nicht	nur	im	Sinn	eines	sparsamen	Umgangs	mit	öffent-
lichen	Geldern.	Denn	erstens	werden	dadurch	all	jene	
Projektentwickler	benachteiligt,	die	nicht	in	den	Genuss	
städtischer	Partnerschaften	kommen.	Zweitens	führt	eine	
politische,	planerische,	infrastrukturelle,	finanzielle	oder	
wie	auch	immer	geartete	Unterstützung	offenbar	schlech-
ter	Standorte	und/oder	Projekte	zu	einer	Verzerrung	des	
Immobilienmarkts	und	in	weiterer	Folge	zu	einer	–	auch	
stadtplanerisch	nachteiligen	–	Abwanderung	von	Mietern	
aus	besseren	Lagen	beziehungsweise	Objekten.	Und	drit-
tens	läuft	die	Stadtplanung	bei	solch	öffentlich-privaten	
Entwicklungsprojekten	Gefahr,	ihre	Rolle	als	Vermittlerin	
zwischen	den	Interessen	des	Investors	und	jenen	der	Allge-
meinheit	nicht	mehr	glaubwürdig	erfüllen	zu	können.

zuwirken,	ergriff	Wiens	Verkehrspolitik	die	Flucht	nach	
vorne	und	forcierte	den	Bau	einer	weiteren	Südostumfah-
rung	in	Form	der	Wiener	Außenring-Schnellstraße	(S1).
	 Auch	im	Fall	von	Monte	Laa	verwies	das	Büro	des	ehe-
maligen	Wohnbaustadtrats	Werner	Faymann	darauf,	dass	
die	36	Millionen	Euro	an	gewährter	Wohnbauförderung	
als	Triebfeder	für	die	Entwicklung	des	Standorts	wirkten.	
Diese	Einschätzung	wird	durch	die	dürftige	Nachfrage	
nach	Büroflächen	am	Laaer	Berg	bestätigt,	zumal	sich	
bislang	kein	nennenswertes	Unternehmen	in	dieser	Lage	
ansiedeln	wollte.	Das	weitgehend	leer	stehende	Office	
Building	namens	„Screen“	etwa	–	direkt	über	dem	nord-
östlichen	Portal	des	PORR-Tunnels	errichtet	–	fungiert	
heute	in	erster	Linie	als	Lärmschutzwand	für	die	dahin-
ter	liegende	Wohnbebauung,	sodass	alle	weiteren,	auch	
in	diesem	Fall	von	prominenten	Architekten	geplanten	
Bürohochhäuser	wohl	selbst	auf	lange	Sicht	nicht	realisiert	
werden	dürften.	Die	spektakulären	Entwürfe	von	Hans	
Hollein	oder	Albert	Wimmer	erfüllten	ihren	Zweck	aber	
insofern,	als	sie	über	mehrere	Jahre	hinweg	öffentliche	
Aufmerksamkeit	auf	das	Projekt	zogen.

towntown

Eine	ähnliche	Strategie	verfolgen	die	Investoren	des	
Projekts	TownTown	im	Südosten	Wiens,	wobei	hier	die	
öffentliche	Hand	in	Form	der	Wiener	Stadtwerke	direkt	als	
Geschäftspartner	des	privaten	Projektentwicklers	auftritt.	
Bei	der	U-Bahn-Station	Erdberg	hatten	die	Wiener	Linien	
gemeinsam	mit	der	Soravia-Gruppe	die	oberirdisch	verlau-
fenden	U-Bahn-Gleise	sowie	einen	Teil	der	Remise	aufwen-
dig	überplattet,	um	darüber	ein	weiteres	neues	Büroviertel	
mit	bis	zu	120	Meter	hohen	Türmen	entstehen	zu	lassen.	
Bekannte	Architekten	wie	Wilhelm	Holzbauer,	Gustav	
Peichl	und	Coop	Himmelb(l)au	lieferten	den	Entwurf	für	
eine	überaus	dichte	Überbauung	des	vier	Hektar	großen	
Areals	mit	rund	zwanzig	Office	Buildings	für	erhoffte	
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kunde	von	PORR“.4	Darüber	hinaus	gibt	es	Joint	Ventures	
zwischen	der	Stadt	und	dem	Hoch-	und	Tiefbaukonzern,	
etwa	das	auf	Abwassertechnologie	spezialisierte	Gemein-
schaftsunternehmen	Aquaplus.	Am	Deutlichsten	aber	
wurde	das	Nahverhältnis	zwischen	SPÖ	und	dem	Konzern	
sichtbar,	als	Wiens	langjähriger	Wirtschafts-	und	Finanz-
stadtrat,	der	inzwischen	verstorbene	Ex-Vizebürgermeister	
Hans	Mayr	nach	seinem	Ausscheiden	aus	der	Politik	1994	
als	Aufsichtsratsvorsitzender	in	die	PORR	AG	wechselte	
–	was	der	planungspolitischen	Einschätzung	der	konzern-
eigenen	Städtebauvisionen	für	den	Laaer	Berg	gewiss	nicht	
abträglich	war.
	 Abstrus	an	Monte	Laa	ist	vor	allem	der	Umstand,	dass	
der	Standort,	der	dem	Investor	bis	vor	kurzem	noch	als	
Kranlagerplatz	diente,	durch	die	sechsspurige	Stadtauto-
bahn	A23	in	der	Mitte	durchschnitten	wird.	Gelöst	wurde	
dieses	Problem	aus	Sicht	der	PORR	AG	und	des	Rathauses	
durch	eine	Überplattung	der	meistbefahrenen	Straße	
Österreichs	–	allerdings	nur	auf	einer	Länge	von	220	Metern.	
Eine	längere	Tunnelführung	der	Autobahn	(wie	bei	der	
Donau	City	über	der	A22)	hätte	zwar	einen	besseren	Schutz	
des	Neubauviertels	vor	den	Lärm-	und	Abgasemissionen	
von	bis	zu	210.000	Autos	pro	Tag	bedeutet,	doch	wären	da-
mit	umfangreichere	Sicherheitsmaßnahmen	und	folglich	
höhere	Projektkosten	verbunden	gewesen.	Insofern	mutet	
die	massive	Bewerbung	des	500-Millionen-Euro-Projekts	
–	als	„besonders	kinder-	und	jugendfreundlich“	sowie	mit	
„großzügigen	Grün-	und	Freiflächen“	bedacht	–	geradezu	
zynisch	an.	Das	Wohnbauressort	bot	sogar	Bus-Touren	für	
Wohnungssuchende	zum	(wohlgemerkt	privaten	Ent-
wicklungsgebiet!)	Laaer	Berg	an	–	vielleicht	auch,	um	zu	
kaschieren,	wie	mangelhaft	die	Versorgung	des	Standorts	
mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln	ist:	Die	vom	Investor	
kolportierte	Nähe	zur	U-Bahn-Station	Reumannplatz	ent-
spricht	einer	Distanz	von	1,2	Kilometern.
	 So	läuft	das	Großprojekt	auch	den	verkehrs-	und	
umweltpolitischen	Zielen	der	Stadt	Wien	(Reduzierung	
des	motorisierten	Individualverkehrs,	Reduzierung	der	
CO2-Emissionen	etc.)	zuwider.	Denn	zum	einen	weist	
Monte	Laa	eine	hohe	Pkw-Abhängigkeit	auf	und	zum	
anderen	konterkariert	die	Überbauung	der	als	Transitroute	
konzipierten	Stadtautobahn	den	eigentlich	Sinn	dieser	
Straße:	Zum	Durchzugsverkehr	zwischen	dem	Nordosten	
und	dem	Südraum	Wiens	kommt	nun	vom	Monte	Laa	noch	
der	Quell-	und	Zielverkehr	von	rund	3.000	Bewohnern	
und	erhofften	4.000	Beschäftigten	hinzu,	und	dieser	wird	
zwangsläufig	über	die	A23	abgewickelt.	Dabei	ist	die	Süd-
osttangente	seit	Jahren	schon	die	am	häufigsten	verstaute	
Straße	des	Landes.	Anstatt	aber	deren	Belastung	entgegen-

monte laa

In	Wien	wird	von	solcherart	Besteuerung	des	Widmungs-
gewinns	wegen	vermeintlicher	verfassungsrechtlicher	
Probleme	konsequent	abgesehen.	Das	ist	insofern	schlüs-
sig,	als	die	Stadt	beziehungsweise	die	sie	regierende	Partei	
bei	anderen	Großprojekten	nicht	nur,	wie	im	Fall	der	
Wienerberg	City,	öffentliche	Mittel	privatisiert,	sondern	
über	Umwege	auch	selbst	zu	den	Nutznießern	spekulativer	
Bauvorhaben	zählt.	Ein	genauerer	Blick	ins	Firmenbuch	
offenbart,	dass	die	seit	dem	Zweiten	Weltkrieg	ohne	Unter-
brechung	an	der	Macht	befindliche	Wiener	SPÖ	und	das	ihr	
zuzurechnende	politische,	wirtschaftliche	und	personelle	
Netzwerk	über	maßgebliche,	wenn	auch	oft	nur	indirekte	
Verbindungen	zu	gemeinnützigen	Wohnbauträgern,	
potenten	Baukonzernen	oder	auch	zu	Banken	und	Versi-
cherungen	samt	deren	hoch	aktiven	Immobilientöchtern	
verfügt.	Und	viele	der	stadtplanerisch	problematischen	
Projekte	der	vergangenen	zwei	Jahrzehnte	bedienten	und	
bedienen	die	Interessen	eben	dieses	Netzwerks	(womit	das	
„Rote	Wien“	weniger	einen	Ausnahme-	als	vielmehr	den	
Regelfall	für	das	planungspolitische	Selbstverständnis	in	
Österreich	darstellt	–	wie	ein	Blick	in	andere	Bundesländer	
auch	anderer	politischer	Couleur	zeigt).
	 Zweifellos	diesem	politisch-ökonomischen	Geflecht	zu-
zuordnen	ist	Österreichs	drittgrößter	Baukonzern,	die	Fir-
ma	PORR,	die	seit	einigen	Jahren	auf	einem	abgelegenen,	
firmeneigenen	Areal	am	Laaer	Berg	das	neue	Wohn-	und	
Büroviertel	„Monte	Laa“	entwickelt.	Das	größte	Aktien-
paket	der	PORR	AG	befindet	sich	im	Eigentum	der	Bank	
Austria,	die	aus	der	stadteigenen	Zentralsparkasse	hervor-
gegangen	ist.	Die	Stadt	Wien	ist	aber	auch	selbst	Aktionär	
des	Unternehmens	und	laut	eigenem	Bekunden	„Groß-

(5) TownTown
Spekulative Stadtteilentwicklung in öffentlich-privater 
Partnerschaft (Plakatwand)

(4) Monte Laa: Leben über der Autobahn
© ARGE Architekten H. Hollein – A. Wimmer
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Plan“	durch	städtische	Interventionen	in	besonderem	Maß	
geschützt	werden	sollte.	Der	realpolitische	Umgang	mit	
dem	Grüngürtelkonzept	geht	aus	den	Akten	der	Wiener	
Stadtplanung	hervor,	wie	ein	Flächenwidmungsantrag	
für	Breitenlee	im	22.	Bezirk	zeigt:	„Das	Plangebiet	soll	im	
Rahmen	des	Programms	der	‚Neuen	Siedlerbewegung’	
entwickelt	werden.	Nach	Abwägung	der	Vor-	und	Nachteile	
einer	solchen	Entwicklung	soll	dies	auch	entgegen	den	üb-
lichen	Konzepten	(insbesondere	des	1.000	Hektar-Plans),	
die	eine	grünräumliche	Entwicklung	vorsehen,	erfolgen.“7

volksgaragen

Geradezu	als	stadtplanungs-	und	verkehrspolitischen	
Populismus	muss	man	die	Wiener	Straßenverkehrspolitik	
der	letzten	Jahre	bezeichnen.	Entgegen	wissenschaft-
lichen	Empfehlungen	und	internationalen	Trends	wird	der	
Autoverkehr	in	Wien	nach	wie	vor	massiv	gefördert	–	nicht	
nur	durch	das	kommunalpolitische	Engagement	für	einen	
großzügigen	Ausbau	des	Autobahn-	und	Schnellstraßen-
netzes,	sondern	beispielsweise	auch	durch	das	Programm	
zur	Errichtung	sogenannter	Volksgaragen.	Seit	1999	
wurden	an	18	Standorten	insgesamt	3.500	Stellplätze	ge-
schaffen	–	weitere	acht	Standorte	mit	rund	1.200	Garagen-
plätzen	sind	derzeit	in	Bau	oder	Planung.	Die	Stadt	subven-
tioniert	jeden	Stellplatz	mit	einem	zinslosen,	über	vierzig	
Jahre	rückzahlbaren	Darlehen	von	bis	zu	21.800	Euro,	
was	im	Normalfall	100	Prozent	der	Errichtungskosten	
deckt.	Im	Gegenzug	akzeptiert	der	Garagenbetreiber	eine	
zehnjährige	Beschränkung	des	Mietpreises	auf	monatlich	
72,50	Euro	pro	Stellplatz	–	danach	sind	die	Parkgebühren	
frei	verhandelbar.	Der	Rechnungshof	kritisierte	in	seiner	
Untersuchung	der	Stadtentwicklung	und	Stadtplanung	
Wiens	von	2004	dieses	für	Garagenbetreiber	wie	Autob-
esitzer	gleichermaßen	attraktive	Programm:	„Darüber	

Kleingartenhaus	unwahrscheinlicher.	Andererseits	entste-
hen	nun	Wohnsiedlungen	in	Gegenden,	die	unter	ande-
ren	Umständen	niemals	eine	Baulandwidmung	erhalten	
würden,	insbesondere	wenn	sie	in	peripheren	Grünlagen	
gelegen	sind.	Damit	fördert	die	Stadt	Wien	selbst	die	
Zersiedlung	ihres	Wald-	und	Wiesengürtels	und	schafft	
in	krassem	Widerspruch	zu	allen	langfristigen	Entwick-
lungskonzepten	Suburbs,	die	ausschließlich	per	Auto	zu	
erreichen	sind.

Wohnen im grünen

Diese	Tendenz	zur	hausgemachten	Suburbanisierung	
wurde	ab	Mitte	der	1990er-Jahre	durch	den	damaligen	
Planungsstadtrat	Bernhard	Görg	noch	verstärkt.	Sein	
Programm	„Wohnen	im	Grünen“	sollte	den	Wienern	eine	
attraktive	Alternative	zum	frei	stehenden	Einfamilienhaus	
im	benachbarten	Niederösterreich	bieten	–	auch	wenn	sich	
bei	ähnlichen	Rathaus-Aktionen	bereits	gezeigt	hatte,	dass	
die	Verhüttelung	der	Stadt	kein	probates	Mittel	gegen	die	
Abwanderung	von	jährlich	5.000	Bürgerinnen	und	Bürgern	
darstellt.	Zielführender	wären	Maßnahmen	zu	Verbes-
serung	der	Wohn-	und	Lebensqualität	in	der	kompakten	
Stadt:	sei	es	die	Hebung	der	Qualität	des	geförderten	
Wohnbaus	oder	des	öffentlichen	Raums,	sei	es	die	flächen-
deckende	Verbesserung	des	oberirdischen	öffentlichen	
Verkehrs	oder	die	Sicherung	der	Nahversorgung	durch	
Beschränkung	peripherer	Einkaufszentren.	Doch	wurde	
die	Strategie	des	früheren	ÖVP-Stadtrats	vom	aktuellen	
SPÖ-Planungs-	und	Verkehrsstadtrat	Rudolf	Schicker	
übernommen	und	unter	dem	Schlagwort	„Neue	Siedlerbe-
wegung“	fortgesetzt.
	 Im	April	2006	kündigte	Bürgermeister	Michael	Häupl	
an,	in	den	nächsten	Jahren	insgesamt	3.500	Einfamilien-
häuser	mit	Garten	zu	subventionieren	und	dafür	750.000	
Quadratmeter	Bauland	zur	Verfügung	zu	stellen.	Dies	
steht	allerdings	in	klarem	Widerspruch	zum	Stadtent-
wicklungsplan	2005,	der	dazu	festhält:	„Auszuschließen	
ist	[…]	die	Neuwidmung	von	großflächigen	Gebieten	für	
freistehende	Einfamilienhäuser.“6	Trotz	der	begrifflichen	
Analogie	zum	genossenschaftlichen	Wohnbau	im	Roten	
Wien	der	1920er-	und	1930er-Jahre	verbirgt	sich	hinter	der	
„Neuen	Siedlerbewegung“	nichts	anderes	als	die	Förde-
rung	mittelständischen	Wohnens	auf	Kosten	des	Grün-
gürtels,	der	laut	dem	1995	beschlossenen	„1.000-Hektar-
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der	Wiener	SPÖ,	mit	ihren	Wünschen	an	die	Partei	–	und	
nicht	etwa	an	die	Stadtplanung	–	herantraten,	war	das	
ganzjährige	Bewohnen	der	einstigen	Gartenlauben	bald	
beschlossene	Sache.“5	Selbst	Planungsbeamte,	die	sich	bis	
dahin	vehement	für	den	Erhalt	der	Anlagen	als	Grünräume	
eingesetzt	hätten,	wären	plötzlich	dafür	gewesen.	So	er-
hielten	bis	heute	über	20.000	Schrebergärten	die	neuartige	
Widmung	Eklw	(„Kleingartengebiete	für	ganzjähriges	
Wohnen“),	was	die	Überbauung	einer	Parzelle	auf	einer	
Fläche	von	50	Quadratmetern	und	mit	einer	Kubatur	von	
250	Kubikmetern	erlaubt.	Die	Novellen	zum	Kleingarten-
gesetz	von	1994,	1996	und	1999	brachten	weitere	baurecht-
liche	Vereinfachungen,	die,	gepaart	mit	dem	Heimwer-
kertum	vieler	Schrebergärtner,	in	einer	architektonischen	
Verunstaltung	zahlreicher	Kolonien	mündeten.	Auch	ihre	
artenreiche	Durchgrünung	ist	vielfach	bereits	Zierrasen,	
Thujen	und	Swimming	Pools	gewichen,	und	die	einst	
öffentliche	Zugänglichkeit	wurde	in	etlichen	Siedlungen	
eingeschränkt.
	 Offensichtlich	blendete	die	Stadtregierung	die	Konse-
quenzen	ihrer	weitreichenden	Gesetzesnovelle	aus.	Denn	
die	Umwandlung	Hunderter	Garten-	in	Wohnanlagen	
brachte	eine	Selbstverpflichtung	der	Gemeinde	zur	Errich-
tung	der	Trinkwasserversorgung	sowie	der	Kanalisation	
bis	an	die	Außengrenzen	der	oft	entlegenen	Kolonien	
mit	sich.	Darüber	hinaus	wird	in	größeren	Siedlungen	
mittelfristig	der	Ruf	nach	einem	Kindergarten	oder	
einer	Busanbindung	laut	werden	–	wiederum	auf	Kosten	
der	öffentlichen	Hand.	Ferner	bietet	die	Stadt	Wien	den	
Kleingartenpächtern	ihre	Parzellen	zum	Kauf	an	(was	öster-	
reichweit	ebenso	einmalig	ist	wie	die	Möglichkeit	zu	ganz-
jährigem	Wohnen),	und	dies	mit	bis	zu	vierzigprozentigen	
Rabatten	auf	den	Verkehrswert	der	Liegenschaften.	Und	
schließlich	wird	die	Errichtung	von	Kleingartenwohnhäu-
sern	im	Rahmen	der	Wiener	Wohnbauförderung	großzü-
gig	unterstützt.
	 Mit	der	Genehmigung	zum	Bau	von	Wohnhäusern,	vor	
allem	aber	durch	die	Aufsplittung	der	bis	dato	kommu-
nalen	Flächen	auf	eine	Vielzahl	privater	Grundeigentümer	
gibt	die	Stadt	Wien	einerseits	hochwertige	Stadterweite-
rungsgebiete	für	immer	aus	der	Hand.	So	liegt	etwa	die	
Kleingartensiedlung	nördlich	der	Wohnanlage	Am	Schöpf-
werk	im	12.	Bezirk	als	bestens	erschlossener	Standort	
unmittelbar	neben	einer	Station	der	U-Bahn-Linie	6	und	
hätte	alle	Voraussetzungen	für	eine	urbane	Entwicklung.	
Doch	wird	eine	solche	mit	jedem	weiteren	voll	ausgebauten	

einfamilienhäuser im schrebergarten

Fragwürdige	planungspolitische	Entscheidungen	sind	
nicht	nur	auf	ökonomische	Interessen	zurückzuführen	–	
teilweise	zielen	sie	auch	auf	die	Erhaltung	der	Wählergunst	
ab.	Dies	zeigte	sich	etwa	bei	der	Novellierung	des	Wiener	
Kleingartengesetzes	1992.	In	deren	Zuge	wurde	das	ganz-
jährige	Wohnen	in	vielen	der	bis	dahin	nur	temporär	zu	
bewohnenden	35.000	Schrebergärten	ermöglicht,	die	ein	
wesentliches	Element	des	Wiener	Grüngürtels	dargestellt	
hatten.	Als	Begründung	wurde	etwa	angeführt,	nur	auf	
diese	Weise	könne	man	den	in	Folge	der	Ostöffnung	rasch	
ansteigenden	Wohnraumbedarf	decken.	Ein	anderes	Argu-
ment	lautete,	man	wolle	die	Stadtflucht	Tausender	Wiene-
rinnen	und	Wiener	in	die	Umlandgemeinden	stoppen.	Und	
innerhalb	der	Stadtplanungsabteilungen	hieß	es,	es	solle	
in	den	Flächenwidmungs-	und	Bebauungsplänen	nachvoll-
zogen	werden,	was	faktisch	seit	Jahren	geschehe	–	nämlich	
die	Umwandlung	von	Wochenend-	und	Sommerhäusern	zu	
halbjährig	genutzten	Zweitwohnsitzen	(was	nichts	anderes	
bedeutete,	als	ein	hundertfaches	Übel	zum	zehntausendfa-
chen	Prinzip	zu	erklären).	
	 „In	Wirklichkeit	war	es	so,	dass	in	den	1980er-	und	frü-
hen	1990er-Jahren	einige	Wahlen	weniger	erfolgreich	aus-
gingen,	als	die	SPÖ	sich	das	vorgestellt	hatte“,	beleuchtet	
ein	ehemaliger	Stadtplanungsbeamter	die	Hintergründe.	
„Als	dann	die	Kleingartenvereine,	also	eine	Stammklientel	

(7) Kleingartenanlage in Wien-Meidling
Kurzsichtige Preisgabe wertvoller Stadterweiterungsflächen

(6) Kleingartenanlage in Wien-Donaustadt
Subventionierte Zersiedlung der Wiener Grüngürtels
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Vierteln	eben	jene	Entwicklungsflächen	weitgehend	fehlen,	
die	heute	noch	per	Flächenwidmung	um	ein	Vielfaches	in	
ihrem	Wert	gesteigert	und	zur	Freude	des	Grundstücks-
eigentümers	oder	Investors	mit	großmaßstäblichen	speku-
lativen	Projekten	verbaut	werden	könnten	(Ausnahmen	wie	
der	Millennium	Tower	im	20.	Bezirk	mögen	diese	Regel	be-
stätigen	…).	Es	bestehen	hier	also	nur	sehr	eingeschränkt	
Möglichkeiten	und	Anreize,	grob	fahrlässige	Stadtplanung	
zu	betreiben	(diese	Gefahr	überstanden	Wiens	gründer-
zeitliche	und	vorgründerzeitliche	Viertel	bereits	in	den	
1960er-	und	frühen	1970er-Jahren	relativ	unbeschadet).	
	 Dazu	kommt,	dass	die	für	Stadterneuerung	verantwort-
lichen	Politiker	und	Planer	längst	erkannt	haben,	dass	eine	
nachhaltig	erfolgreiche	Stadtentwicklung	nur	gemeinsam	
mit	den	Bürgerinnen	und	Bürgern	möglich	ist.	Was	bleibt	
anderes	zu	wünschen,	als	dass	sich	diese	Erkenntnis	ehest-
möglich	auf	alle	Planungsverantwortlichen	und	auf	das	
gesamte	Wiener	Stadtgebiet	ausdehnt?	Denn	eines	trifft	
auf	Wien	wie	auf	kaum	eine	andere	Stadt	zu:	Über	die	Sied-
lungsentwicklung	könnte	die	Kommunalpolitik	in	hohem	
Maße	selbst	bestimmen.

Rathaus	weiter	an	seinen	Garagenprojekten	fest.	So	stellte	
Planungs-	und	Verkehrsstadtrat	Rudolf	Schicker	klar,	dass	
bis	zum	Jahr	2010	alle	Bezirke	die	ihnen	zustehenden	300	
Volksgaragen-Stellplätze	bekommen	sollen	–	und	brachte	
damit	im	Grunde	zum	Ausdruck,	dass	es	dabei	weniger	
um	verkehrsplanerische	Erfordernisse	als	um	bezirkspoli-
tische	Begehrlichkeiten	geht.

Best Practice

Nun	sollen	diese	Beispiele	nicht	den	Eindruck	erwecken,	
Wiens	Stadtentwicklung	habe	in	den	vergangenen	zwei	
Jahrzehnten	nur	Negatives	und	Problematisches	hervor-
gebracht.	Es	gibt	durchaus	auch	anerkennenswerte	und	
vorbildliche	Projekte,	etwa	im	Bereich	der	bereits	in	den	
1970er-Jahren	eingeleiteten	sanften	Stadterneuerung.	Die	
Aufwertung	der	Gürtelmittelzone	entlang	des	Westgürtels	
beispielsweise	kann	getrost	als	europäische	Best	Practice	
bezeichnet	werden.	Doch	gilt	es	relativierend	zu	bedenken,	
dass	in	den	dicht	bebauten,	gründerzeitlich	geprägten	

Reinhard Seiß

Stadtentwicklung Wien

	 Als	im	Jänner	2006	die	Bauarbeiten	begannen	und	die	
ersten	Bäume	gefällt	wurden,	entschieden	sich	die	Gara-
gengegner	kurzer	Hand	zur	Besetzung	des	Bacherparks	
–	im	gemütlichen	Wien	ein	geradezu	revolutionärer	Akt.	
Den	gesamten	Winter	über	harrten	die	Aktivistinnen	und	
Aktivisten	in	Zelten	aus,	bis	sich	die	Streitparteien	im	
April	2006	auf	ein	Mediationsverfahren	einigen	konnten.	
Ergebnis	des	Konfliktlösungsprozesses	war	insbesondere	
die	Durchführung	einer	Anrainerbefragung,	die	das	Gara-
genprojekt	schließlich	zu	Fall	brachte.	Bezeichnenderweise	
bildete	sich	aus	der	Aktivistengruppe	um	den	Bacherpark	
und	einigen	anderen	Protestbewegungen	gegen	zweifel-
hafte	Stadtentwicklungsprojekte	der	letzten	Jahre	(etwa	
das	von	der	Stadt	Wien	und	der	Bank-Austria-Tochter	BAI	
forcierte	Projekt	Wien	Mitte)	ein	inzwischen	öffentlich-
keitswirksamer	Verband	lokaler	Bürgerinitiativen	mit	dem	
Namen	„Aktion	21“,	der	sich	als	politisch	unabhängige	Al-
ternative	zur	Lokalen	Agenda	21	positioniert.	Dass	Stadtrat	
Rudolf	Schicker	diese	Bürgerinnen	und	Bürger	lediglich	als	
Verhinderer	abtut	und	auch	vor	Klagsdrohungen	nicht	zu-
rückschreckt,	anstatt	deren	Interesse	und	Engagement	als	
Potential	für	einen	tatsächlich	partizipativen	Stadtentwick-
lungsprozess	zu	erkennen,	sagt	viel	über	das	Demokratie-
verständnis	der	aktuellen	Wiener	Planungspolitik	aus.
	 Im	Zuge	der	Mediation	um	die	Volksgarage	am	Bacher-
park	galt	es	auch,	bisherige	planerische	Entscheidungs-
grundlagen	zu	hinterfragen,	was	insbesondere	die	von	
der	Stadt	Wien	beauftragte	Stellplatzerhebung	aus	dem	
Jahr	2001	betraf.	Einer	umfassenden	Analyse	des	Instituts	
für	Verkehrsplanung	und	Verkehrstechnik	der	TU	Wien	
zu	Folge,	habe	diese	Erhebung	weder	in	ihrer	Methodik	
noch	in	ihrem	Umfang	den	Erfordernissen	entsprochen,	
sodass	dabei	selbst	„fachliche	Minimalanforderungen	[…]	
unterschritten	wurden“.10	Auf	„erhebliche	Unschärfen“11	
stießen	die	Experten	der	TU	Wien	aber	nicht	nur	bei	der	
Stellplatzerhebung	im	5.	Bezirk,	sondern	auch	bei	Park-
raumuntersuchungen	in	anderen	Stadtteilen,	die	allesamt	
von	ein	und	demselben,	renommierten	Verkehrsplanungs-
büro	durchgeführt	worden	waren.
	 Ein	zweites,	ebenfalls	namhaftes	Ingenieurbüro	
im	Dienst	des	Rathauses	habe	die	Stellplatzauslastung	
sogar	mit	groben	Schätzwerten	ermittelt,	so	die	TU-
Analyse.12		Dabei	gibt	es	wissenschaftliche	Empfehlungen	
zur	Durchführung	von	Verkehrsuntersuchungen,	die	von	
den	Magistratsdienststellen	in	ihren	Ausschreibungen	
auch	vorgegeben	werden.	„Diese	Vorgaben	werden	jedoch	
nicht	erfüllt	und	die	entsprechenden	Arbeiten	auch	nicht	
durchgeführt“,	konstatierte	das	Institut	für	Verkehrspla-
nung	und	Verkehrstechnik.	„Die	mangelnde	Aussagekraft	
und	damit	die	verkehrsplanerische	Sinnlosigkeit	der	[…]	
Stellplatzerhebungen	ist	den	Auftragnehmern	vermutlich	
bewusst,	da	es	vermieden	wird,	aus	den	Daten	Schluss-
folgerungen	zu	ziehen.“13		Ungeachtet	dieser	In-Frage-
Stellung	der	bisherigen	Entscheidungsgrundlagen	hält	das	

hinaus	brachte	der	in	den	letzten	Jahren	forcierte	Bau	von	
Garagen	zumeist	eine	weitere	Erhöhung	des	Stellplatz-
angebotes	mit	sich,	da	Verkehrsflächen	an	der	Oberfläche	
oftmals	nicht	rückgebaut	wurden.	Eines	der	Hauptziele	
des	Verkehrskonzepts,	den	öffentlichen	Straßenraum	
für	den	öffentlichen	Verkehr	sowie	für	Fußgänger	und	
Radfahrer,	aber	auch	als	urbanen	Frei-	und	Lebensraum	
zurück	zu	gewinnen,	konnte	daher	nur	punktuell	erreicht	
werden.“8

	 Im	5.	Bezirk,	einem	der	dichtest	verbauten	Stadtteile	
Europas,	eskalierte	vor	einigen	Jahren	ein	Konflikt	um	den	
knappen	städtischen	Freiraum.	Die	Stadt	Wien	plante	hier	
gemeinsam	mit	einem	ihr	als	Partner	vertrauten	Immobili-
eninvestor	die	Errichtung	einer	dreigeschossigen	Volks-
garage	unter	dem	Bacherpark.	Eine	Bürgerinitiative	stellte	
den	Bedarf	an	zusätzlichen	Stellplätzen	jedoch	in	Abrede	
und	sah	den	alten	Baumbestand	des	Parks	gefährdet.	Trotz	
des	schriftlichen	Protests	von	2.000	Anwohnerinnen	und	
Anwohnern	lehnte	der	Bezirksvorsteher	eine	Bevölke-
rungsbefragung	ab	und	berief	sich	auf	ein	Stellplatzgut-
achten,	das	dem	Viertel	eine	hohe	Überlastung	attestierte.	
Eine	Bürgerbeteiligung,	so	der	Lokalpolitiker,	wäre	bei	der	
Oberflächengestaltung	des	Projekts	möglich	–	nach	Fertig-
stellung	der	Garage.9

	 Dies	ist	als	umso	beschämender	einzustufen,	als	im	
5.	Bezirk	auf	politischen	Wunsch	hin	seit	2003	ein	Büro	
der	Lokalen	Agenda	21	besteht.	Ziel	dieser	Einrichtung	ist	
die	Förderung	von	Partizipation	auf	Quartiersebene,	die	
Aktivierung	der	Bevölkerung	zur	Mitwirkung	am	Stadtent-
wicklungsprozess	–	das	Projekt	Bacherpark	hätte	sich	als	
Agenda-Thema	also	geradezu	aufgedrängt.	Allerdings	ist	
die	Lokale	Agenda	in	Wien	finanziell	zu	100	Prozent	von	
Rathaus	und	Bezirksverwaltung	abhängig	und	unterliegt	
den	Vorgaben	einer	politischen	Steuerungsgruppe;	Ob-
mann	des	Wiener	Agenda-Vereins	ist	niemand	geringerer	
als	Planungs-	und	Verkehrsstadtrat	Schicker	persönlich.	
So	verwundert	es	nicht,	dass	das	Lokale-Agenda-Büro	im	
jahrelangen	Disput	um	das	Garagenprojekt	entsprechend	
zurückhaltend	agieren	musste.
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Josef Unterweger

Oligarchie der Baukonzerne

weil	die	Ermittler	weisungsgebunden	
sind.
	 Eine	effektive	Kontrolle	aus	dem	
Bereich	der	Exekutive	ist	also	nicht	
zu	erwarten.	Weil	diese	weisungs-
gebunden	ist,	ist	sie	unfähig	zur	
Kontrolle	der	Weisungsgeber.	Dieser	
Mangel	wird	insbesondere	dadurch	
verschärft,	dass	die	Besetzung	der	Be-
hördenspitze	durch	Parteimitglieder	
der	Regierungsparteien	erfolgt,	die	
wiederum	direkt	und	indirekt	an	
Bauunternehmungen	und	deren	Toch-
tergesellschaften	im	Immobilienbe-
reich	sowie	an	Banken,	die	Bauun-
ternehmungen	finanzieren,	beteiligt	
sind.	Ermittlungen	auf	Landesebene	
unterbleiben	schon	deshalb,	weil	
hier	gegen	die	eigene	Parteifreunde,	
gegen	die	eigene	Parteihierarchie	und	
innerhalb	der	eigenen	Partei	ermittelt	
werden	müsste.

maßgeschneiderte gesetze

Im	Sinne	des	„Bürokratieabbaus“	und	
der	„schlanken	Verwaltung“	werden	
Gesetze	zunehmend	von	Lobbyisten	
verfasst.	Gesetzesvorschläge	werden	
nicht	etwa	von	der	Legislativsektion	
des	Ministeriums	erstellt	und	erarbei-
tet,	sondern	von	den	Rechtsanwälten	
der	Bauoligarchie	entsprechend	deren	
Wünschen	verfasst,	dem	Bundes-
minister	vorgelegt,	vom	Ministerrat	
durchgewunken	und	vom	Nationalrat	
abgenickt.	Diese	Vorgangsweise	ist	
seit	den	1990er-Jahren	zunehmend	
zu	beobachten	und	seit	der	Jahrtau-
sendwende	in	wirtschaftsrelevanten	
Bereichen	überwiegende	Praxis.	Der	
Vollständigkeit	halber	sei	festgehal-

ten,	dass	natürlich	auch	auf	Landes-
ebene	–	etwa	bei	der	Änderung	der	
Bauordnungen	–	so	vorgegangen	
wird.	Prinzipiell	möglich	ist	dies,	
weil	Minister	und	Nationalräte	den	
Regierungsparteien	angehören,	die	
wiederum	direkt	und	indirekt	an	Bau-
unternehmungen	und	deren	Tochter-
gesellschaften,	insbesondere	aus	dem	
Bereich	der	Immobilien,	aber	auch	
an	finanzierenden	Banken	beteiligt	
sind	...

Projekte nach geschmack

Große	Unternehmungen	benötigen	
große	Aufträge.	Die	Bauoligarchie	
schafft,	plant	und	lässt	sich	mit	Groß-
projekten	beauftragen.	Großprojekte	
lasten	riesige	Maschinenparks	aus,	
schaffen	die	Möglichkeit,	die	großen	
Personalreserven	zu	beschäftigen,	
und	erwirtschaften	hohe	Skalener-
träge.	Die	Abrechnung	ist	unüber-
schaubar	und	bietet	daher	gute	
Möglichkeiten,	direkte	und	indirekte	
Parteifinanzierung	durchzuführen.	
Großprojekte	ermöglichen	es	außer-
dem,	die	Parteifinanzierung	gebün-
delt	durchzuführen,	sodass	die	vom	
Projekt	profitierenden	Parteien	ent-
sprechend	intransparent	alimentiert	
werden	können.	Politische	Parteien	
werden	dann	etwa	durch	Förderungen	
finanziert,	die	von	Lobbyorganisa-
tionen	vergeben	werden,	aber	auch	
durch	die	Alimentierung	von	Partei-
kadern,	indem	diesen	ein	Zubrot	als	
Konsulent	oder	Kontrollorgan	ermög-
licht	wird.	Außerdem	können	jene	
Parteikader	beschäftigt	werden,	die	
ihr	Mandat	verloren	haben.	Großauf-

träge	ermöglichen	auch	großzügige	
Inserate	in	parteinahen	Medien.
	 Großprojekte	ermöglichen	durch	
ihre	Dimensionierung	die	Ausschal-
tung	von	Klein-	und	Mittelbetrieben,	
weil	sie	für	diese	eben	zu	groß	sind.	
Mangels	Konkurrenz	können	diese	
Projekte	völlig	sinnfrei	sein	und	frei	
von	Qualität.	Eine	Hinterfragung	von	
Großprojekten	kann	durch	entspre-
chend	große	PR-Maßnahmen	leichter	
abgewendet	werden.	Die	Frage	nach	
der	Qualität	der	Projekte,	etwa	nach	
der	ökologischen	Nachhaltigkeit	
oder	auch	bloß	der	ökonomischen	
Vernunft,	kann	durch	Hinweis	auf	
die	Unvergleichbarkeit	des	Projektes	
mit	anderen,	die	sich	schon	aus	der	
Größenordnung	ergäbe,	unterbunden	
werden.

Was ist zu tun?

Grundvoraussetzung	für	eine	Behe-
bung	der	beschriebenen	Missstände	
–	etwa	im	Sinne	einer	Ökologisierung	
des	Bauwesens	–	ist	eine	Re-Demo-
kratisierung	Österreichs.	Dazu	wird	
es	jedenfalls	notwendig	sein,	eine	
öffentliche	und	transparente	Kontrol-
le	durch	die	Justiz,	aber	auch	durch	
die	Verwaltung	einzuführen.	Eine	
effiziente	Kartellgerichtsbarkeit	ist	zu	
errichten.	Die	Bezüge	der	Mandatare	
und	insbesondere	auch	deren	infor-
melle	Einnahmen	sind	offenzulegen.	
Dies	hat	für	den	Bereich	des	Bundes-
rates,	des	Nationalrates,	der	Land-
tage,	aber	auch	für	den	Bereich	der	
Kommunen	zu	gelten.	Eine	Umset-
zung	dieser	Forderungen	ist	notwen-
dig,	aber	nicht	wahrscheinlich.

Österreich – eine oligarchie von Baukonzernen 
mit angeschlossener republik

Josef Unterweger

Bereits	in	den	1980er-Jahren	stellte	
der	österreichische	Journalist,	Autor	
und	politische	Aktivist	Günther	Nen-
ning	fest,	in	seinem	Land	würden	die	
Interessen	der	Baukonzerne	domi-
nieren.	Seit	dieser	Feststellung	haben	
Konzerne	ihre	dominante	Stellung	
vertieft,	verfeinert	und	zur	Oligarchie	
ausgebaut.	

oligarchie

Diese	Oligarchie	besteht	aus	den	Kon-
zernen	des	Hoch-	und	Tiefbaus	und	
der	baustofferzeugenden	Industrie	
samt	ihren	Tochterunternehmungen	–	
insbesondere	im	Bereich	der	Immobi-
lienerschließung	und	-verwertung	–	
sowie	Banken,	die	wesentliche	Anteile	
an	Baukonzernen	halten	und	diese	
finanzieren.	Sie	wird	ergänzt	durch	
politische	Parteien	und	deren	Perso-
nal.	Mithilfe	der	regierenden	Parteien	
gelang	es,	Interessen	zu	homogeni-
sieren	und	die	Beziehungen	zwischen	
Banken,	Konzernen	der	Bauwirtschaft	
sowie	politischen	Parteien		–	insbe-
sondere	durch	gegenseitige	Verflech-
tung	–	zu	verstärken.
	 Diese	Oligarchie	ist	in	der	Lage,	
Gesetze	nach	ihrem	Geschmack	zu	
erstellen	und	beschließen	zu	lassen.	
Sie	ist	auch	in	der	Lage,	Projekte	vor-
zuschlagen	und	durchzusetzen,	die	

den	Bedürfnissen	der	Oligarchie	an-
gepasst	und	auf	deren	Möglichkeiten	
maßgeschneidert	sind.	Die	Oligarchie	
findet	ihre	Grenzen	nur	dort,	wo	die	
Macht	des	Geldes	endet.	
	 De	facto	gibt	es	keine	Kontrolle	
von	außen.

Jeder mit Jedem

Die	gegenseitige	Durchdringung	und	
personelle	Verflechtung	im	Bereich	
Banken,	Bau,	Immobilien	und	Politik	
ist	notorisch	und	wird	–	wie	im	Medi-
enbereich	–		von	keiner	Kartellbehör-
de	behindert.	
	 Bei	der	österreichischen	Form	der	
Privatisierung	bislang	im	öffentlichen	
Eigentum	stehender	Unternehmungen	
wurden	diese	in	ihre	Einzelteile	
filetiert.	Diese	Filetierung	schuf	neue	
Unternehmen	und	verfielfachte	den	
Personalbedarf	an	Leitungsorganen	
und	damit	die	zu	vergebenden	Posten	
–	aber	auch	die	Personalkosten	im	
Führungsbereich.	
	 Diese	neu	geschaffenen	Posten	
wurden	durch	die	Regierungsparteien	
dazu	genützt,	sie	mit	Personen	der	
Bauoligarchie	zu	besetzen.	Darü-
ber	hinaus	wurden	Leitungsorgane	
auftraggebender	Unternehmen	auch	
mit	Personen	besetzt,	die	vormals	in	
Leitungsgremien	der	Auftragnehmer	

saßen.	Die	Bauoligarchie	hat	die	
Vorstände	und	Aufsichtsräte	ihrer	
Auftraggeber	besetzt.

Keine Kontrolle

Der	Rechnungshof	weist	regelmä-
ßig	auf	Mängel	bei	der	Vergabe	von	
Aufträgen,	bei	der	Abrechnung	von	
Großprojekten	oder	auf	fehlerhafte	
und	verschwenderische	Postenbeset-
zungen	hin.	Negative	Folgen	für	die	
Bauoligarchie	hat	dies	nicht.
	 Die	Justiz	wird	dann	tätig,	wenn	
ihr	Ermittlungen	vorgelegt	werden,	
die	ihr	Einschreiten	ermöglichen.	Er-
mittlungen	erfolgen	durch	die	Staats-
anwaltschaft,	die	sich	der	Polizei	
bedient.	Sowohl	Staatsanwaltschaft	
wie	auch	Polizei	sind	weisungsgebun-
den.	Wenn	aber	keine	Untersuchung	
erfolgt,	weil	keine	erfolgen	darf	oder	
die	Ermittlungsbehörden	für	diese	Er-
mittlungen	keine	Kapazitäten	haben,	
können	der	Justiz	keine	Ermittlungs-
ergebnisse	vorgelegt	werden	und	
kann	diese	auch	nicht	tätig	werden.		
	 Dort,	wo	es	Verfahren	gibt,	sind	
diese	Verfahren	insbesondere	gegen	
„Whistleblower“,	Informanten,	oder	
kleine	Fische	gerichtet.	Verfahren	ge-
gen	die	Oligarchie	gibt	es	nicht,	weil	
es	keine	Ermittlungsergebnisse	gibt.	
Ermittlungsergebnisse	gibt	es	keine,	
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