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I. Zum Begriff 

„E-Government“ oder auch „Electronic Go-
vernment“ wurde in Deutschland erst Ende der 
1990er Jahre zum inzwischen viel verwendeten 
Schlagwort. E-Government ist mehr als der Inter-
netauftritt von Bund, Ländern oder Kommunen 
mit der Bereitstellung von Formularen im Internet 
oder von elektronischen Transaktionsangeboten. 
Durchgesetzt hat sich das Verständnis, wonach 
E-Government alle Aspekte des Regierens und 
Verwaltens (öffentliche Willensbildung, Entschei-
dungsfindung, Leistungserstellung und -erbrin-
gung, Partizipation) umfasst, sofern sie durch die 
Nutzung von Informations- und Kommunikati-
onstechnologien unterstützt und verbessert wer-
den können (Gesellschaft für Informatik 2000: 3). 
Auch Aspekte von „Good Governance“ sollten 
bei der Diskussion um kommunales E-Govern-
ment berücksichtigt werden (zum Begriff E-Gover-
nance vgl. REINERMANN/LUCKE 2002: 9 ff.).

II. E-Government und Verwaltungs-
modernisierung

E-Government ist eine Querschnittsaufgabe der 
öffentlichen Verwaltung und gibt der vielfach 
stagnierenden → Verwaltungsreform „neuen 
Schwung“. Es stehen die gleichen Themen auf 
der Tagesordnung: Leitbildorientierung, Hierar-
chieabbau, Transparenz, Kundenorientierung, 
„One-stop-Government“ usw. Vier Aspekte un-

terstützen und befördern die Verwaltungsreform 
durch E-Government (HILL 2002):
1) Verbesserte Effektivität und Effizienz des 

Staats- und Verwaltungshandelns;
2) die Verstärkung der Modernisierungsansätze 

durch Kundenorientierung, neue Kooperati-
onsmodelle u. Ä.;

3) die Blickerweiterung des Modernisierungs-
ansatzes auf die Verbesserung der Prozesse 
einschließlich der politisch-gestaltenden und 
demokratischen Verfahren; 

4) das „Reinventing“ des Verwaltungshandelns 
mit neuen Organisationsformen und Arten der 
öffentlichen Leistungserbringung.

III. Nutzen und Wirkungen

Mit E-Government lassen sich erhebliche Nut-
zeneffekte erzielen. Entscheidend ist dabei die 
Verbindung mit den strategischen Zielen, „quer“ 
zu den Zielgruppen Bürgerschaft, Wirtschaft, 
Verwaltung und Politik. Es wäre fatal, nur den mo-
netären Nutzen zu bewerten. Vielmehr muss ein 
Nutzenportfolio erstellt werden, in dem immateri-
eller Nutzen genauso erscheint wie materieller.

Die raumpolitische Bedeutung von E-Govern-
ment hat drei Dimensionen. Zum einen spielen 
die neuen Technologien (auch: → Telekommu-
nikation) als Instrument auch in der Stadt- und 
Raumplanung eine zunehmend wichtige Rolle, 
ob über die Nutzung → Geographischer Informa-
tionssysteme oder die neuen Formen auch formel-
ler Beteiligungsverfahren über das Internet. Zum 
anderen gibt es direkte räumliche Wirkungen 
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durch den Einsatz von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, die allerdings bisher margi-
nal bleiben. Wenn überhaupt, wirken sie trendver-
stärkend und ambivalent (FLOETING/GRABOW 
1998). Schließlich gibt es erhebliche Unterschie-
de in der Entwicklung von E-Government in den 
Regionen und Gemeinden, die Auswirkungen auf 
deren Konkurrenzfähigkeit haben und räumliche 
Disparitäten eher befördern als aufheben.

IV. Aktuelle Erkenntnisse und Ausblick

Aktuelle Erkenntnis ist, dass nicht Technik oder 
Anwendungen allein der Schlüssel zu erfolgrei-
chem E-Government sind. Ausschlaggebend ist 
vielmehr ein Bündel von Faktoren, bestehend 
aus organisatorischen Maßnahmen, strategi-
schem Vorgehen, Qualifikation, Kommunikation, 
Ressourcensicherung und anderem mehr. Im 
Rahmen der Begleitforschung zur Umsetzung 
der MEDIA@Komm-Projekte wurde ein Modell 
entwickelt, das zehn Erfolgsfaktoren mit mehr als 
50 Einzelaspekten zusammenführt, die bei der 
Gestaltung von E-Government zu beachten sind 
(GRABOW et al. 2002). 
Um E-Government voran zu bringen, müssen
– trotz der föderalen Struktur der Bundesrepub-

lik gemeinsame Lösungen und Infrastrukturen 
eingesetzt werden,

– Standards entwickelt werden, die bindend für 
E-Government sind,

– funktionierende Geschäftsmodelle zum Tra-
gen kommen, die die Diffusion entscheidender 
Voraussetzungen, wie etwa der elektronischen 
Signatur, beschleunigen, und

– die öffentliche Hand und die Privatwirtschaft 
eng zusammenarbeiten.

Es gilt, von den Vorreitern zu lernen und an den 
noch verbreiteten Defiziten zu arbeiten. Dazu ge-
hören Strategielücken, fehlende Leitbilder, unter-
schätzte Qualifizierungsbedarfe, unzureichendes 
Veränderungs- und Kooperationsmanagement, 
fehlende Akzeptanzschaffung und unterentwi-
ckeltes Marketing. 

Wenn Fortschritte in den genannten Bereichen 
erzielt werden – dafür gibt es zum Zeitpunkt 2003 
eine Reihe viel versprechender Ansätze –, wird 
E-Government tatsächlich zum Hoffnungsträger 
eines bürger- und wirtschaftsorientierten Staates, 

dessen Qualitäten durch kooperatives Handeln 
aller Beteiligten – unterstützt durch Informations- 
und Kommunikationstechnologien, Internet und 
neue Medien – ausgebaut werden.
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Busso Grabow

Eigenentwicklung

I. Inhalt des Begriffes

Die Rahmenvorgaben für die Entwicklung der 
Siedlungsstruktur in den einzelnen Gemeinden 
werden als eine wesentliche Aufgabe der über-
geordneten Landes- und → Regionalplanung 
angesehen. Hierbei ist grundsätzlich eine Diffe-
renzierung zwischen Gemeinden, die auf Eigen-
entwicklung beschränkt sind und Gemeinden mit 
verstärkter Siedlungsentwicklung vorzunehmen. 
In diesem Kontext bedeutet Eigenentwicklung, 
dass eine Gemeinde die Ausweisung und Reali-
sierung neuer Baugebiete nur in eingeschränktem 
Maß vornehmen kann. Dies ist nur dann möglich, 
wenn diese Siedlungsflächen zur Deckung des 
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örtlichen Bedarfs benötigt werden. Ein solcher Be-
darf resultiert in erster Linie aus dem veränderten 
Wohnverhalten und den höheren Wohnansprü-
chen der ortsansässigen Bevölkerung. Zusätzlich 
ist noch der Flächenbedarf der örtlichen Hand-
werks-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe 
aufgrund betriebsbedingter Erweiterungen oder 
Umstrukturierungen hinzuzurechnen. 

II. Planungspraktische Funktion und derzeitige 
Bedeutung

Diese in verschiedenen Handbüchern der Pla-
nungsbegriffe der Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung vorzufindende Definition 
umreißt im Wesentlichen die Bedeutung und die 
instrumentelle Wirkung der Eigenentwicklung. 
Der Begriff der Eigenentwicklung ist von seiner in-
haltlichen Ausrichtung her ambivalent: Einerseits 
haben die Gemeinden in Deutschland das Recht, 
die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor-
tung zu regeln. Dies umfasst auch die planerische 
Vorsorge für die zukünftige Entwicklung von 
Bevölkerung und Arbeitsplätzen. Andererseits ist 
die Qualifikation einer Gemeinde als so genannte 
„Eigenentwicklungsgemeinde“ ein regionalplane-
risches Instrument zur Beschränkung gemeind-
licher Flächenentwicklungen für Wohnen und 
Gewerbe.

Wird eine Gemeinde in Raumordnungsplänen 
als Gemeinde mit Beschränkung auf Eigenent-
wicklung qualifiziert und erhält somit nicht die 
besondere Funktion für Wohnen oder Gewer-
be, so wird für sie damit die Ausweisung und 
Entwicklung von Bauflächen zur Aufnahme von 
Bevölkerung durch Zuwanderung oder größere 
Gewerbeansiedlungen versagt. Die Verwendung 
des Begriffes der Eigenentwicklung in den Raum-
ordnungsplänen der Landes- und Regionalplanung 
in den deutschen Bundesländern zeigt, dass trotz 
teilweise unterschiedlicher Begriffsbestimmung 
eine weitgehend ähnliche Handhabung besteht. 

1. Vorgaben seitens der Landesplanung

In der Regel werden in den jeweiligen Raumord-
nungsplänen auf Landesebene bereits rahmen-
setzende Vorgaben für die Verwendung dieses 
Begriffes in den nachgeordneten regionalplane-

rischen Konzeptionen formuliert. Hierbei finden 
sich auch erste Hinweise auf den der Eigenent-
wicklung zugrunde liegenden „Eigenbedarf“ und 
die möglichen Parameter für dessen Bestimmung. 
So werden im Ersten Landesraumordnungspro-
gramm von Mecklenburg-Vorpommern 1993 re-
lativ konkrete Angaben zu den Flächenausweisun-
gen im Rahmen der Eigenentwicklung gemacht:

„Unter Eigenentwicklung ist der zusätzliche 
Siedlungsflächenbedarf zu verstehen, der sich 
im Wohnsiedlungsbereich durch den Ersatz- und 
Erweiterungsbedarf aufgrund von Entwicklung 
und aufgrund des Nachholbedarfs ergibt. Dieses 
gilt im gewerblichen Siedlungsbereich in der 
Regel für die Neuansiedlung von Betrieben, die 
der Grundversorgung mit Waren und Dienstleis-
tungen dienen, sowie für Betriebserweiterungen 
ortsansässiger Betriebe und die Ansiedlung von 
Betrieben, die an besondere Standortbedingun-
gen gebunden sind.“ 

Im Landesentwicklungsplan 2002 von Baden-
Württemberg wird als ein wichtiger Grund für die 
Beschränkung der Siedlungsentwicklung einzel-
ner Gemeinden auf die Eigenentwicklung, die in 
den Regionalplänen ausgewiesen werden sollen, 
die Rücksichtnahme auf Naturgüter genannt. 
Darüber hinaus werden erste Hinweise auf den 
Eigenbedarf gegeben, der sich im Wesentlichen 
auf die natürliche Bevölkerungsentwicklung 
(→ Bevölkerung/Bevölkerungsentwicklung) und 
den „inneren Bedarf“ stützen soll. Konkrete An-
gaben zum Begriff des „inneren Bedarfs“ erfolgen 
allerdings nicht.

2. Ausweisungen in Regionalplänen

Die eigentliche Anwendung und die konkrete 
Ausgestaltung des Instrumentes Eigenentwicklung 
erfolgt in den regionalen Raumordnungsplänen. 

Einerseits findet hier eine differenzierte Qua-
lifizierung von Gemeinden hinsichtlich ihrer be-
sonderen Funktion für die zukünftige Siedlungs-
entwicklung im regionalen Kontext statt. Je nach 
raumstruktureller Situation und nach spezifischen 
Kriterien werden Gemeinden ausgewählt, die sich 
besonders für zukünftige Siedlungsentwicklungen 
eigenen, um ein stärkeres Bevölkerungswachs-
tum, vor allem durch Zuwanderung, aufzuneh-
men. Dies gilt in ähnlicher Weise für Gemeinden 
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mit besonderen Standortqualitäten für gewerbli-
che Nutzungen. 

Andererseits werden die Gemeinden, die 
nicht über die entsprechenden infrastrukturel-
len oder standortbezogenen Voraussetzungen 
verfügen, in der Regel auf ihre Eigenentwicklung 
beschränkt.

In vielen Regionalplänen werden in den Plan-
sätzen teilweise sehr unterschiedliche Aussagen 
zur Eigenentwicklung der betroffenen Gemein-
den getroffen. Neben allgemein gehaltenen For-
mulierungen in einzelnen Plänen, finden sich in 
einigen Regionalplänen differenzierte Formulie-
rungen mit konkreten Hinweisen auf den Eigen-
bedarf, und in weiteren Plänen, insbesondere aus 
Baden-Württemberg, erfolgen sehr detaillierte 
Angaben, vor allem die Festlegung der konkreten 
Kriterien für die Bestimmung des Eigenbedarfs.

Die Differenzierung zwischen Gemeinden 
mit besonderer Funktion für die zukünftige Sied-
lungsentwicklung im regionalen Kontext und Ge-
meinden mit Eigenentwicklung kommt z. B. recht 
deutlich im Regionalen Raumordnungsprogramm 
Westmecklenburg von 1996 zum Ausdruck:

„Um die Nutzungsansprüche an Grund und 
Boden einer geordneten räumlichen Entwicklung 
zuzuführen, ist zwischen Städten und Gemein-
den mit überörtlichen Aufgaben im Siedlungs-
netz und Gemeinden mit Eigenentwicklung 
zu unterscheiden. Die Eigenentwicklung jeder 
Gemeinde soll sich an dem realistisch beurteilten 
Eigenbedarf der ortsansässigen Wohnbevölke-
rung und der örtlichen gewerblichen Wirtschaft 
orientieren. Nicht zur Eigenentwicklung gehören 
geplante Bauflächen für Wohngebiete zur An-
siedlung von Bevölkerung (Wanderungsgewinne) 
bzw. für Handel und Gewerbe mit überörtlicher 
Bedeutung.“

Allerdings werden keine konkreten Angaben 
über den Eigenbedarf gemacht, so dass Beurtei-
lungsspielräume für die Gemeinden verbleiben. 
In ähnlicher Weise sind die Plansätze im Regio-
nalplan Nordthüringen formuliert:

„Die Art und das Maß der Eigenentwicklung 
der Gemeinde sind abhängig von Größe innerer 
Struktur, kultureller Identität und langfristiger 
Tragfähigkeit. Die Eigenentwicklung soll sich an 
begründeten Entwicklungschancen der Gemein-

de im Siedlungszusammenhang orientieren. Sie 
darf nicht zu einer Beeinträchtigung von Funk-
tionen anderer Gemeinden oder der Umwelt 
führen.“

Auch in diesem Fall wird bewusst auf eine kon-
krete Vorgabe für die Bestimmung des Eigenbe-
darfs verzichtet und auf die spezifische Situation 
der Gemeinden abgestellt.

Als Beispiele für sehr weitgehende Formulie-
rungen mit konkreten Angaben, welche Kriterien 
für die Ausweisung von Gemeinden mit Be-
schränkung auf Eigenentwicklung heranzuziehen 
sind und wie der Eigenbedarf zu quantifizieren 
ist, können vor allem Regionalpläne aus Baden-
Württemberg angeführt werden. So heißt es u. a. 
im Regionalplan Neckar-Alb von 1993:

„In Gemeinden, in denen die Ausweisung 
neuer Siedlungsflächen an Grenzen stößt, soll 
die zukünftige Siedlungstätigkeit auf die Eigenent-
wicklung beschränkt werden.

Damit sollen die verbleibenden Möglichkei-
ten für die Eigenentwicklung, die Wohnqualität 
der Gemeinden und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts langfristig gesichert werden. In 
folgenden Gemeinden der Region Neckar-Alb 
soll aus besonderen Gründen, insbesondere aus 
Rücksicht auf Naturgüter, keine über die Eigen-
entwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit 
stattfinden; hier soll die innerörtliche Siedlungstä-
tigkeit im Vordergrund stehen.“

In der Begründung zu diesem Plansatz wird 
u. a. ausgeführt, dass Flächen nicht vermehrbar 
sind und die naturräumlichen Rahmenbedin-
gungen in einigen Gemeinden schon heute der 
weiteren Siedlungstätigkeit erkennbare Grenzen 
setzen. Zudem werden die regionalplanerischen 
Kriterien für die Beschränkung auf Eigenentwick-
lung explizit dargelegt. Neben topographischen 
Gründen sind dies vor allem regionalplanerische 
Ausweisungen mit dem Ziel der Freihaltung von 
Besiedlung (→ Grünzüge/Grünzäsuren), fachrecht-
liche Festsetzungen im Bereich des Natur- und 
Landschaftsschutzes sowie des Wasserschutzes. 
Des Weiteren werden noch schutzbedürfti-
ge Wälder, hochwertige landwirtschaftlich zu 
nutzende Böden, empfindliche Erholungsräume 
und Flächen zur Rohstoffsicherung als Kriterien 
aufgeführt. In einer tabellarischen Zusammenstel-
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lung werden die Kriterien, die zur Beschränkung 
auf Eigenentwicklung geführt haben, für jede be-
troffene Gemeinde genannt. Hierdurch werden 
sehr transparent und nachvollziehbar die Gründe 
für die Auswahl der Eigenentwicklungsgemeinden 
offengelegt.

Die vorgenommene Beschränkung auf Eigen-
entwicklung bedeutet aber nicht zwangsläufig ein 
absolutes Ende der Siedlungstätigkeit, sondern 
es werden auch zukünftig für die Deckung des 
Eigenbedarfs neue Bauflächenausweisungen 
notwendig sein. Auf die konkreten Determinan-
ten für die Bestimmung der Größenordnung 
des Eigenbedarfs wird in diesem Plan gesondert 
verwiesen. Der Bedarf für die Eigenentwicklung 
wird durch: 
– die natürliche Bevölkerungsentwicklung,
– die steigenden Wohnansprüche, 
– die abnehmende Belegungsdichte, 
– den Bedarf der örtlichen gewerblichen Wirt-

schaft und der Landwirtschaft sowie
– aus Sanierungs- und Umstrukturierungsmaß-

nahmen bestimmt.
In ähnlicher Weise wird der Eigenbedarf im Regio-
nalplan Hochrhein-Bodensee definiert:

„Die Eigenentwicklung wird durch den Ei-
genbedarf einer Gemeinde bestimmt; dieser 
entspricht dem Bedarf aus der natürlichen Bevöl-
kerungsentwicklung und einem inneren Bedarf 
aus der Verbesserung von Wohn- und Arbeitsver-
hältnissen, aus der Umnutzung von bestehenden 
Grundstücks- und Gebäudeflächen, aus Haus-
haltsgründungen der ortsansässigen Bevölkerung, 
Ersatzbedarf infolge von Sanierungsmaßnahmen 
sowie zusätzlichem Bedarf zum Beispiel aus der 
Fremdenverkehrsfunktion einer Gemeinde.“ 

Sehr detailliert wird zudem in der Begründung 
auf die Quantifizierung des Eigenbedarfs einge-
gangen. Zwei Größenordnungen, zum einen die 
Bevölkerungsentwicklung und zum anderen der 
„innere Bedarf“, bestimmen den Eigenbedarf. Bei 
der Bevölkerungsentwicklung sind als Einzelde-
terminanten der Geburtenüberschuss (größere 
Wohnraumbeanspruchung durch größere Fami-
lien), die längere Lebenserwartung (größerer Be-
darf an Altenwohnungen) sowie die Altersstruktur 
(Aufrücken der geburtenstarken Jahrgänge in das 
heiratsfähige Alter) genannt. Bei dem so genann-

ten „inneren Bedarf“ werden folgende Determi-
nanten aufgeführt:
a) Verbesserung der Wohnverhältnisse u. a. 

durch:
– Verringerung der Belegungsdichte, 
– Umnutzungsbedarf durch veränderte Wohn-

raumansprüche im Generationenwechsel der 
Familie,

– Haushaltsneugründungen der ortsansässigen 
Bevölkerung im Generationenwechsel,

– Zunahme der Einpersonenhaushalte;
b) Ersatzbedarf für die Abgänge von Altbauwoh-

nungen;
c) Zusätzlicher Bedarf für den Fremdenverkehr, 

bestehende gewerbliche Betriebe und öffent-
liche Einrichtungen durch:

– Ausbau von Wohnraum für Privatzimmerver-
mietung,

– Bedarf aus Erweiterung von bestehenden Be-
trieben und öffentlichen Einrichtungen;

d) Verbesserung der örtlichen Wirtschaft und 
Landwirtschaft durch:

– Neuansiedlung von kleineren Betrieben zur 
Verbesserung des örtlichen Arbeitsplatzange-
botes,

– Erweiterungsmöglichkeiten für ortsansässige 
Betriebe sowie

– Betriebsaussiedlung aus engen Ortslagen.
In einer von der Region Hannover in Auftrag ge-
gebenen Untersuchung zur Thematik der Eigen-
entwicklung in ländlichen Siedlungen als Ziel der 
Raumordnung (→ Ziele, Grundsätze, Erfordernisse 
der Raumordnung) wurden bei Vergleichen ver-
schiedener Raumordnungspläne unterschiedliche 
Wirkungen dieser Formulierungen festgestellt. 
SCHMIDT-EICHSTAEDT unterscheidet demnach 
drei Fallgruppen: 
a) Eine Fallgruppe besteht in regionalplanerischen 

Festlegungen, die sich auf ihren Wortsinn be-
schränken, wonach eine Gemeinde oder Sied-
lungseinheit sich ausschließlich dem Bedarf 
der ortsansässigen Bevölkerung anpassen darf 
(Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz). 

b) Bei einer weiteren Fallgruppe wird die Sied-
lungsentwicklung auf eine angemessene 
Eigenentwicklung beschränkt bzw. soll die 
zukünftige Siedlungsentwicklung vorrangig 
im Rahmen der Eigenentwicklung stattfinden. 
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Hieraus lassen sich mehr Spielräume für eine 
Siedlungsentwicklung der jeweiligen Gemein-
de ableiten, als dies in der ersten Fallgruppe 
möglich ist (Niedersachsen und Hessen). 

c) Als drittes Beispiel wird in Regionalplänen 
aus Bayern auf eine so genannte organische 
Siedlungsentwicklung abgezielt, die neben der 
Bedarfsdeckung für die ortsansässige Bevölke-
rung auch eine nicht näher definierte Bevölke-
rungszuwanderung umfassen darf. 

Es ist festzustellen, dass im Zusammenhang mit 
der Verwendung des Begriffs „Eigenentwicklung“, 
wie in den vorab dargestellten Beispielen deutlich 
geworden ist, auch viele unbestimmte Rechtsbe-
griffe zur Bestimmung der Eigenentwicklung her-
angezogen werden. Hier verbleiben also zum Teil 
nicht unerhebliche Beurteilungsspielräume für die 
Planungspraxis. 

In der Regel wird in den Raumordnungsplänen 
versucht, über Berechnungsfaktoren die quantitati-
ve Größenordnung der jeweiligen gemeindlichen 
Eigenentwicklung zu bestimmen. Hierzu dient 
bislang – auf die Wohnbauentwicklung bezogen 
– in der Regel die Bevölkerungsentwicklung als 
Basiswert, aus dem dann mit Hilfe zusätzlicher 
Faktoren ein Wohnflächenbedarf und daraus ab-
schließend ein Siedlungsflächenbedarf errechnet 
wird. Da hier häufig mit Annahmen und Variablen 
bei den Methoden gearbeitet wird, bleibt den Ge-
meinden ein großer Ermessensspielraum, woraus 
sich erhebliche Probleme bei der Bestimmung 
von zukünftig zulässigen Siedlungsflächenaus-
weisungen im Rahmen der Eigenentwicklung 
ergeben. Ebenso treten Ungenauigkeiten und 
nicht ausreichend fundierte Annahmen bei der 
Prognose (→ Prognosemethoden) der zukünfti-
gen Bevölkerungszahlen auf. Es ist zu berücksich-
tigen, dass die einzelnen Berechnungsfaktoren für 
die Entwicklung eines Wohnflächenbedarfs und 
des Ersatzbedarfs in vielen Fällen nicht exakt zu 
bestimmen sind. 

III. Ansätze für die zukünftige Bestimmung der 
Eigenentwicklung

Die Begrenzung des Siedlungsflächenwachs-
tums in ländlichen Gemeinden durch die „Be-
schränkung auf Eigenentwicklung“ war in der 
Vergangenheit, wie die Untersuchung der Region 

Hannover gezeigt hat, nur bedingt möglich. Im 
Wesentlichen sind hierfür zwei Gründe verant-
wortlich. 

Zum einen ist die in der Regel vorzufindende 
Bezugnahme auf die künftige Einwohnerentwick-
lung in den einzelnen Gemeinden insbesondere 
durch die damit verbundenen Prognoseunsicher-
heiten nicht geeignet, genaue Festlegungen über 
die zukünftigen Größenordnungen der Eigenent-
wicklung bzw. des Eigenbedarfs zu machen. 

Zum anderen liegt in der Fixierung auf die 
künftige Einwohnerentwicklung latent die Gefahr 
einer „Überschätzung“ durch die politischen Ent-
scheidungsträger in diesen Gemeinden, um aus-
reichende Möglichkeiten zur Ausweisung neuer 
Bauflächen zu behalten. 

Es wird deshalb in der o. g. Untersuchung 
gefordert, zur quantitativen Bestimmung der 
Eigenentwicklung nicht mehr die Einwohner-
entwicklung heranzuziehen, sondern sich auf 
einen eindeutig berechenbaren Flächenwert zu 
beziehen. Hiermit wäre auch die eigentliche 
Zielsetzung der Eigenentwicklung, nämlich die 
Eindämmung eines unverhältnismäßig hohen 
Siedlungsflächenwachstums, besser zu erreichen. 
Dieser neue Ansatz geht davon aus, dass
– erstens die Eigenentwicklung die weitere 

Ausdehnung der Siedlungsfläche in den Orten 
begrenzen soll (für Wohnbau- und Gewerbe-
flächen ist nach unterschiedlichen Verfahren 
vorzugehen),

– zweitens die jeweils betroffenen „Eigenent-
wicklungs-Gemeinden“ für einen bestimmten 
Planungszeitraum einen Wohnsiedlungsflä-
chenzuschlag auf Grundlage eines exakt zu 
berechnenden „Basiszuschlags“ sowie eines 
im Ermessen der Regionalplanung stehenden 
„Ermessenszuschlags“ erhalten und 

– drittens der Zuwachs für Gewerbeflächen 
nach individuellen Kriterien des Bedarfs ge-
währt wird.

Diese Vorgehensweise könnte dazu beitragen, 
dass zukünftig die Bereitstellung von Siedlungsflä-
chen in den auf Eigenentwicklung beschränkten 
Gemeinden besser gesteuert und somit stärker 
auf die – raumordnerisch erwünscht – geeigneten 
Gemeinden mit guter Infrastruktur und guter ver-
kehrlicher Erreichbarkeit gelenkt werden kann. Es 
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bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit sich diese 
entwickelte Berechnungsmethode in der Praxis 
bewähren wird. Neben einzelnen methodischen 
Fragen (Verhältnis zwischen real genutzter Sied-
lungsfläche und bauplanungsrechtlich nutzbarer 
Siedlungsfläche) ist auch die Übertragbarkeit 
dieser aus der spezifischen Planungssituation im 
Großraum Hannover entwickelten Vorgehens-
weise auf Regionen in anderen Bundesländern 
zu prüfen.

IV. Ausblick

Unter der Berücksichtigung des demographi-
schen Wandels wird es zukünftig kaum noch 
möglich sein, bei Gemeinden, die auf Eigenent-
wicklung beschränkt sind, von einem begrenzten 
Wachstum auszugehen. Einen „Bedarf“ aus der 
natürlichen Bevölkerungsentwicklung wird es in 
vielen Gemeinden vor allem in ländlichen Räu-
men kaum noch geben. Vielmehr werden die zu 
erwartenden Bevölkerungsrückgänge in diesen 
Gemeinden so groß sein, dass vermutlich auch 
eine Kompensation durch einen größeren Nach-
hol- bzw. Ersatzbedarf kaum mehr möglich sein 
wird. Von daher könnte die Eigenentwicklung 
als Planungsinstrument einen neuen Stellenwert 
erhalten.

Bereits in naher Zukunft wird es in den „Ei-
genentwicklungs-Gemeinden“ nicht mehr um 
die Ausweisung neuer Siedlungszuwachsflächen 
zur Abdeckung des Eigenbedarfs gehen, sondern 
die kommunale Entwicklung wird sich eher mit 
Fragen des innerörtlichen Strukturwandels ausein-
ander setzen müssen. Es müssen Strategien ent-
wickelt werden, wie z. B. die altersstrukturellen 
Verschiebungen in der kommunalen Wohnbevöl-
kerung im vorhandenen Siedlungsbestand ohne 
größere Neuausweisung von Siedlungsflächen zu 
bewältigen sind.

Dennoch bleibt auch in Zukunft in regionalpla-
nerischen Konzeptionen die Differenzierung zwi-
schen Gemeinden mit besonderen Funktionen für 
die regionale Siedlungsentwicklung einerseits und 
Gemeinden mit Beschränkung auf Eigenentwick-
lung andererseits sachgerecht und zielführend. 
Es sollte sich aber die Berechnungsmethode für 
den Eigenbedarf und damit die Quantifizierung 
der Eigenentwicklung auf zusätzliche Grundlagen 

beziehen. Gerade unter Berücksichtigung der Fol-
gen des demographischen Wandels scheint ein 
Flächenbezug mehr aufgabenadäquat zu sein als 
der alleinige Bezug auf die Bevölkerungszahl.
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I. Begriffe und Entwicklungen

In der Klassifikation der Wirtschaftszweige der 
amtlichen Statistik stellt der Einzelhandel eine 
Abteilung des Abschnitts Handel dar und umfasst 
alle Einheiten, deren wirtschaftliche Tätigkeit 
hauptsächlich darin besteht, Waren zu kaufen 
und in eigenem Namen auf eigene oder fremde 
Rechnung vorwiegend an private Haushalte zu 
verkaufen. Der Einzelhandel wird zunächst nach 
der Art der Verkaufsstelle und weiter nach dem 
Warensortiment klassifiziert. Zum nicht in Ver-
kaufsräumen stattfindenden Einzelhandel gehört 
insbesondere der Versandhandel. Hier wäre 
auch der elektronische Handel (E-Commerce) 
mit privaten Haushalten zu subsumieren. In der 
Handelsforschung spielt zusätzlich die Unter-
scheidung nach Betriebsformen (Betriebstypen) 
des Einzelhandels eine wichtige Rolle, wobei 
insbesondere die Expansion der großflächigen 
Betriebsformen Beachtung findet.

Innovative Unternehmer eröffnen immer 
wieder neue Lebenszyklen in der Einzelhandels-
branche, indem sie neue Prozesstechnologien 
einführen. Dies führt zur Veränderung der Be-
triebsformen in Verbindung mit Veränderun-
gen des Warensortiments (z. B. der Trend zu 
großflächigen Fachmärkten, die seit einiger Zeit 
immer mehr Randsortimente ausbauen) und zu 
einer besonderen Dynamik in den Einzelhandels-
strukturen. Hinzu kommen neue Formen von 
geplanten Agglomerationen des Einzelhandels, 
wie Factory Outlet Center, Shopping Center, 
Shopping Malls (→ Großflächiger Einzelhandel). 
Der mit der geschilderten Entwicklung zusam-
menhängende starke Wettbewerb hat zu einem 
europaweit besonders niedrigen Preisniveau 
im Einzelhandel für den Verbraucher geführt. 
Der Einzelhandel weckt Bedürfnisse; insofern 
geht seine Versorgungsfunktion über eine rei-
ne Bedarfsdeckung hinaus: Der Handel erhält 
Erlebnis- und Unterhaltungswert, verstärkt durch 
spezielle Freizeitangebote.

Der elektronische Handel über das Internet 
konzentriert sich auf einzelne Branchenseg-
mente, z. B. Bücher, Musikalien, Reisen, Com-

puterzubehör und Software, in denen – wegen 
geringem Wettbewerb im stationären Handel 
– bei zunehmender Marktgröße und günstigerer 
Kostenstruktur die Preise unterboten werden 
können und/oder die elektronische Lieferung 
möglich ist. Abgesehen von dieser Ausnahme 
entstehen auch bei E-Commerce die üblichen 
Transportkosten, die vom Nachfrager oder An-
bieter getragen werden und die wegen vieler 
verschiedener Einflussfaktoren keinesfalls gene-
rell niedriger sind. Langfristig kommt es nur auf 
die Wettbewerbsfähigkeit auf den jeweiligen 
durch Nutzung des Internets evtl. vergrößerten 
Märkten an, so dass sowohl alteingesessene Ver-
sandkaufhäuser als auch stationäre Kaufhäuser 
(u. a. wegen Größenvorteilen) im elektronischen 
Handel erfolgreich sind und neue Marktzutritte 
sich selten langfristig behaupten können.

II. Räumliche Wirkungen struktureller 
Veränderungen

Bis in die Zeit der Entstehung der Zentrale-
Orte-Theorie CHRISTALLERs (→ Zentrale Orte) 
und darüber hinaus bestimmte die räumliche 
Verteilung der Konsumenten (Nachfrage) die 
Einzelhandelsstandorte. In den letzten Jahrzehn-
ten kamen die entscheidenden Veränderungen 
durch die strukturellen Veränderungen auf der 
Angebotsseite. Neue großflächige Betriebsfor-
men fügen sich wegen anderer Standortanforde-
rungen nicht in das Netz bestehender Zentren 
ein. 

Handelsgroßformen wirken oft als Kristallisa-
tionskerne für weitere Einrichtungen. Im Stadt-
Umland ist dabei ein Netz von Einkaufszentren 
neben dem historisch gewachsenen Netz von 
Haupt- und Nebenzentren in der Stadt entstan-
den. Große Einkaufszentren bestimmen die 
Entwicklung des Einkaufsverkehrs und erzwingen 
die Nutzung des Pkws. Bei Versuchen, mit den 
Umlandstandorten zu konkurrieren, kann die 
Baukultur der Innenstädte leiden, so dass es für 
die organisch gewachsenen zentralen Standorte 
noch schwieriger wird, einen Vorsprung im Erleb-
nis- und Kulturbereich zu halten oder auszubau-
en. Die angebotsdominierte Entwicklung des Ein-
zelhandels führt zu besonderen Anforderungen 
an die materielle Infrastruktur und zu öffentlichen 
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Folgekosten, so dass auf eine Steuerung durch 
Bauleit-, Regional- und Landesplanung nicht zu 
verzichten ist. Politiker und Interessengruppen, 
insbesondere verschiedene Einzelhandelsver-
bände, versuchen dabei, mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen Einfluss zu nehmen. 

III. Forschungsfragen und Ausblick

Der Einzelhandel gehört zweifellos zu den 
traditionellen Funktionen der Innenstädte und 
bestimmt in starkem Maß die städtebauliche 
Entwicklung. Im Zuge des Strukturwandels 
sind die Industriestandorte am Innenstadtrand 
weggefallen. Auch der durch den starken 
Wettbewerb forcierte Strukturwandel im Einzel-
handel erfordert räumliche Anpassungen. Der 
Einzelhandel als Leitfunktion der Innenstädte von 
Verdichtungsräumen muss hinterfragt werden, 
insbesondere wenn sich deren verkehrliche Er-
reichbarkeitsvorteile langfristig verringern. Böte 
die kleinteilige Kombination von hochwertigem 
Handel, Gastronomie, Unterhaltungs- und Kul-
tureinrichtungen zusammen mit Standorten 
qualifizierter (v. a. unternehmensorientierter) 
Dienstleistungen und Wohnen in (historischen) 
Innenstädten (bei stagnierenden Bodenpreisen) 
nicht größere Chancen, die Lebensqualität der 
Innenstädte zu erhalten?

Ebenso muss die Frage offen bleiben, wie der 
Einzelhandel im ländlichen Raum seine Versor-
gungsaufgaben erfüllen kann, wo Mindeststan-
dards der Erreichbarkeit nicht nur für öffentliche 
Einrichtungen notwendig sind, wenn Anpassun-
gen der Raumstruktur (z. B. durch Abwanderun-
gen) vermieden werden sollen. Ob, angesichts 
des Wandels der Betriebsformen des Einzelhan-
dels, neue Cluster als Standorte von zentralen 
(privaten, evtl. mit öffentlichen) Einrichtungen 
das historisch gewachsene Zentrale-Orte-System 
ergänzen könnten, muss v. a. unter Berücksichti-
gung der Auswirkungen auf Verkehrinfrastruktur 
und Umwelt untersucht werden.
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Emission und Immission

I. Emission

1. Begriff

Im engeren Sinn versteht man unter der Be-
zeichnung „Emission“ das Ausströmen fester, flüs-
siger oder gasförmiger Stoffe aus Anlagen oder 
technischen Abläufen, die die Luft, das Wasser 
oder auch andere Schutzgüter verunreinigen.

Im weiteren Sinn sind gemäß der Definition 
in § 3 Abs. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) neben Luftverunreinigungen auch 
die von einer Anlage ausgehenden Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähn-
liche Erscheinungen unter dem Begriff „Emission“ 
zu subsumieren. Kennzeichnend für Emissionen 
ist somit der Quellenbezug. Derartige Quellen 
oder Verursacher von Emissionen werden als 
Emittenten bezeichnet. Die von Emittenten aus-
gehenden Emissionen führen in der Umwelt zu 
Immissionen.

2. Emission von Luftschadstoffen 

a) Entstehung

Die atmosphärische Luft ist ein Gemisch gas-
förmiger Komponenten mit relativ konstanten Vo-
lumenanteilen: ca. 78 % Stickstoff (N), 20 % Sau-
erstoff (O), ferner verschiedene Spurenstoffe, wie 
z. B. Argon (Ar 0,93 %) und Kohlendioxid (CO

2
 

0,03 %). Alle zusätzlichen Gase und partikelförmi-
gen Stoffe sind Verunreinigungen der Luft. Dabei 
werden drei große Gruppen an Luftschadstoffen 
bzw. Emissionen unterschieden:
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– anorganische gasförmige Stoffe, wie z. B. 
Schwefeldioxid (SO

2
), Stickstoffoxide (NO

x
), 

Kohlenmonoxid (CO);
– organische flüchtige Verbindungen, wie z. B. 

Aldehyde (z. B. Formaldehyd), Kohlenwasser-
stoffe (z. B. Benzol), Ketone (z. B. Aceton);

– partikelförmige Stoffe und Stoffgemische, wie 
z. B. Ruß, Flugasche, Kohlenstaub und Ze-
mentstaub.

Emissionen von Luftschadstoffen entstehen 
größtenteils durch Verbrennungsvorgänge in 
häuslichen, gewerblichen oder industriellen Feu-
erungsanlagen sowie in Motoren. Stickstoffoxide 
lassen sich zu fast 100 %, organische Gase zu 
fast 50 % darauf zurückführen. Quellen weiterer 
Emissionen sind Produktionsprozesse, z. B. bei 
der Metallgewinnung, der Glaserzeugung und 
Arbeitsprozesse in der chemischen Industrie. 

b) Emissionen des Verkehrs

Die durch Kraft- und Luftfahrzeuge sowie Schiffe 
und Eisenbahnen verursachten Emissionen haben 
bei den meisten Luftschadstoffen einen großen 
Anteil an den Gesamtemissionen. So betrugen 
1999 die Anteile der Verkehrsemissionen an den 
Gesamtemissionen: 
– bei Kohlendioxid: 21 %
– bei Stickstoffoxiden: 61 %
– bei Kohlenmonoxid: 52 %
– bei flüchtigen organischen Verbindungen 

(NMVOC): 23 %
– bei Stäuben: 20 %.
Bei den übrigen Schadstoffen war der Beitrag der 
Emissionen des Verkehrs unerheblich. Hinsicht-
lich aller Komponenten ist im Vergleich mit dem 
→ Schienenverkehr, dem → Luftverkehr und dem 
Schiffsverkehr (→ Binnenschifffahrt) der → Stra-
ßenverkehr mit Abstand die dominante Quelle 
des Verkehrssektors. Im Zeitraum 1990 bis 1999 
waren die Emissionsmengen des Pkw-Verkehrs 
bei Kohlenmonoxid, Stickstoffoxiden und den 
flüchtigen organischen Verbindungen (Abgas und 
Verdunstung) rückläufig. Ursache hierfür ist die 
weitere Durchsetzung des geregelten Drei-We-
ge-Katalysators im Bestand der Pkws, was trotz 
Zunahme der Pkw-Fahrleistungen zu deutlichen 
Emissionsminderungen bei diesen Komponenten 
führt (UMWELTBUNDESAMT 2000).

3. Rechtsgrundlagen zur Erfassung von 
Emissionen

Unter den Rechtsgrundlagen des Emissions- und 
Immissionsschutzes nimmt das BImSchG die zen-
trale Stellung ein. Es wird ergänzt durch eine Rei-
he von Bundesimmissionsschutzverordnungen 
(BImSchV), weiteren Spezialgesetzen des Bundes 
(z. B. Fluglärmschutzgesetz) sowie durch Geset-
ze und Verordnungen der Länder. Ferner dienen 
Verwaltungsvorschriften in Form von Techni-
schen Anleitungen (TA) zur Konkretisierung 
des Immissionsschutzrechtes. Hauptziel dieser 
Rechtsnormen ist überwiegend die Reinhaltung 
der Luft und der Schutz vor Lärm. Die Gesetze 
und Rechtsverordnungen beinhalten in den meis-
ten Fällen sowohl emissions- als auch immissions-
bezogene Aussagen, so dass eine Zuordnung in 
einen Bereich in den meisten Fällen nicht mög-
lich ist. Neben diesen Fachgesetzen wird auch 
im Raumordnungsgesetz (→ Raumordnungs-
recht) und im Baugesetzbuch – neben anderen 
Zielen – ein Emissions- und Immissionsschutz 
angestrebt.

Wichtige Rechtsgrundlagen im Bereich des 
Emissions- und Immissionsschutzes finden sich 
des Weiteren in einer Reihe von Richtlinien der 
Europäischen Union (vgl. Kap. II.5). Diese Richt-
linien der EU bestimmen mit ihren Vorgaben für 
Instrumente, Verfahrensweisen und Grenzwerte 
zunehmend die Entwicklung im Emissions- und 
Immissionsschutzrecht.

Im Zusammenhang mit der bei der Ausgestal-
tung von umweltrechtlichen Gesetzen geführten 
Diskussion um eine verstärkte Dokumentation 
des Umweltzustandes (→ Monitoring) ist explizit 
auch auf die immissionsschutzrechtlichen Instru-
mente Emissionskataster und Emissionserklärung 
hinzuweisen. Mit diesen etablierten Instrumen-
ten wird seit langer Zeit die Öffentlichkeit über 
Emissionssituationen informiert.

Ein Emissionskataster ist nach § 46 BImSchG 
von den zuständigen Landesbehörden aufzustel-
len. Emissionskataster, deren Ergebnisse in der 
Regel in Tabellen und Karten dargestellt werden, 
liefern grundlegende Aussagen zur räumlichen 
und zeitlichen Belastung der Atmosphäre mit 
Luftschadstoffen. Die Grundsätze der Aufstellung 
regelt die 5. Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
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immissionsschutzgesetz. Im Zusammenhang 
mit dem Emissionskataster ist auch die Emissi-
onserklärung nach § 27 BImSchG zu erwähnen. 
Sie dient im Wesentlichen der Überwachung 
von genehmigungsbedürftigen Anlagen und als 
Grundlage zur Aufstellung und Fortschreibung 
von Emissionskatastern.

4. Emissionshandel

Im Kyoto-Protokoll haben sich die beteiligten 
Industriestaaten 1997 verpflichtet, den Aus-
stoß klimaschädlicher Gase – wie zum Beispiel 
Kohlendioxid – bis zum Zeitraum 2008–2012 
um 5 % gegenüber 1990 zu senken. Die Eu-
ropäische Union hat das Kyoto-Protokoll am 
31.05.2002 ratifiziert und zugesagt, ihre Emis-
sionen während der Jahre 2008–2012 um 8% 
gegenüber dem Niveau von 1990 zu verringern. 
Um diese Zielsetzung zu erreichen, haben 
sich die Mitgliedstaaten der EU zu nationalen 
Klimaschutzzielen verpflichtet. Deutschland 
hat zugesagt, die Treibhausgasemissionen um 
21 % (bezogen auf 1990) zu reduzieren. Auf der 
Basis der im Oktober 2003 in Kraft getretenen 
EU-Emissionshandelsrichtlinie sind die Mitglied-
staaten verpflichtet, Nationale Allokationspläne 
(NAP) zur Umsetzung des Emissionshandels zu 
verabschieden. Die Bundesregierung hat ihren 
NAP zum 31.03.2004 der EU-Kommission nach 
Brüssel gemeldet. Am 08.07.2004 ist zur natio-
nalen Umsetzung der EU-Emissionshandelsricht-
linie das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 
(TEHG) in Kraft getreten. Weitere Rechtsgrund-
lagen wurden inzwischen mit dem vom Bundes-
kabinett beschlossenen Zuteilungsgesetz 2007 
(ZuG) geschaffen. Das ZuG 2007 baut auf den 
NAP auf und definiert die zuteilungsfähige Ge-
samtmenge an CO

2
-Emissionsberechtigungen, 

die Regeln und Mengen der Zuteilung sowie die 
Emissionsziele für die verschiedenen Sektoren 
für die Perioden 2005–2007 und 2008–2012. 
Die derzeit in Deutschland vom 01.01.2005 an 
dem Emissionshandel unterliegenden ca. 2.400 
immissionsschutzrechtlichen Anlagen fallen fast 
ausschließlich in die Sektoren Industrie und 
Energiewirtschaft. Zwischen 2005 und 2007 
dürfen bis zu 503 Millionen Tonnen CO

2
 pro 

Jahr ausgestoßen werden. In der zweiten Zutei-

lungsperiode sollen die Emissionen bis 2012 auf 
495 Millionen Tonnen jährlich reduziert werden. 
Im Unterschied zur dreijährigen Einführungspha-
se 2005–2007, in der zunächst einmal nur die 
Emissionen des Treibhausgases CO

2
 zu berück-

sichtigen sind, können in der Periode 2008–2012 
auch die übrigen im Kyoto-Protokoll erfassten 
Gase in das Emissionshandelssystem einbezogen 
werden (SURBURG/WEISE 2004).

II. Immission

1. Begriff

Gesetzlich werden „Immissionen“ in § 3 Abs. 2 
BImSchG definiert als „auf Menschen, Tiere und 
Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphä-
re sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwir-
kende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Umwelteinwirkungen“. Wesentlich bei der Un-
terscheidung von Immissionen und Emissionen 
ist das Begriffsmerkmal der „Einwirkung“. Das für 
Emissionen charakteristische Kennzeichen der 
(Emissions-)“Quelle“ ist daher nicht maßgeblich. 
Bei der Beurteilung von Immissionen sind auch 
Vor- und Fremdbelastungen miteinzubeziehen.

2. Auswirkungen von Immissionen

a) Luft 

Das Ausmaß schädlicher Auswirkungen von 
Immissionen (den Immissionsschäden) auf die 
biotische und abiotische Umwelt, auf Menschen, 
Tiere, Pflanzen oder auch Gebäude hängt von 
der Verweildauer und Konzentration der Schad-
stoffe am Einwirkungsort ab. Allgemein zeigen 
sich Immissionsschäden vor allem im Rückgang 
der Produktionsleistung von Biomasse, in der 
Verschlechterung der Böden, in der Anreiche-
rung von Schadstoffen im Grundwasser und 
im Nährstoffkreislauf sowie in der Verarmung 
der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen. Her-
vorzuheben ist, dass chronische Schäden ggf. 
bereits bei der Immission von Schadstoffen in 
vergleichsweise geringer Konzentration auftreten 
können. In vielen Fällen kommt es aber durch die 
Summenwirkung verschiedener Luftschadstoffe 
zu Immissionsschäden.
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b) Lärm

Neben Belastungen aus Luftschadstoffen stehen 
Lärmbelastungen im Mittelpunkt des Immissions-
schutzes. Lärm ist Schall, der stört, belästigt, die 
Gesundheit gefährdet oder schädigt. Demzufol-
ge ist Lärm ein subjektiver Begriff, wohingegen 
Schall die physikalischen Eigenschaften eines 
Geräusches beschreibt. Zur Kennzeichnung der 
Geräuschbelastung wird der Schalldruckpegel in 
Dezibel (dB [A]) angegeben.

Hinsichtlich Lärmbelastungen sind als Ge-
räuschquellen Verkehrslärm, Industrie- und 
Gewerbelärm sowie Nachbarschaftslärm zu 
unterscheiden. Die dominierende Lärmquelle im 
Bereich des Verkehrslärms ist mit Abstand der 
Straßenverkehr. Nach dem Straßenverkehr ist der 
Luftverkehr die bedeutendste Ursache für Lärmbe-
lästigungen in Deutschland. An dritter Stelle steht 
der vom Schienenverkehr ausgehende Lärm.

3. Rechtsgrundlagen zur Erfassung von 
Immissionen

a) Luft

Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 

Neben dem BImSchG und den BImSchV ist 
im Bereich der Luftschadstoffe vor allem die 
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
(TA Luft) eine maßgebliche Grundlage. Im Jahr 
2002 wurde die neue TA Luft erlassen, womit die 
bis dahin geltende Fassung aus dem Jahr 1986 
ersetzt wird. Die Hauptgründe für den Erlass 
der neuen Verwaltungsvorschrift TA Luft war 
einerseits, dass die Fassung des Jahres 1986 nicht 
mehr dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse entsprach. Andererseits wurde eine 
Überarbeitung aufgrund der EU-Luftqualitätsrah-
menrichtlinie (vgl. Kap. II.5.a) erforderlich, die 
insbesondere im Bereich der Grenzwerte sowie 
der Mess- und Beurteilungsverfahren von anderen 
Grundlagen ausgeht.

Die neue TA Luft folgt einer von der TA Luft 
1986 z. T. abweichenden Gliederungssystematik, 
die sich wie folgt darstellt: Wie bisher wird in 
Nr. 1 der Anwendungsbereich geregelt. Nr. 2 ent-
hält die grundlegenden Begriffsbestimmungen. In 
Nr. 3 werden nunmehr die rechtlichen Grundsät-

ze für Genehmigung, Vorbescheid und Zulassung 
des vorzeitigen Beginns zusammengefasst. Nr. 4 
enthält die immissionsbezogenen Anforderungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen. Nr. 5 enthält die emissionsbezogenen 
Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen. 

Immissionsprognose, -grenzwerte und -kenn-
größen

Bei der Genehmigung von Anlagen nach dem 
BImSchG muss geprüft werden, ob durch die ge-
plante Anlage schädliche Umweltauswirkungen 
hervorgerufen werden können. Nach der TA Luft 
erfordert die Prüfung eine Immissionsprognose, 
mit der die Immissionssituation nach Inbetrieb-
nahme der geplanten Anlage detailliert dargelegt 
wird. Hierzu muss die Einhaltung der Immissions-
grenzwerte der TA Luft im Beurteilungsgebiet der 
Anlage mittels Immissionskenngrößen überprüft 
werden (PÜTZ/BUCHHOLZ 2003). 

Immissionsgrenzwerte sind die in der TA 
Luft zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen festgelegten Immissionswerte. Diese 
gelten nur in Verbindung mit den in der TA Luft 
beschriebenen Verfahren zur Ermittlung der Im-
missionskenngrößen. 

Immissionsüberwachung und Untersuchungs-
gebiete

Gemäß § 44 BImSchG führen die zuständigen Be-
hörden zur Überwachung der Luftqualität regel-
mäßige Untersuchungen nach den Anforderun-
gen der TA Luft durch. Die Überwachung obliegt 
den Ländern, die zur Erfüllung der gesetzlichen 
Vorgaben Messnetze eingerichtet haben. Ergänzt 
wird dieses Messnetz durch Messstationen des 
Umweltbundesamtes. Die Länder legen ferner 
Untersuchungsgebiete fest, in denen Art und Um-
fang der Luftverunreinigungen in der Atmosphäre, 
die schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen 
können, in einem bestimmten Zeitraum oder fort-
laufend festzustellen sind.

b) Lärm

Aus der Vielzahl an Rechtsvorschriften dominie-
ren in der Planungspraxis des Lärmimmissions-
schutzes die 16. BImSchV und die TA Lärm: 
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– Die auf Grund von § 43 BImSchG erlassene 
16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) 
gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung 
von öffentlichen Straßen sowie von Schienen-
wegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen 
(Straßen und Schienenwege). Beim Bau oder 
der wesentlichen Änderung ist sicherzustellen, 
dass der Beurteilungspegel einen der in § 2 der 
16. BImSchV genannten Immissionsgrenzwer-
te nicht überschreitet. Die Immissionsgrenz-
werte sind in Anlehnung an die Kategorien des 
§ 1 Baunutzungsverordnung in verschiedene 
Gebiete eingeteilt. Die Berechnung des Beur-
teilungspegels ist für Straßen nach Anlage 1 
und für Schienenwege nach Anlage 2 der 16. 
BImSchV vorzunehmen.

– Die gemäß § 48 BImSchG erlassene Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) ist maßgebend zur Erfassung und 
Beurteilung von Geräuschimmissionen aus Ge-
werbe und Industrie. Mit der 1998 neu in Kraft 
getretenen TA Lärm wurde die ursprüngliche 
TA Lärm aus dem Jahr 1968 in wesentlichen 
Teilen geändert. Mit der TA Lärm 1998 wer-
den nicht nur die nach dem BImSchG geneh-
migungsbedürftigen Anlagen, sondern auch 
nicht-genehmigungsbedürftige Anlagen, die 
den Schwerpunkt der Gewerbelärmproblema-
tik bilden, erfasst. Weitere Neuerungen der TA 
Lärm 1998 im Vergleich zur TA Lärm 1968 lie-
gen in der Berücksichtigung der Vorbelastung 
sowie in der Anpassung des Mess- und Bewer-
tungsverfahrens an den Stand der Technik.

4. Immissionsschutz und Bauleitplanung

Mit der sog. „großen Baurechts-Novelle“ von 
1976 zogen Umweltschutzbelange in vielfältiger 
Weise in das Städtebaurecht des Bundes ein. 
Seitdem bestehen in besonderem Maß Wechsel-
wirkungen zwischen Immissionsschutz und Bau-
leitplanung. Unbestritten ist in diesem Verhältnis 
beider Bereiche zueinander, dass ein wirksamer 
Immissionsschutz in der Regel nur dann zu er-
reichen ist, wenn bereits bei der Planung von 
raumbedeutsamen Vorhaben und Maßnahmen 
von Anfang an der Schutz und die Vorsorge vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen hinreichend 
berücksichtigt wird. Der → Bauleitplanung kommt 

hierbei eine besondere Bedeutung zu, da es ihre 
Aufgabe ist, die bauliche und sonstige Nutzung 
von (gemeindlichen) Flächen vorzubereiten und 
zu leiten. Die Gemeinden verfügen in diesem 
Zusammenhang über einen weiten planerischen 
Gestaltungsspielraum, der einen wesentlichen 
Beitrag zur Immissionsvorsorge leisten kann. 
Häufige dabei auftretende Problemstellungen 
sind etwa die Ausweisung von Flächen für im-
missionsschutzrechtliche Anlagen, die Nutzung 
und Zuordnung verschiedener Gebietsarten zu-
einander, Schutz und Vorsorge baulicher Anlagen 
vor Luft- und Lärmbeeinträchtigungen sowie die 
Zulässigkeit von Anlagen im Innen- und Außenbe-
reich der Gemeinden.

5. Immissionsschutz und Fachplanungen

a) Luftreinhalteplan und EU-Luftqualitätsrahmen-
richtlinie

Mit der „Richtlinie für die Beurteilung und die 
Kontrolle der Luftqualität“ (RL 96/62/EG vom 
27. September 1996), kurz „Luftqualitätsrahmen-
richtlinie“, werden vonseiten der Europäischen 
Union für die Luftqualität Ziele, Grundsätze und 
grundsätzliche Instrumente für den Vollzug in 
den Nationalstaaten vorgegeben. Sog. Toch-
terrichtlinien zur Luftqualitätsrahmenrichtlinie 
enthalten Detailregelungen für eine Vielzahl 
einzelner Luftverunreinigungen, wie einzuhalten-
de Grenzwerte, Mess- und Überwachungsver-
fahren und Information der Öffentlichkeit. Die 
Grenzwerte der „Richtlinie 1999/30/EG für die 
Luftschadstoffe SO

2
, NO

2
/NO

x
, Partikel (PM 10) 

und Blei“, die „Richtlinie 2000/69/EG für CO und 
Benzol“ sowie die „Richtlinie 2002/2/EG über 
den Ozongehalt der Luft“ müssen nach einer 
Übergangsfrist ab 2005 bzw. 2010 auf Dauer 
eingehalten werden.

Zur Umsetzung dieser Europäischen Richt-
linien in nationales Recht wurden die TA Luft 
und die 22. BImSchV (Verordnung über Immis-
sionswerte für Schadstoffe in der Luft) novelliert. 
Ferner erfolgte eine Neukonzipierung des in § 47 
BImSchG definierten Luftreinhalteplans. Dabei 
wurden nicht nur der Inhalt und die rechtliche 
Stellung des Luftreinhalteplans geändert, son-
dern zusätzlich das Instrument des Aktionsplans 
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eingeführt. Luftreinhaltepläne müssen demnach 
in Gebieten aufgestellt werden, wenn nach ak-
tuellem Erkenntnisstand für einen oder mehrere 
Schadstoffe Überschreitungen der jeweiligen 
Summe aus Grenzwert und Toleranz festgestellt 
werden. Luftreinhaltepläne können aufgestellt 
werden, wenn die Grenzwerte voraussichtlich 
zum festgelegten Zeitpunkt ihrer Gültigkeit 
nicht eingehalten werden. Aktionspläne müssen 
in Gebieten aufgestellt werden, wenn für einen 
oder mehrere Schadstoffe Überschreitungen der 
Grenzwerte zum festgelegten Zeitpunkt ihrer 
Gültigkeit auftreten (vgl. Abb. 1). 

Im Unterschied zur früheren Ausgestaltung, 
bei der die Luftreinhalteplanung eher informati-
ven Charakter hatte, ist die Luftreinhalteplanung 
nunmehr, nach der Novellierung des BImSchG, 
stärker maßnahmenorientiert. Luftreinhaltepläne 
sind dabei auf langfristig wirkende Maßnahmen 
ausgerichtet, wohingegen Aktionspläne kurzfristig 
angelegt sind und mit vollziehbaren Maßnahmen 
die Gefahr der Überschreitung von Grenzwerten 
nach den EU-Tochterrichtlinien verhindern sollen. 
Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahmen 
zur Verbesserung der Luftqualität weit überwie-
gend den Straßenverkehr betreffen werden.

Eine schematische Darstellung, wann ein 
Luftreinhalte- oder Aktionsplan aufzustellen ist, 
verdeutlicht die nachstehende Abbildung.

Neuere Erkenntnisse aus der Wirkungsfor-
schung haben ergeben, dass insbesondere kleine 
Staubbestandteile mit einem Durchmesser von 
weniger als 10 µm (PM 10) bzw. 2,5 µm (PM 
2,5) in besonderem Maß für die menschliche Ge-
sundheit gefährlich sind. Vor diesem Hintergrund 
und angesichts des Umstandes, dass nach den 
EU-Tochterrichtlinien bzw. der 22. BImSchV die 
Grenzwerte für PM 10 bereits 2005 einzuhalten 
sind, wird in diesem Bereich zukünftig ein For-
schungsschwerpunkt liegen.

b) Lärmminderungspläne und EU-Umgebungs-
lärmrichtlinie

Seit Einführung des § 47a in das BImSchG haben 
die Gemeinden für Wohn- und andere schutzwür-
dige Gebiete Lärmminderungspläne aufzustellen, 
wenn im Rahmen einer Vorprüfung eine übermä-
ßige Belastung durch mehrere Lärmquellen fest-

gestellt wird. Es heißt zwar im Gesetz „haben [...] 
aufzustellen“, es ist jedoch nicht festgelegt, bis zu 
welchem Zeitpunkt die Gemeinden Lärmminde-
rungspläne aufzustellen haben. Wegen dieser ver-
gleichsweise schwachen gesetzlichen Forderung 
sind die Gemeinden in ganz unterschiedlichem 
Maß ihrer Pflicht nachgekommen bzw. haben bis-
her auf eine Lärmminderungsplanung verzichtet.

Am 18. Juli 2002 trat die „Richtlinie 2002/49/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Be-
kämpfung von Umgebungslärm“ in Kraft. Nach 
Art. 14 haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, 
sie in nationales Recht umzusetzen. Die Richtlinie 
behandelt die Ermittlung und Darstellung der 
Lärmbelastung, die Harmonisierung der dafür zu 
verwendenden Kenngrößen und Berechnungsver-
fahren, die Aufstellung von Lärmkarten und Akti-
onsplänen, die Information der Öffentlichkeit und 
die Sammlung von Belastungsdaten. Hinsichtlich 
der Lärmkartierungen und Aktionspläne ist aus 
der Richtlinie hervorzuheben:
– Lärmkartierungen bilden die Grundlage für 

die Aufstellung von Aktionsplänen. Art. 3 
der Umgebungslärmrichtlinie definiert die 
„strategische Lärmkarte“ als eine Karte, „die 
zur Gesamtbewertung der auf verschiedene 
Lärmquellen zurückzuführenden Lärmbelas-
tung in einem bestimmten Gebiet oder für 
die Gesamtprognosen für ein solches Gebiet“ 
dient. 

– Der Aktionsplan (Art. 8 der Richtlinie) ersetzt 
zukünftig die bisherigen Maßnahmenkonzep-
te in den Lärmminderungsplänen nach § 47a 
BImSchG und ergänzt diese um weitere Inhalte.

Die Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
ist in folgendem Zeitraum vorgesehen (FOR-
SCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND 
VERKEHRSWESEN 2003: 14 ff.):
– Informationspflicht an die EU-Kommission: 

2003–2009
– Umsetzung in innerstaatliches Recht: 2004–

2008
– Strategische Lärmkarten: 2007–2009
– Aktionspläne: 2008–2013.
In dieser Umsetzung wird ein Schwerpunkt der 
Lärmminderungsplanung der nächsten Jahre 
liegen.
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Ulf Surburg

Energiekonzepte, regionale und 
kommunale

I. Ziele

Gemeinden und Energieversorgungsunternehmen 
wurden erstmals in der zweiten Fortschreibung 
des Energieprogramms der Bundesregierung von 
1977 aufgefordert, Energieversorgungskonzepte 
aufzustellen. Sie sollten den damals vor dem 
Hintergrund der Ölversorgungskrisen formulier-
ten Zielen der Mineralölsubstitution, Energie-
einsparung und Umweltentlastung dienen. In 
den 1980er Jahren wurden – unterstützt durch 
Förderprogramme der EG, des Bundes und der 
Länder – ca. 300 örtliche und regionale Energie-
konzepte im ganzen Bundesgebiet als Modellfälle 
gefördert. Mittlerweile haben sich Energiekonzep-
te als Instrument der kommunalen und regionalen 
Entwicklungsplanung allgemein durchgesetzt. So 
hat z. B. in Nordrhein-Westfalen und im Saarland 
fast jede Gemeinde in den 1990er Jahren ein 
Energiekonzept entwickelt. Die Methodik und 
Verfahrensweisen zur Aufstellung von Energie-
konzepten haben sich in dieser Zeit verfestigt 

und die Zielvorstellungen den umweltpolitischen 
Erfordernissen angepasst:

Energiekonzepte sollen das Stadtklima von 
den klassischen Luftschadstoffen Schwefeldioxid 
(SO

2
), Stickstoffoxide (NOx), Kohlenmonoxid 

(CO) und Staub sowie das globale Klima von den 
klimaschädigenden Gasen Kohlendioxid (CO

2
) 

und Methan entlasten (→ Klima, → Emission 
und Immission). Sie sollen für das Gebiet einer 
Stadt bzw. Region die optimale Mischung von 
Energiebedarfssenkung und rationeller Energie-
versorgung darstellen und – soweit wie möglich 
– örtliche Energieangebotspotentiale und rege-
nerative Energieträger nutzen. In den räumlichen 
Teilgebieten sollen die Versorgungssysteme der 
Siedlungsstruktur angepasst und sozialverträglich 
ausgelegt sein. Kommunale und regionale Ener-
giekonzepte sind Ergebnis eines Planungs- und 
Entscheidungsprozesses, der von Anfang an die 
öffentlichen Planungsinstanzen, die Energiever-
sorgungsunternehmen und einzelwirtschaftlichen 
Investoren integriert.

II. Inhalte und Methoden

Ein Energiekonzept besteht in der Regel aus einem 
gesamträumlichen Rahmenkonzept und mehre-
ren räumlichen oder sachlichen Teilkonzepten. 
Das Rahmenkonzept umfasst das gesamte Gebiet 
der Stadt bzw. Region, unterteilt in problemad-
äquate Siedlungseinheiten (nicht unterhalb der 
Baublockebene). Teilkonzepte werden aus dem 
Rahmenkonzept heraus entwickelt. Sie betreffen 
besondere siedlungsstrukturelle Problemlagen 
(z. B. Sanierungs-, Neubau-, Gewerbegebiete) 
oder sachliche Teilaspekte (z. B. Möglichkeiten 
zum Aufbau leitungsgebundener Fern- oder 
Nahwärmeversorgungen).

Ein Energiekonzept enthält folgende, aufeinan-
der aufbauende Einzelbausteine:
1) Räumlich differenzierte Bestandsaufnahme
 – Siedlungs- und Versorgungsstruktur
 – Energiebedarf nach Verbrauchsgruppen
 – Wärmebedarfsdichte
 – Energieverbrauch
 – Emissionskataster
2) Ermittlung der örtlichen Energiepotentiale
 – Einsparpotentiale im Gebäudebereich
 – Abwärme, Umgebungswärme
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 – Biomasse, regenerative Energieträger
 – Abschätzung der technisch-wirtschaftlichen 

Nutzbarkeit
3) Räumlich differenzierte Energiebedarfsprog-

nose/-szenarien (max. 15 Jahre)
 – Zuwächse durch Stadtentwicklung
 – Abnahmen durch Energiesparmaßnahmen
4) Entwicklung von Konzeptvarianten
 – Energiesparmaßnahmen in öffentlichen Ge-

bäuden, im Wohnungs- und Gewerbebau
 – Niedrigenergiehäuser und passive Sonnene-

nergienutzung beim Neubau
 – Vorranggebiete für leitungsgebundene Ver-

sorgung (Fernwärme, Gas)
 – dezentrale Nahwärmekonzepte auf der 

Basis von Kraft-Wärme-Kopplung und rege-
nerativen Energieträgern

5) Bewertung und Konzeptauswahl
 – Wirtschaftlichkeit
 – Umwelt- und Sozialverträglichkeit
 – Ratsentscheidung
6) Umsetzungsstrategien.

III. Umsetzung

Ein Energiekonzept wird z. B. als Fachplan im 
Rahmen der kommunalen und regionalen Ent-
wicklungsplanung (→ Regionalplanung), der 
→ Bauleitplanung und der Stadterneuerung um-
gesetzt. Als erste Stufe werden in der Regel die 
Sanierungen und Neubauplanungen der öffent-
lichen Gebäude dem Energiekonzept angepasst 
(Vorbildfunktion der Gemeinde!). Die privaten 
Investitionen im Wohnungs- und Gewerbebau 
sowie bei sozialen Einrichtungen können über 
öffentliche Energieberatung, die Bauleitplanung 
und finanzielle Förderprogramme im Sinne des 
Energiekonzeptes beeinflusst werden. Die Ener-
gieversorger, die bereits an der Entwicklung 
des Energiekonzeptes mitgewirkt haben sollten, 
setzen das Energiekonzept im Rahmen ihrer In-
vestitionsplanung um. Die Gemeinde kann über 
die Gestaltung der Konzessionsverträge darauf 
einwirken. Schließlich kann sie selber unter be-
stimmten Bedingungen (Gründung von Stadtwer-
ken, Betreibergesellschaften usw.) verstärkt als 
Energieversorger tätig werden, um insbesondere 
die dezentralen Versorgungsansätze des Energie-
konzeptes umzusetzen.
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Horst Lutter

Energiepolitik

I. Rückblick: Energiewirtschaftsgesetz von 1935 
und die Gebietsmonopole; II. Der raumplaneri-
sche Paradigmenwechsel; III. Die Liberalisierung; 
IV. Die neue Energiepolitik der Bundesregierung; 
V. Ausblick

I. Rückblick: Energiewirtschaftsgesetz von 
1935 und die Gebietsmonopole

Auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgeset-
zes von 1935 hatten sich im Lauf der Jahrzehnte 
in der Strom- und Gasversorgung festgefügte 
Gebietsmonopole etabliert. Die neun großen 
Monopolisten (vgl. Abb. 1) hatten sowohl die 
Stromproduktion als auch die Grobverteilung 
und vielerorts die Direktkundenbelieferung (in 
den sog. B-Gemeinden) in ihrer Hand. Nur die 
größeren Städte und Gemeinden hatten mit ihren 
Stadt- oder Gemeindewerken (als sog. A-Gemein-
den) die Leitungsnetze und die Feinverteilung zu 
den Kunden in eigener Regie behalten.

Meist hatten bzw. haben die kommunalen Un-
ternehmen neben der Stromversorgung auch die 
Gas- und Wasserversorgung in ihrer Hand. Viele 
Städte und Gemeinden nutzten die Möglichkei-
ten, die ihnen ihre „Querverbundunternehmen“ 
mit Gebietsmonopol boten. Die Gewinne aus 
dem Stromgeschäft wurden teilweise abge-
schöpft. Häufig wurde damit der öffentliche Stadt-
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verkehr (→ Öffentlicher Personennahverkehr) 
subventioniert.

Hallenbäder gingen in den Geschäftsbereich 
der Stadtwerke ein und wurden zu Stromerzeu-
gungsanlagen, indem man sie mit Blockheizkraft-
werken (BHKW) ausstattete. Das Defizit beim 
Betrieb des Bades konnte so mit den Gewinnen 
aus der Stromversorgung verrechnet werden, was 
zu ansehnlichen Steuerersparnissen führte.

Man konnte die Blockheizkraftwerke aber 
auch strategisch einsetzen, nämlich zur Kappung 

der beim Einkauf „teuren“ Verbrauchsspitzen. 
Auch Umweltargumente lieferte die sog. „de-
zentrale Kraft-Wärme-Kopplung“, nämlich einen 
sehr hohen Gesamtwirkungsgrad von über 80 % 
gegenüber der konventionellen Stromerzeugung 
in Dampfkraftwerken von nur etwa 35 % (vgl. 
Abb. 2).

Es wurde vielfach beklagt, dass das Ener-
gieversorgungsgesetz von 1935 diese umwelt-
freundlichen dezentralen Versorgungssysteme 
behinderte, weil die große Zahl der Gemeinden, 

Abb. 1: Traditionelle räumliche Struktur der Energieversorgungs-
unternehmen

Quelle: DEUTSCHE VERBUNDGESELLSCHAFT in SCHIFFER 1999, zitiert nach 
MONSTADT 2000, S. 9
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die ihr Stromnetz an das überregionale Versor-
gungsunternehmen verkauft hatten – die sog. 
B-Gemeinden – von der Anwendung dezentraler 
Kraft-Wärme-Kopplung ausgeschlossen waren.

Nicht, dass das Gesetz es ihnen verboten 
hätte. Es waren wirtschaftliche Gründe. Da als 
Abnehmer des erzeugten Stroms nur der Gebiets-
monopolist infrage kam, gab es keinen Markt. 
Der Monopolist, der nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz gezwungen war, neben sicherem 
und diversifiziertem Strom auch den preisgüns-
tigsten (billigsten) Strom einzukaufen, zahlte nur 
den Preis für Grundlaststrom. Das waren ca. 25 
€/MWh, während der Spitzenlaststrom mit max. 
100 €/MWh gehandelt wurde. Unter diesen Be-
dingungen konnten Blockheizkraftwerke in der 
Regel nur von den A-Gemeinden wirtschaftlich 
betrieben werden, weil sie den Preis für Spitzen-
last anrechnen konnten.

Ein weiterer Ansatz der „konventionellen“ 
Energiepolitik war der Versuch, dezentrale Versor-
gungssysteme aufzubauen (→ Energiekonzepte, 
regionale und kommunale). Der Anstoß dazu kam 
aus der Diskussion um die Importabhängigkeit 
von Erdöl Anfang der 1970er-Jahre. Diese sog. 

„Ölkrisen“ lösten damals die fieberhafte Suche 
nach alternativen Energieträgern aus. Die Potenti-
ale von Sonne, Wind und sonstigen regenerativen 
Energien wurden systematisch untersucht, aber 
auch die Einsparpotentiale durch energieeffizi-
entere Geräte, wärmegedämmte Bauten etc. 
Da diese Potentiale nur dezentral nutzbar sind, 
gab es Ansätze, die Versorgungssysteme daran 
anzupassen.

Sie mündeten in der Forderung nach „integrier-
ten örtlichen Energieversorgungskonzepten“, die 
vielerorts auch aufgestellt wurden. In diesen „in-
tegrierten“ Konzepten wurde schließlich auch die 
Abhängigkeit des Energieverbrauchs vom Sied-
lungstyp aufgedeckt bzw. wurden die Siedlungen 
nach energetischen Kriterien klassifiziert. Danach 
wurden Gas- und Nahwärmeversorgungssysteme 
erarbeitet.

Schließlich wurde die Einbeziehung des Fak-
tors Energie in die Hochbau- und Bauleitplanung 
gefordert. Stichworte für die Hochbauplanung 
waren: Anordnung der Räume nach dem Wärme-
bedarf, Exposition der Fenster und Dachflächen 
nach Süden etc. Für die Bauleitplanung galt: Be-
rücksichtigung der Sonnenstände bei der Auswei-

Abb. 2: Energieflüsse verschiedener Kraftwerkstypen

Quelle: ASUE 1992, zitiert nach Gust 2002, S. 119
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sung von Wohngebieten sowie Festlegung der 
Firstrichtung der Gebäude nach Ost-West in den 
Bebauungsplänen. 

Teilweise wurden auch integrierte „regionale“ 
Energieversorgungskonzepte gefordert und erar-
beitet, sie blieben jedoch meist auf der Ebene 
von Bestandsaufnahmen des Einsatzes von Ener-
gieträgern und der Analyse hoher Verbraucher-
dichten bzw. Abwärmeproduzenten stehen. 

Zwar ließ der Handlungsdruck, der sich aus 
der Importabhängigkeit von Erdöl ergab, rasch 
nach, jedoch bekam das Thema Energie neue 
Begründungen. So kam mit dem „Waldsterben“ 
ein neuer Handlungsdruck aus der Umweltargu-
mentation. Das Thema führte nahtlos zur Frage-
stellung des „Klimawandels“ (→ Klima), und im 
Hintergrund stand immer die Frage nach den 
Risiken der Atomenergie.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die sog. „Öl-
krise“ Mitte der 1970er-Jahre die Energieversor-
gung in das Interesse der breiten Öffentlichkeit 
brachte. Damit verbunden war auch ein Wandel 
der Einschätzung des Themas durch die Raum-
planung.

II. Der raumplanerische Paradigmenwechsel

Traditionell hatte die Raumplanung die Ener-
gieversorgung als rein technische Fachplanung 
behandelt. Die Aufgaben bestanden in der 
nachrichtlichen Übernahme von Leitungstrassen 
und Sicherung von Standorten für Kraftwerke 
und Umspannanlagen. In den meisten Regio-
nal- und Landesplänen jener Zeit beschränkten 
sich die Festlegungen auf diese Elemente, und 
als Plansätze fand man die Formulierung aus 
dem Energiewirtschaftsgesetz von 1935, nämlich 
die Forderung nach sicherer, diversifizierter und 
billiger Stromversorgung. 

Nach der „Ölkrise“ war festzustellen, dass 
die → Regionalplanung und → Landesplanung 
die Energieversorgung stärker als gesellschafts-
politische Aufgabe definierte. Maßnahmen zur 
Energieeinsparung, Steigerung der Energieef-
fizienz, Wärmedämmung, Reduzierung der 
Abwärme und des Schadstoffausstoßes flossen 
in die Betrachtung und den Regelungsanspruch 
der Raumplanung ein. Es wurde ein integrierter 
Ansatz gefordert, der Siedlungsentwicklung mit 

Energieversorgung, Nahverkehr und Umwelt-
schutz zusammenbringt.

Seit Mitte der 1980er-Jahre war jedoch auf 
EU-Ebene eine Tendenz zur Liberalisierung der 
Strommärkte erkennbar. 

III. Die Liberalisierung

Die Bemühungen um einen gemeinsamen EU-
Binnenmarkt waren gekoppelt mit dem Abbau 
von Wettbewerbshemmnissen. Im Bereich der 
Strom- und Gasversorgung ging es vor allem um 
den Abbau der Gebietsmonopole, die den Wett-
bewerb ausschlossen. Die Kommissions-Richtli-
nie 96/92/EG vom 19. Dezember 1996 war die 
Grundlage für das Gesetz zur Neuregelung des 
Energiewirtschaftsrechts der Bundesregierung, 
das zum 19. April 1998 in Kraft trat. Von der 
Liberalisierung des Strom- und Gasmarkts wurde 
nicht nur ein Sinken der Strom- und Gaspreise 
erwartet, sondern damit einhergehend gesamt-
wirtschaftliche Impulse. Auf der Grundlage des 
Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirt-
schaftsrechts wurden folgende Veränderungen 
vollzogen:

a) Die Aufhebung der Gebietsmonopole 

Die bisherigen Gebietsmonopole werden aufge-
hoben. Damit hat jeder Kunde die Möglichkeit, 
den Stromanbieter frei zu wählen. Umgekehrt 
steht es jedem Anbieter offen, ob und wieweit er 
seinen Markt ausdehnt.

b) Die Öffnung der Netze

Wichtigste Voraussetzung für den freien Handel 
ist die Öffnung der Netze für die Durchleitung 
von Strom. Da die Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU) als frühere Monopolisten auch 
Eigentümer der Netze auf den verschiedenen 
Spannungsebenen waren und es geblieben sind, 
musste für die Öffnung des Strommarktes eine 
Lösung gefunden werden, die einen diskrimi-
nierungsfreien Zugang für alle Wettbewerber 
garantiert.

c) Die Verbändevereinbarungen 

Man vertraute zunächst darauf, dass sich die 
Industrie- und Energieverbände (Bundesverband 
der Deutschen Industrie e. V., Verband der In-
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dustriellen Energie- und Kraftwirtschaft) 
quasi aus eigener Kraft heraus auf eine 
Regelung einigen könnten. Im Mai 
1998 trat die „Verbändevereinbarung 
über Kriterien zur Bestimmung von 
Durchleitungsentgelten“ in Kraft. Auf-
grund festgestellter Mängel beim Mas-
sengeschäft musste sie 1999 überar-
beitet werden, die neue Vereinbarung 
(VVII) trat zum 1. Januar 2000 in Kraft. 

d) Die Einrichtung der Deregulierungs-
behörde 

Aber auch die neue Verbändeverein-
barung brachte nicht das gewünschte 
Ziel. Die großen EVU und die kleinen Stadtwerke 
warfen sich gegenseitig vor, über die Netzgebüh-
ren den Wettbewerb zu beeinflussen, es kam 
zu einer Reihe von gerichtlichen Auseinander-
setzungen. Die Bundesregierung beschloss im 
Jahr 2003 eine Deregulierungsbehörde zur Ein-
führung des diskriminierungsfreien Netzzugangs 
einzurichten. Dies ist so lange notwendig, bis die 
Energieversorgungsunternehmen die Trennung 
der Geschäftsbereiche Erzeugung, Transport und 
Handel („unbundeling“) vollzogen haben. 

Der Wegfall der Gebietsmonopole gab 
Anlass zur Vermutung, dass es einen Konzen-
trationsprozess bei den Energieversorgungs-
unternehmen geben werde. Vor allem den 
kleineren Stadt- und Gemeindewerken wurde 
vorausgesagt, dass sie keine Überlebenschance 
im offenen Konkurrenzkampf mit den großen 
EVU haben werden. Die Stadt- und Gemein-
dewerke reagierten unterschiedlich. Während 
manche ihre Selbständigkeit aufgaben und mit 
einem „großen“ Partner fusionierten, bildeten 
andere Stromeinkaufsgemeinschaften, um damit 
auf dem offenen Markt eine Größe zu erreichen, 
die das Überleben sichert.

Die Vermutung, dass niedrigere Preise über-
regionaler Anbieter die Kunden zum massiven 
Wechsel veranlassen würden, haben sich nicht 
bestätigt. Weniger als 4 % der privaten Kunden 
haben seit der Liberalisierung des Strommarktes 
den Anbieter gewechselt. Der Rückgang der 
Strompreise nach der Liberalisierung war darüber 
hinaus nur von kurzer Dauer. Schon im Jahr 2003 

lagen die Strompreise wieder deutlich über den 
Strompreisen von 1998. 

IV. Die neue Energiepolitik der 
Bundesregierung

Die Ursachen für den Preisanstieg werden in 
den Ausgleichsabgaben nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (April 2000), dem Kraft-Wärme-
Kopplungs-Gesetz (Mai 2000) und der Öko-Steu-
er (vgl. Tab. 1) gesehen, die den Steueranteil am 
Strompreis drastisch erhöhen.

Die Einführung dieser Ausgleichsabgaben war 
aus umweltpolitischen Gründen (→ Umwelt-
politik) notwendig, da der Preisverfall auch auf 
die Einspeisevergütungen für Strom aus Wind-, 
Wasser-, Sonnenenergieanlagen und auf Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen durchschlug. Ohne 
die entsprechenden Gesetze wäre das politische 
Ziel, nämlich der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-
lung und die verstärkte Nutzung regenerativer 
Energien, konterkariert worden.

Schließlich ist die Förderung alternativer 
Stromerzeugung Teil der Energiepolitik der rot-
grünen Bundesregierung geworden, die den 
schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie bis 
zum Jahr 2020 (vgl. Tab. 2) beschlossen hat.

Zu diesem Zweck wurden im neuen Bau- und 
Raumordnungsgesetz des Bundes aus dem Jahr 
1998 Windenergieanlagen im Außenbereich 
privilegiert, d. h., sie sind – ebenso wie land-
wirtschaftliche Gebäude – im Außenbereich 
ohne Bebauungsplan prinzipiell zulässig. Das 
Gesetz sieht jedoch vor, dass der Ausbau der 

Tab. 1: Beitragssätze der Ökosteuer – Basissätze in Pfennig
(Ausnahmen für produzierendes Gewerbe und Land-
wirtschaft) 

Quelle: MONSTADT 2000
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Windkraftanlagen planerisch geordnet wird. Es 
lässt zwei Möglichkeiten zu. Entweder erfolgt 
die Ausweisung von geeigneten Standorten und 
Ausschlussgebieten für Windkraftanlagen durch 
die Gemeinden über die Flächennutzungspläne 
oder auf der regionalen Ebene über die Regio-
nalpläne. Die konkrete Ausgestaltung ist in den 
Ländern unterschiedlich. In Baden-Württemberg 
z. B. verpflichtet das 2003 novellierte Landespla-
nungsgesetz die Regionalverbände, Vorrangge-
biete und Ausschlussgebiete für regional bedeut-
same Windkraftanlagen in den Regionalplänen 
auszuweisen. 

Mit Verweis auf die riesigen Windparks in Küs-
tennähe, die aufgrund der staatlichen Förderung 
gebaut wurden, wuchs jedoch auch der Wider-
stand gegen die Windkraftanlagen – vor allem im 
Binnenland. Dort werden neue Windenergieanla-
gen überwiegend restriktiv behandelt.

V. Ausblick

Langfristig werden größere Beiträge zur Stromver-
sorgung von „Offshore“-Windparks erwartet. Die 
ersten Planungsverfahren sind bereits angelaufen.

Im Übrigen muss darauf hingewiesen werden, 
dass in den nächsten Jahrzehnten der gesamte 

Tab. 2: Regellaufzeiten der deutschen Atomkraftwerke

Quelle: nach BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELTSCHUTZ 2000a, S. VI, XI, zitiert nach Monstadt 
2000, S. 69
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Park an Großkraftwerken erneuert werden muss. 
Es ist die Frage, ob dies ausreichend an vorhan-
denen Standorten geschehen kann oder ob neue 
Kraftwerksstandorte benötigt werden. Auch ist zu 
beobachten, dass sich neben neuen Stromhänd-
lern auch unabhängige Stromerzeuger (sog. „inde-
pendent power producers“) mit hocheffizienten 
Gaskraftwerken auf dem Strommarkt etablieren.
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Entscheidungsverfahren, 
multikriterielle

I. Das Grundproblem der multikriteriellen Entschei-
dungstechnik; II. Zwei prinzipiell verschiedene 
methodische Ansätze; III. Entwicklungslinien der 
Bewertungs- und Aggregationsverfahren; IV. Grund-
linien der Abwägungs- und Ordnungsmethodik; 
V. Problematik der traditionellen Kriteriengewich-
tung im Rahmen der Bewertungs- und Aggregati-
onsverfahren; VI. Ausblick

I. Das Grundproblem der multikriteriellen 
Entscheidungstechnik 

Unter multikriterieller Entscheidungstechnik ver-
steht man die Anwendung geeigneter Auswahl-
verfahren mit dem Zweck, eine bestimmte Anzahl 
von Optionen mit Hilfe einer bestimmten Anzahl 
von Kriterien zu vergleichen und zu ordnen. Das 
Ergebnis ist eine Rangordnung der Optionen 
von Rangplatz 1 bis Rangplatz n entsprechend 
ihrer Überlegenheit gegenüber den nachrangigen 
Optionen. Die Rangordnung der Optionen muss 

transitiv sein, d. h., wenn eine Option A in der 
Rangordnung vor einer Option B rangiert und die 
Option B vor einer Option C platziert ist, dann 
muss auch die Option A vor der Option C plat-
ziert sein, unabhängig davon, an welcher Stelle 
die anderen Optionen stehen. 

Optionen sind im raumpolitischen Kontext in 
der Regel Varianten fachplanerischer Projekte im 
Sinn von Handlungskonzepten oder Investitions-
projekten, die geeignet sind, einen Ist-Zustand 
zu verbessern und einem Soll-Zustand näher zu 
bringen. Beispiele sind verschiedene Trassen-
führungen für Verkehrswege oder verschiedene 
Standorte für bestimmte Infrastruktureinrichtun-
gen. Die Ist-Situation wird durch die so genannte 
Null-Option repräsentiert, d. h., die Kriterienaus-
prägungen entsprechen der Lage ohne das Pro-
jekt. Der Vergleich von Optionen ist also immer 
auch ein so genannter Mit-und-ohne-Vergleich.

Optionen werden in der Literatur oft als Al-
ternativen bezeichnet, was streng genommen lo-
gisch nicht korrekt ist, da eine Alternative immer 
aus einem Paar von Optionen besteht und sich 
nur die Frage stellt, ob entweder Option A oder 
Option B vorrangig ist. Bezeichne n die Anzahl 
der Optionen, dann beträgt die Anzahl z der 
Alternativen bei den so genannten paarweisen 
Vergleichen z = n (n – 1) / 2 . 

Kriterien sind die Merkmale, mit deren Hilfe 
die Optionen zu vergleichen sind. Sie beschrei-
ben im Grunde Eigenschaften („attributes“) von 
Objekten und hypothetische Auswirkungen von 
Investitionsprojekten (z. B. auf Flächenbedarf, 
Beschäftigung, Umwelt). Die Kriterien stellen eine 
Teilmenge der Menge aller denkbaren Eigenschaf-
ten und Auswirkungen dar. Insofern ist die Bestim-
mung von Kriterien ein Auswahlproblem. 

Die Auswahl der Kriterien wird von fachplane-
rischen Zielvorstellungen beeinflusst. Es ist jedoch 
nicht zweckmäßig, wie in der Praxis häufig ver-
sucht, die Kriterien aus einer vorgegebenen so ge-
nannten Zielhierarchie als so genannte Unterziele 
aus Oberzielen und Teilzielen ableiten zu wollen.

Wie weiter unten verdeutlicht, ist eine Da-
tentabelle als Grundlage der multikriteriellen 
Entscheidungstechnik als Objektcharakteristik 
definiert, d. h., die Kriterien, welche die Objekte 
(Optionen) beschreiben sollen, müssen sich auf 
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Eigenschaften oder Auswirkungen der Objekte 
beziehen. Bei der Ableitung von Zielkriterien aus 
einem normbezogenen Zielkatalog stehen dage-
gen Gesichtspunkte allgemeinerer Art (Oberziele) 
und eben nicht die Objektcharakterisierung im ei-
gentlichen Sinne im Vordergrund der Überlegun-
gen, so dass auf diese Weise nicht gewährleistet 
ist, dass ausschließlich Objekteigenschaften und 
Projektauswirkungen bestimmt werden. Den An-
forderungen einer Objektcharakteristik muss aber 
in jedem Fall voll entsprochen werden.

In anderen Worten: Ein Objekt-bezogener 
Kriterienkatalog ist unabdingbar und kann nicht 
unbesehen durch einen Norm-bezogenen Zielka-
talog, und sei er auch noch so detailliert, ersetzt 
werden.

Zur Bestimmung der Kriterien gehört die Defi-
nition von Messvorschriften für die so genannten 
Kriterien-Ausprägungen, d. h., für die Messer-
gebnisse in Bezug auf die Eigenschaften und 
Auswirkungen der Optionen. Ein Kriterium ist nur 
dann für den Vergleich von Optionen geeignet, 
wenn es zur Herstellung einer Teil-Ordnung der 
Optionen beiträgt. 

Für die Kriterien kommen verschiedene Skalen 
(Nominalskala, Ordinalskala, Intervallskala, Ver-
hältnisskala) und verschiedene Messvorschriften 
infrage. Die Datentabelle (vgl. Tab. 1) muss also 
nicht auf einer einheitlichen Skala beruhen. Es 
genügt, wenn die Messergebnisse eine Klassifizie-
rung und damit eine Rangordnung der Optionen 
ermöglichen. 

Jedes multikriterielle Entscheidungsproblem 
beginnt mit einer Datentabelle (vgl. Tab. 1). Diese 
Datentabelle umfasst die folgenden Komponen-
ten:
a) die vorgegebene Menge von Optionen, Pj, (j = 

1, …, n)…
b) die vorgegebene Menge von Kriterien, K

i
, 

(i = 1, …, s), einschließlich der Definition von 
Skalen und Messvorschriften und von Maxi-
mierungs- oder Minimierungspostulaten

c) die so genannte Objektcharakteristik, verstan-
den als die Menge von Kriterienausprägungen 
[e

in
], also von Messergebnissen oder Klassifizie-

rungen. Zum Beispiel stellt e12 die Ausprägung 
des Kriteriums Nummer 1 (K1) in Bezug auf die 
Option 2 (P2) dar.

Für die Kriterien werden verschiedene Mess-
größen zugelassen, so Angaben von Mengen, 
Geldwerten, Rangziffern und Häufigkeiten. Dem 
Sachverhalt entsprechend müssen die passenden 
Skalen verwendet werden, also metrische Skalen 
wie die Intervall-Skala und die Verhältnis-Skala 
und nicht-metrische wie die Nominal-Skala und 
die Ordinal-Skala. Dementsprechend kann eine 
Datentabelle ganz verschiedene Maße enthal-
ten. 

Eine Datentabelle repräsentiert das so genann-
te Mengengerüst des Entscheidungsproblems. 
Jede Spalte der Datentabelle (P1 bis Pn) stellt für 
eine Option eine charakteristische Konstellation 
von Kriterienausprägungen dar (in der Sprache 
der Matrixalgebra handelt es sich um einen 
Spalten-Vektor). Das entscheidungstheoretische 
Grundproblem besteht darin, diese Tabellenspal-
ten (Spalten-Vektoren) zu vergleichen und in eine 
Ordnung zu bringen (RAPOPORT 1988: 205). 

II. Zwei prinzipiell verschiedene methodische 
Ansätze

Für die Lösung des entscheidungstheoretischen 
Grundproblems lassen sich zwei prinzipiell 
verschiedene methodische Lösungswege unter-
scheiden.

Der erste Lösungsweg ist gekennzeichnet 
durch einen direkten Ansatz, d. h., es wird ver-
sucht, das oben beschriebene entscheidungsthe-
oretische Grundproblem, so wie es sich stellt, 
durch den detaillierten Vergleich von Tabellen-
spalten mit heterogenen Kriterienausprägungen 

Tab. 1: Schema einer Datentabelle
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zu lösen. Um zu einer Ordnung der Optionen 
zu gelangen, ist eine besondere Art und Weise 
der Abwägung von Vorteilen und Nachteilen je 
Kriterium von zentraler Bedeutung. Zur „Abwä-
gungs- und Ordnungsmethodik“ vgl. Kap. IV. 

Die Abwägungs- und Ordnungsmethodik un-
terscheidet sich prinzipiell von dem nachstehend 
(vgl. Kap. III) beschriebenen zweiten Lösungsweg, 
indem sie die simultane Lösung zweier Aufgaben 
ermöglicht, nämlich der expliziten und detaillier-
ten Abwägung von Vorteilen und Nachteilen von 
Paaren von Optionen einerseits und der Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Bedeutung von 
Kriterienausprägungen andererseits. 

Mit dem ersten Lösungsweg wird eine eindeu-
tige Rangordnung von Optionen erreicht, ohne 
dass die Verwendung eines vorab bestimmten 
Satzes von Kriteriengewichten und Herstellung 
eines Index durch multiplikative Verknüpfung 
von Kriteriengewichten und Kriterienausprägun-
gen erforderlich wären.

Dies unterscheidet den ersten Lösungsweg 
(Abwägungs- und Ordnungsmethodik) prinzipiell 
von dem zweiten Lösungsweg („Bewertungs- und 
Aggregationsverfahren“).

Der zweite Lösungsweg ist gekennzeichnet 
durch das Bestreben, für jede Tabellenspalte 
einen Index, im Sinn eines Nutzenindex, herzu-
stellen, um dann durch Indexvergleich zu einer 
Rangordnung der Optionen zu gelangen.

In der Sprache der Matrixalgebra wird ein 
solcher Index als Skalarprodukt bezeichnet. Für 
Entscheidungsverfahren, die ein solches Skalar-
produkt in der einen oder anderen Weise als 
wichtigen Bestandteil enthalten, ist die Bestim-
mung so genannter Präferenzfunktionen ein 
essenzieller Bestandteil, da auf dieser Grundlage 
so genannte Gewichte („weights“) ermittelt und 
begründet werden, die man für die Herstellung 
eines Index braucht. 

Historisch wurde die Entscheidungsmethodik 
durch ganz verschiedenartige Ansätze geprägt. 
Eine Einführung in das über Jahrzehnte entstan-
dene breite Spektrum von Varianten der multi-
kriteriellen Entscheidungsmethodik geben z. B. 
HWANG/YOON 1981 und ZIMMERMANN/
GUTSCHE 1991. Heute haben sich die ver-
schiedenen Ansätze zu Verfahrenskategorien 

konsolidiert, wobei die dem zweiten Lösungs-
weg entsprechende Verfahrenskategorie der „Be-
wertungs- und Aggregationsverfahren“ eindeutig 
vorherrscht. 

III. Entwicklungslinien der Bewertungs- und 
Aggregationsverfahren

Im deutschen Sprachraum erfreut sich eine Ver-
fahrensvariante (mit Untervarianten) großer Be-
liebtheit, die unter dem Begriff „Bewertungs- und 
Aggregationsverfahren“ subsumiert wird. Im 
Allgemeinen ist damit die so genannte Nutz-
wertanalyse im weiteren Sinn gemeint – im an-
gelsächsischen Sprachraum mit „simple additive 
weighing“ bezeichnet. (ZANGEMEISTER 1970; 
BECHMANN 1978; EBERLE 1981; HESSISCHES 
LANDESAMT FÜR STRASSENBAU 1980).

Im Bereich der Raumordnung und Landes-
planung gibt es wohl kaum eine Fachplanung, 
die nicht auf eine Mehrzahl von Anwendungen 
verweisen kann. Eine Übersicht über die in der 
Praxis der Raumordnung und Landesplanung ver-
wendeten Entscheidungs- und Bewertungsverfah-
ren findet sich im Stichwort → Bewertungs- und 
Entscheidungsmethoden.

Den theoretischen Hintergrund bildet im 
deutschen Sprachraum eine Symbiose der 
Nutzentheorie aus der Mikroökonomie, der Ska-
lierungsmethodik aus der Psychologie und der 
Systemtechnik aus den Ingenieurwissenschaften. 

Während sich im deutschen Sprachraum die 
einfache (nutzwertanalytische) Version der Be-
wertungs- und Aggregationsverfahren über Jahre 
hin verfestigte und Kritik weitgehend unbeachtet 
blieb (EEKHOFF/HEIDEMANN/STRASSERT 
1981), erfolgten im übrigen Europa vielfältige 
methodische Weiterentwicklungen. Ausgelöst 
durch die innovativen Arbeiten von ROY (ROY/
BOUYSSON 1993; ROY 1996) hat sich in den 
vergangenen drei Jahrzehnten ein (gelegentlich 
als Europäische Schule bezeichnetes) Methoden-
spektrum herausgebildet, welches insbesondere 
die Methodenfamilien ELECTRE und PROME-
THEE umfasst (SCHÄRLIG 1996).

Bei allen methodischen Fortschritten haben 
diese Methoden jedoch eines beibehalten, näm-
lich die Verwendung eines vorab bestimmten Sat-
zes von Kriteriengewichten als konstitutives Me-
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thodenelement. Dies unterscheidet diese Klasse 
von Entscheidungsverfahren prinzipiell von dem 
Ansatz der Abwägungs- und Ordnungsmethodik.

IV. Grundlinien der Abwägungs- und 
Ordnungsmethodik 

Die „Abwägungs- und Ordnungsmethodik“ folgt 
den von ARROW und RAYNAUD (1986) skizzier-
ten methodischen Grundlinien des so genannten 
Outranking-Ansatzes (deren Ursprünge auf die 
oben erwähnte Europäische Schule von multikri-
teriellen Entscheidungsverfahren zurückgehen), 
das im Folgenden umrissene methodische Vor-
gehen ist jedoch neu (STRASSERT 1995, 2002; 
STRASSERT/PRATO 2002; KÖHL 1992, 1998; 
FGSV 2002). 

Gegeben sei ein Entscheidungsproblem mit 3 
Optionen und 3 Kriterien.

Wenn die Zeilen der Datentabelle zeigen, dass 
sich die Kriterienausprägungen eij z. B. wie folgt 
ordnen lassen:

K1: e11 > e12 > e13
K2: e23 > e22 > e21
K3: e33 > e31 > e32 ,

dann ist klar, dass die Kriterien die folgenden Ord-
nungen von Optionen gestiftet haben:

K1: [P1 vor P2 vor P3]
K2: [P3 vor P2 vor P1]
K3: [P3 vor P1 vor P2]

Dieses Beispiel zeigt, dass es drei verschiedene 
Teilordnungen gibt (jedes Kriterium stiftet auf-
grund der Datentabelle eine Teilordnung) und 
dass das Problem darin besteht, mit Hilfe dieser 
drei Teilordnungen eine gemeinsame finale Rang-
ordnung („overall final order“) herzustellen.

In einem nächsten Schritt wird nun eine so 
genannte Outranking-Matrix hergestellt (vgl. Tab. 
2):

Diese Matrix ist im Grunde eine Abstimmungs-
matrix, weil sie genau so ausgezählt wird als ob 
die Kriterien Wähler wären, welche die Kandi-
daten P1, P2 und P3 in die oben aufgeführten 
drei Ordnungen gebracht hätten. Wie oft steht 
P1 vor P2? Antwort: zweimal. Und wie oft steht 
umgekehrt P2 vor P1? Antwort: einmal. Von den 3 
(Quasi-)Stimmen (eine Stimme je Kriterium) erhält 
das Optionen-Paar P1 vor P2 also 2 Für-Stimmen 
und eine Gegenstimme. Daher ist in Tab. 2 im 
Feld P1/P2 eine 2 und im Gegenfeld P2/P1 eine 
1 eingetragen. 

Entsprechend kann die Outranking Matrix 
vervollständigt werden. In der Diagonalen gibt 
es keine Einträge, die Diagonale enthält nur einen 
Stern (*).

Es wurde in diesem Beispiel angenommen, 
dass es bei den paarweisen Vergleichen keine 
„Unentschieden“ gibt, d. h., eine Option steht im-
mer vor oder nach einer anderen Option. Daher 
hat die oben stehende Matrix die Eigenschaft, dass 
für jedes Optionen-Paar die Summe der Für- und 
Gegenstimmen konstant ist (in unserem Fall also 
gleich 3). Das muss aber nicht so sein; man kann 
durchaus auch Unentschieden zulassen.

In einem nächsten Schritt wird die Anordnung 
der Optionen in der Outranking-Matrix geändert. 
Dieser Schritt wird Triangulierung genannt. Dabei 
geht es darum, die Optionen so anzuordnen, dass 
die Anzahl der Stimmen oberhalb der Diagonalen 
maximiert wird oder die Anzahl der Gegenstim-
men unterhalb der Diagonalen minimiert wird. In 
dem Beispiel ist das nicht schwer, da es ja nur p = 
j! (gelesen: j-Fakultät), also p = 3! = 1  2  3 = 
6 mögliche Anordnungen gibt.

In Tab. 3 hat sich die Anordnung der Optionen 
nach Triangulierung wie folgt geändert: P3 vor P1 
vor P2.

Tab. 2: Outranking-Matrix Tab. 3: Triangulierte Outranking-Matrix
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Im Idealfall wäre eine Matrix vollkommen 
triangulär, d. h., unterhalb der Diagonalen gäbe 
es nur Nullen. Dieser Fall würde bedeuten, dass 
eine finale und transitive Ordnung der Optionen 
bereits besteht und nicht weiter gesucht werden 
müsste. Dieser Fall wird auch als vollkommen 
lineare Ordnung bezeichnet. „Linear“ bedeutet 
hier dasselbe wie „transitiv“: Wenn z. B. P3 vor 
P1 und P1 vor P2 steht, dann steht (logischerwei-
se) auch P3 vor P2.

In der Praxis kommt es kaum vor, dass eine 
Datentabelle bereits eine vollkommene Ordnung 
der Optionen aufweist, ohne dass dies bemerkt 
würde. Allerdings kann es durchaus vorkommen, 
insbesondere im Fall großer Datentabellen, dass 
partielle Ordnungen unentdeckt bleiben. Dies 
kann mithilfe der Triangulierung vermieden wer-
den. Daher kann die Triangulierung einer Outran-
king-Matrix verstanden werden als ein Hilfsmittel, 
um zu überprüfen und sichtbar zu machen, wie 
nahe man dem Ideal einer vollkommenen Ord-
nung der Optionen schon gekommen ist oder 
wie weit man davon noch entfernt ist.

In jedem Fall kann man die ermittelte Ord-
nung als eine vorläufige Ordnung und damit 
als Ausgangspunkt verwenden für die weiteren 
Verfahrensschritte in Richtung auf die gesuchte 
endgültige transitive Ordnung der Optionen.

Für die im obigen Beispiel vorgeführte 
Auszählung von (Quasi-)Stimmen wurde offen-
sichtlich die Mehrheitsregel verwendet. Daher 
ist das Ergebnis immer 2 : 1. Dies darf nicht 
missverstanden werden, und im Folgenden wird 
die Mehrheitsregel nicht weiter verwendet. Es ist 
geradezu ein Charakteristikum des nun zu erläu-
ternden Abwägungsprinzips, dass die Vorteile 
und Nachteile nicht einfach ausgezählt werden, 
sondern gegeneinander abgewogen werden 
müssen. D. h., dass es nicht so sein muss, dass 
eine Option A deshalb besser ist als eine andere 
Option B, weil die Anzahl der Vorteile bei A grö-
ßer ist als die Anzahl der Nachteile. Es kann auch 
umgekehrt sein, dass die Anzahl der Nachteile 
einer Option A größer ist als die Anzahl der Vor-
teile, und trotzdem kann Option A besser sein 
als Option B.

In diesem Zusammenhang wird eine neue 
Tabelle, d. h. die Vorteile-Nachteile-Tabelle ein-

geführt. Diese Tabelle kombiniert die Kriterien 
und die paarweisen Vergleiche (vgl. Tab. 4).

Die Kopfzeile enthält alle möglichen Paare von 
Optionen. Bei n Optionen gibt es z = n (n – 1) / 2 
Paare von Optionen, in dem Beispiel gibt es also 
nur 3 Paare. Die Kopfspalte enthält die Kriterien.

Um nun die Vorteile und Nachteile für jedes 
Paar von Optionen zu bestimmen, müssen für 
jedes Kriterium die entsprechenden Ausprä-
gungen eij verglichen werden. Hierzu muss die 
Datentabelle verwendet werden. Betrachten wir 
z. B. das Paar P1/P2 in Bezug auf das Kriterium 
K1: Wenn die Ausprägung e11 (Ausprägung 
des Kriteriums K1 in Bezug auf die Option P1) 
besser ist als die Ausprägung e12 (Ausprägung 
des Kriteriums K1 in Bezug auf die Option P2), 
dann weist die Option P1 gegenüber der Option 
P2 einen Vorteil auf. In diesem Fall verwenden 
wir das Symbol 1/2V1 (lies: Vorteil der Option 
P1 im Vergleich zur Option P2 in Bezug auf das 
Kriterium K1). 

Es sei z. B. das Paar P1/P2 und das Kriteri-
um K2 betrachtet: Wenn die Ausprägung e21 
(Ausprägung des Kriteriums K2 in Bezug auf die 
Option P1) schlechter ist als die Ausprägung e22 
(Ausprägung des Kriteriums K2 in Bezug auf die 
Option P2), dann weist die Option P1 gegenüber 
der Option P2 einen Nachteil auf. In diesem Fall 
wird das Symbol 1/2N2 verwendet (lies: Nachteil 
der Option P1 im Vergleich zur Option P2 in 
Bezug auf das Kriterium K2). 

Wie aus Tab. 3 ersichtlich (erste Spalte), weist 
die Option P1 gegenüber Option P2 in Bezug auf 

Tab. 4: Vorteile-Nachteile-Tabelle
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das Kriterium K3 wieder einen Vorteil auf. Daher 
lautet hier die Eintragung 1/2V3.

Am Fußende der Vorteile/Nachteile-Tabelle 
sind die Vorteile und Nachteile spaltenweise, 
d. h. für jedes Paar von Optionen summiert. Wie 
man sieht, entsprechen diese Summen genau 
den Eintragungen in der Outranking-Matrix (vgl. 
Tab. 2). Man kann also sagen, dass die Vorteile-
Nachteile-Tabelle die Eigenschaft hat, die (Quasi-)
Stimmen nach Kriterien aufzugliedern und somit 
zu erklären, warum es die Für-Stimmen oder Ge-
genstimmen gegeben hat. 

Damit kann das eigentliche Abwägungsprob-
lem beschrieben werden:

Jede Spalte der Vorteile-Nachteile-Tabelle (die 
Summenzeile bleibt außer Acht) stellt ein binä-
res Abwägungsproblem dar. Es sei zunächst die 
erste Spalte betrachtet. Die Frage ist hier, ob die 
beiden Vorteile [1/2V1; 1/2V3] wichtiger sind als 
der Nachteil 1/2N2. Die Antwort kann nur „Ja“ 
oder „Nein“ lauten. 

Falls die Antwort „Ja“ lautet, dann ist die Opti-
on P1 der Option P2 überlegen, d. h., es gilt die 
Teilordnung P1 vor P2. 

Falls die Antwort „Nein“ lautet, dann ist die 
Option P1 der Option P2 unterlegen, d. h., es gilt 
die Teilordnung P2 vor P1.

In formaler Schreibweise lauten die drei Ab-
wägungsprobleme wie folgt:

P1/P2: [1/2V1; 1/2V3] besser als [1/2N2] ?
„Ja“: P1 vor P2
„Nein“: P2 vor P1
P1/P3: [1/3V1] besser als [1/3N2; 1/3N3] ?
„Ja“: P1 vor P3
„Nein“: P3 vor P1
P2/P3: [2/3V1; besser als [2/3N3; 2/3N2] ?
„Ja“: P2 vor P3
„Nein“: P3 vor P2 .

Die Lösung dieser Abwägungsprobleme führt 
zu eindeutigen Teilordnungen. Es ist ja gerade 
der Zweck der Abwägungsprobleme, durch 
ihre binäre Lösung eindeutige Teilordnungen 
herzustellen. Die Betrachtung von Vorteilen und 
Nachteilen ist fortan nicht mehr notwendig.

Diese Teil-Ordnungen stellen bereits Teil-
Lösungen dar, d. h., sie sind Bestandteil der 
gesuchten endgültigen Ordnung der Optionen. 

Im günstigsten Fall ist die Lösung bereits erreicht. 
Dies wäre in dem einfachen Beispiel dann der 
Fall, wenn die Antwort dreimal „Ja“ gelautet 
hätte. Als Lösung hätten wir dann die endgültige 
Ordnung: P1 vor P2 vor P3.

Lauteten die Antworten z. B. „Nein“ – „Ja“ 
– „Ja“, dann läge der klassische Fall einer nicht 
transitiven, sondern zirkulären Ordnung vor: P2 
vor P1 vor P3 vor P2. 

Um solche Widersprüche zu vermeiden, 
sind daher noch weitere Verfahrensschritte zu 
unternehmen, mit dem Zweck, auf möglichst 
einfachem Weg zu einer endgültigen Ordnung 
der Optionen zu gelangen. Hierzu gehören 
die Verringerung der notwendigen paarweisen 
Vergleiche sowie die Aufteilung eines Abwä-
gungsproblems in Teil-Abwägunsprobleme und 
deren schrittweise Lösung (STRASSERT 1995; 
STRASSERT/PRATO 2002).

V. Problematik der traditionellen Kriterien-
Gewichtung im Rahmen der Bewertungs- 
und Aggregationsverfahren

Vor dem Hintergrund der dargestellten Grund-
linien der Abwägungs- und Ordnungsmethodik 
kann nun die methodische Problematik der üb-
lichen Gewichtung von Kriterien im Rahmen der 
Bewertungs- und Aggregationsverfahren erläutert 
werden. 

Die soeben erläuterte Abwägungs- und Ord-
nungsmethodik unterscheidet sich prinzipiell von 
dem traditionellen Verfahrensschritt der Gewich-
tung von Kriterien im Rahmen der Bewertungs- 
und Aggregationsverfahren: Die Abwägungs- und 
Ordnungsmethodik ermöglicht die simultane 
Lösung zweier Aufgaben, nämlich der expliziten 
und detaillierten Abwägung von Vorteilen und 
Nachteilen von Paaren von Optionen einerseits 
und der Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Bedeutung von Kriterienausprägungen anderer-
seits. Wenn z. B. ein Bündel von Vorteilen einem 
Bündel von Nachteilen als überlegen angesehen 
wird, dann hängt diese Abwägungsentscheidung 
nicht nur von der Anzahl, sondern auch von der 
relativen Bedeutung ab, welche den Kriterienaus-
prägungen zuerkannt wird. Dabei ist wesentlich, 
dass sich die Frage nach der relativen Bedeutung 
von Kriterien in einem konkreten Sachzusam-
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menhang stellt und nicht in einem (zu) frühen 
Stadium des Entscheidungsverfahrens, wenn es 
wegen fehlender Kenntnisse über die faktischen 
Abwägungsfälle noch gar nicht möglich ist, Kri-
teriengewichte zu bestimmen, die mehr sind als 
lediglich allgemeine und spekulative Bedeutungs-
artikulationen. 

Der Ansatz der Abwägungs- und Ordnungs-
methodik steht im Übrigen in Einklang mit 
neueren Erkenntnissen der Konsumtheorie 
(„consumer choice theory“), wonach die Er-
kenntnisgewinnung des Menschen (Kognition) 
als ein konstruktiver Prozess aufgefasst wird 
(→ Planungstheorie), welcher stärker als bisher 
angenommen abhängig ist von den spezifischen 
Bedingungen in Bezug auf Zeitpunkt, Standort, 
unmittelbarer Betroffenheit und biophysischer 
Befindlichkeit (GOWDY/MAYUMI 2001). Wenn 
die individuellen Präferenzen, wie sie sich in Kri-
teriengewichten äußern, stark Kontext-bezogen, 
d. h., durch die konkrete Entscheidungs- und 
Abwägungssituation bestimmt sind, dann trägt 
die Abwägungs- und Ordnungsmethodik diesem 
Gesichtspunkt auf jeden Fall besser Rechnung als 
die Vergabe von Kriteriengewichten zu einem 
Verfahrenszeitpunkt, zu dem konkrete Abwä-
gungsprobleme sich noch gar nicht stellen. 

Abgesehen davon ist die Gewichtung bei 
Bewertungs- und Aggregationsverfahren grund-
sätzlich dem Verdacht der Problemverfälschung 
ausgesetzt, wenn man bedenkt, dass durch 
die Indexbildung ein per se multikriterielles 
Entscheidungsproblem in ein monokriterielles 
Entscheidungsproblem transformiert wird. Da 
die Kriteriengewichte Austauschraten zwischen 
Kriterienausprägungen darstellen, setzt die mul-
tiplikative Verknüpfung mit Kriterienausprägun-
gen voraus, dass die Kriterienausprägungen auf 
einer Verhältnis-Skala abgebildet sind. Versuche, 
unterschiedliche Skalen in eine Einheitsskala zu 
transformieren, führen zwangsläufig von einer 
Verhältnis-Skala weg und verhindern damit, was 
sie eigentlich bezwecken, d. h. die Gewichtungs-
möglichkeit. Zum Beispiel ist im Rahmen der 
fortgeschrittenen Methoden von ELECTRE und 
PROMETHEE die Multiplikation von Gewichten 
mit binären Klassifizierungen (1 und 0) messthe-
oretisch unzulässig. Auch der Versuch, Gewichte 

wie Stimmen zu behandeln, die zugunsten von 
Kriterien abgegeben werden (VINCKE 1992), 
führt nicht weiter und entpuppt sich als Denkfalle 
(„weighted majority deadlock“, ARROW und 
RAYNAUD 1986: 13; KÖHL in FGSV 2002: 21).

VI. Ausblick

Die komplexe theoretische Lage bei der mul-
tikriteriellen Entscheidungsmethodik steht im 
Kontrast zu dem oft allzu pragmatischen Vorge-
hen von Fachplanungen der Raumordnung und 
Landesplanung, vor allem wenn es verbunden 
ist mit einer gewissen Unbekümmertheit metho-
dischen Problemen gegenüber. Im Vergleich zu 
den Anstrengungen, die im Zusammenhang mit 
Kriteriengewichtungen unternommen werden, 
kommen die Bemühungen um korrekte Befol-
gung von Prinzipien der Mess- und Skalentheorie 
sowie die explizite Abwägung von Vorteilen und 
Nachteilen von Optionen meist zu kurz. Dies gilt 
erst recht für die Aufgabe, die bereits mit einer 
Datentabelle vorgegebenen Teilordnungen von 
Optionen zu nutzen und dem Auftreten von 
unerkannten Widersprüchen in Form von so 
genannten zirkulären Triaden, insbesondere mit 
zunehmender Anzahl von Optionen und Kriteri-
en, zu begegnen.

Der Königsweg der multikriteriellen Entschei-
dungstechnik scheint noch nicht gefunden. Es 
dürfte aber langsam der Boden bereitet sein für 
die Erkenntnis, dass die Entscheidungsverfahren, 
für welche die Indexbildung mithilfe von Gewich-
tungsfaktoren konstitutiv ist, ein methodischer 
Irrweg sind. 
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Günter Strassert

Ergänzende Instrumente zur 
Bauleitplanung

I. Einführung; II. Städtebauliche Gesamtmaßnah-
men; III. Bauleitplanungsersetzende Instrumen-
te; IV. Bauleitplanungsergänzende Instrumente; 
V. Städtebauliche Verträge; VI. Gesamteinschät-
zung

I. Einführung

Auf der Ebene der → Bauleitplanung stellen 
der Flächennutzungsplan und der (qualifizierte) 
Bebauungsplan die Standardinstrumente für die 
Schaffung von Baurecht dar.

Der mit Schaffung des Bundesbaugesetzes 
(→ Baugesetzbuch) im Jahr 1960 noch sehr 
überschaubare Instrumentenkasten ist mit der 
Zeit vielfältiger geworden (vgl. Abb. 1). Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass Bauleitpläne 
alleine nicht die Verwirklichung städtebaulicher 
Zielvorstellung garantieren können. Erforder-
lich sind Instrumente, die die Bauleitpläne um 
Umsetzungs- und/oder zielsichernde Aspekte 
ergänzen. Mit Bauleitplanung ist zudem ein 
erheblicher Verfahrensaufwand verbunden. Da-
her sind für unkomplizierte Fälle einfache Instru-
mente geschaffen worden, die Bebauungspläne 
ersetzen können. Zudem reicht in komplexen 
Situationen, in denen der Flächenerwerb, die 
Bodenordnung und Vermarktung eines Areals 
aus einer Hand zur Verwirklichung städtebau-
licher Ziele erforderlich sind, Bauleitplanung 
allein nicht aus. Hierfür dienen Gesamtmaß-
nahmen, die Elemente der Bauleitplanung mit 
erfassen. Zur Vorbereitung, Begleitung und Um-
setzung von Bauleitplanung wurden schließlich 
eine Reihe flexibel auf Einzelfälle zuschneidbare 
vertragliche Regelungsmöglichkeiten geschaf-
fen.

Alle Instrumente, die der Erweiterung der 
Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden 
dienen, sind an die Ziele der Raumordnung 
(→ Ziele, Grundsätze, Erfordernisse der Raum-
ordnung) gebunden und haben die materiellen 
Planzielbestimmungen des § 1 BauGB zu be-
rücksichtigen.
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II. Städtebauliche Gesamtmaßnahmen

1. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen sind 
Gesamtmaßnahmen, mit denen ein ganzes 
Bündel an Einzelschritten von der Planung 
bis zur Durchführung verbunden ist. Auf der 
Grundlage der §§ 165 ff. BauGB kann eine 
Gemeinde bei Vorliegen eines besonderen 
öffentlichen Interesses ein bestimmtes Gebiet 
über eine Entwicklungssatzung zügig entwi-
ckeln. Es können Ortsteile oder andere Teile des 
Gemeindegebietes auf einer bisher nicht baulich 
genutzten Außenfläche erstmalig entwickelt 
(Außenentwicklungsmaßnahme) oder bisher 
brachliegende oder untergenutzte Flächen im 
bebauten Bereich neu entwickelt werden (Innen-
entwicklungsmaßnahme).

Voraussetzung für die Anwendbarkeit einer 
Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist 
die besondere Bedeutung der Ortsteile für 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung. 
Darüber hinaus muss geprüft werden, ob sich 
die Planungsziele nicht mit anderen, weniger in 
das Grundeigentum eingreifenden Instrumenten 
verwirklichen lassen. Dies ist berechtigt, weil 
zur obligatorischen Beschaffung aller Flächen 

im Entwicklungsbereich eine Enteignung auch 
ohne Bebauungsplan möglich ist. Außerdem ist 
der Erwerb der Flächen zu einem entwicklungs-
unbeeinflussten Wert bzw. der Verkauf zum so 
genannten Neuordnungswert unter Abschöp-
fung der Wertsteigerungen möglich. Allerdings 
werden im Gegenzug keine Erschließungsbei-
träge erhoben.

Die Gemeinde übernimmt bei einer Städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahme die Rolle 
der Grundstückseigentümerin, indem sie die 
Flächen frühzeitig ankauft. Sie kann auch einen 
Entwicklungsträger beauftragen, der die gesamte 
Maßnahme durchführt, aber keine eigenen finan-
ziellen Mittel einbringen darf, so dass das wirt-
schaftliche Risiko bei der Gemeinde verbleibt.

Die Festlegung des Entwicklungsbereiches 
wird von der Gemeinde als Satzung beschlossen, 
die der Genehmigung bedarf. Im Entwicklungs-
bereich sind Bebauungspläne aufzustellen, über 
die Baurecht geschaffen wird; die Entwicklungs-
maßnahme selber bzw. die Festlegung eines Ent-
wicklungsbereiches dient der Verfügbarmachung 
von Bauland und der Realisierung der Bauleitpla-
nung. Nach Durchführung (oder Scheitern) der 
Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme mit 
den Schritten Grunderwerb zum entwicklungs-

Abb. 1: Systematik bauleitplanungsergänzender Instrumente
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unbeeinflussten Wert (in der Regel Bauerwar-
tungsland), Bebauungsplanverfahren, Bodenord-
nung, Rückveräußerung zum Neuordnungswert 
(Verkehrswert), Erschließung und Bebauung, ist 
die Entwicklungssatzung wieder aufzuheben. 
Einnahmen aus dem Wiederverkauf von Grund-
stücken, die die Kosten übersteigen, müssen den 
betroffenen Eigentümern zukommen. Dazu zäh-
len zum einen die Alteigentümer, die entweder 
zum entwicklungsunbeeinflussten Wert verkau-
fen oder sich vertraglich verpflichten müssen, 
die Ziele der Maßnahme selber zu verwirklichen. 
Zum anderen zählen dazu die Bauwilligen, die 
sich in Kaufverträgen dazu verpflichten müssen, 
die Baumaßnahmen innerhalb einer bestimmten 
Frist durchzuführen. 

Prinzipiell ist die Städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme ein sinnvolles Instrument, das aber 
nur in Einzelfällen eingesetzt wird. Der für die 
Gemeinden entscheidende Vorteil besteht darin, 
auf Gebiete zugreifen zu können, für die aus ge-
samtgemeindlicher Sicht eine Neuerschließung 
oder Neuordnung wünschenswert ist und die 
bisher nicht aktivierbar gewesen sind. Außerdem 
lassen sich über die Finanzierung von Infrastruk-
tureinrichtungen und die Einflussnahme auf die 
Eigentumsverhältnisse bei der Veräußerung, 
wohnungs-, eigentums- und sozialpolitische Ziele 
umsetzen. Voraussetzung für die Anwendbarkeit 
einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
ist ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit. Dafür muss 
die Vorfinanzierungsproblematik für die Gemein-
de lösbar sein; die Wertsteigerungen plus Förder-
gelder müssen ausreichen, um die Planungs- und 
Erschließungskosten zu decken. Insbesondere in 
Regionen mit einem niedrigen Bodenpreisniveau 
sind Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen auf 
Fördergelder angewiesen, da die Steigerung des 
Bodenpreises von entwicklungsunbeeinflussten 
Preisen zu baureifem Land zu gering sind, um die 
Entwicklungskosten zu decken. Angesichts der 
erheblichen finanziellen Einbußen gegenüber der 
bisherigen Praxis des freihändigen Erwerbs von 
Bauland ist die Akzeptanz von Städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahmen bei Alteigentümern 
häufig nicht gegeben. Erschwerend kommt die 
mehrjährige Dauer und Komplexität des Verfah-
rens hinzu.

2. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen gemäß 
§§ 136 ff. BauGB sind Gesamtmaßnahmen, durch 
die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher 
Missstände wesentlich verbessert oder umgestal-
tet wird und deren einheitliche Vorbereitung und 
zügige Durchführung im öffentlichen Interesse 
liegt. Ähnlich wie bei der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme wird eine Städtebauliche 
Sanierungsmaßnahme von der Gemeinde in 
eigener Verantwortung einheitlich vorbereitet 
und durchgeführt. Es bestehen Genehmigungs-
vorbehalte für Vorhaben- und Rechtsvorgänge 
in den durch die Sanierungssatzung förmlich 
festgesetzten Gebieten. Sanierungsbedingte 
Bodenwertsteigerungen können durch die Erhe-
bung von Ausgleichsbeträgen nach Abschluss 
der Sanierung abgeschöpft werden. Vorbereitung 
und Durchführung der Sanierung können einem 
Sanierungsträger übertragen werden.

Zur Vorbereitung gehört neben der vorberei-
tenden Untersuchung, der Festlegung des Sanie-
rungsgebietes in einer Sanierungssatzung, der 
Bestimmung von Ziel und Zweck der Sanierung 
auch die städtebauliche Planung. Dazu zählen 
Rahmen- und Entwicklungsplanungen, Finanzie-
rungsplanungen und, falls zur Durchführung er-
forderlich, ein Bebauungsplan. Die Durchführung 
der Maßnahme gliedert sich in Ordnungs- und 
Baumaßnahmen. Ordnungsmaßnahmen (Boden-
ordnung inklusive Grundstückserwerb, Umzug 
von Bewohnern, Freilegung von Grundstücken, 
Herstellung der Erschließung) obliegen der Ge-
meinde, die die Kosten trägt. Nach der Durch-
führung besteht für die Gemeinde die Pflicht, die 
erworbenen Grundstücke vorrangig an die Altei-
gentümer zum Verkehrswert nach Neuordnung 
zurückzuverkaufen, falls diese die zügige und 
zweckmäßige Durchführung der Baumaßnahmen 
garantieren. Ist der Sanierungszweck erreicht 
oder nicht erreichbar, erfolgt die Aufhebung der 
Sanierungssatzung.

Im Rahmen einer besonderen Form der 
Bürgerbeteiligung soll die Sanierung mit den 
Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen 
Betroffenen frühzeitig erörtert und diese während 
Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme 
zur aktiven Mitwirkung angeregt werden. Diese 
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Beteiligung geht zeitlich und inhaltlich über das in 
der Bauleitplanung Übliche hinaus. 

Mit Hilfe einer Städtebaulichen Sanierungs-
maßnahme kann die Gemeinde in Gebieten, die 
städtebauliche Missstände aufweisen, auch gegen 
den Willen Betroffener tätig werden und damit 
eine öffentlich gewollte Entwicklung auf Flächen 
durchsetzen. Im Gegensatz zur Städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme kann eine Städtebauliche 
Sanierungsmaßnahme nicht uneingeschränkt zur 
Schaffung von Bauland eingesetzt werden, weil 
die Eigentümer ihre Grundstücke behalten bzw. 
bei der Rückveräußerung zu bevorzugen sind.

3. Stadtumbaumaßnahmen

Gemäß § 171 a–d BauGB dienen Stadtumbau-
maßnahmen (SUM) dazu, Anpassungen zur Her-
stellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in 
von erheblichen Funktionsverlusten betroffenen 
Gebieten (vor allem in Form eines Überangebots 
an Wohnungen) vorzunehmen.

Die Gemeinde legt auf Grundlage eines städ-
tebaulichen Entwicklungskonzepts das Gebiet, in 
dem eine SUM durchgeführt wird, per Beschluss 
als Stadtumbaugebiet fest. Zur Sicherung von 
Durchführungsmaßnahmen kann per Satzung 
für das Stadtumbaugebiet oder Teile davon mit 
Verweis auf § 14 Abs. 1 eine Veränderungssperre 
beschlossen werden – mit dem Inhalt, dass bau-
liche Vorhaben nicht durchgeführt oder bauliche 
Anlagen nicht beseitigt werden dürfen.

Zur Umsetzung des Entwicklungskonzepts 
können Stadtumbauverträge (gemäß § 11) mit 
den betroffenen Eigentümern abgeschlossen 
werden. Geregelt werden kann neben der Durch-
führung des Rückbaus und deren Kostentragung 
auch der Verzicht auf Entschädigungsansprüche 
aus den §§ 39-44 sowie der Ausgleich von Lasten 
zwischen beteiligten Eigentümern.

III. Bauleitplanungsersetzende Instrumente

1. Innenbereichssatzungen

Die Satzungen, die auf Grundlage des § 34 Abs. 4 
BauGB erlassen werden, entsprechen prinzipiell 
dem Charakter eines Ersatzplans, der in einfachen 
Fällen an die Stelle eines Bebauungsplans tritt. 
Ziel ist, neben der klaren Abgrenzung von Innen- 

und Außenbereich, in beschränktem Umfang die 
Schaffung von Baurechten ohne Bebauungsplan 
auf Flächen, die bisher nach Maßgabe von § 34 
bzw. 35 BauGB nicht bebaubar gewesen sind. Mit 
Ausnahme der Klarstellungssatzung (s. u.) können 
in allen Innenbereichssatzungen auch einzelne 
Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen und 
sonstigen Nutzung getroffen werden. Die Planun-
gen müssen mit der geordneten städtebaulichen 
Entwicklung vereinbar sein. Grundsätzlich bedarf 
es für die Aufstellung einer Innenbereichssatzung 
nur eines vereinfachten Verfahrens, in dessen 
Rahmen betroffenen Bürgern und berührten 
Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum Satzungsentwurf zu geben 
ist (Ausnahme Klarstellungssatzungen). Folgende 
Satzungsformen, die miteinander verbunden wer-
den können, sind zu differenzieren:

Eine Klarstellungssatzung ermöglicht es den 
Gemeinden, die Grenzen eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils eindeutiger zu bezeich-
nen. Der Erlass dieser Satzung liegt im freien Er-
messen der Kommune; ein Aufstellungsverfahren 
oder eine Genehmigung sind nicht erforderlich. 
Der Sinn einer Klarstellungssatzung liegt darin, 
Zweifelsfälle eindeutig zu klären und insoweit zur 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für Bauge-
nehmigungsbehörde und Bauherren beizutragen. 
Die Satzung besitzt lediglich deklaratorischen 
Charakter, da mit ihr keine neuen Baurechte ge-
schaffen werden.

Die Entwicklungssatzung bietet die Möglich-
keit, bebaute Bereiche im Außenbereich, in de-
nen bisher keine Baurechte nach § 34 oder § 35 
BauGB bestanden haben, als im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile festzulegen. Somit ist es zuläs-
sig, meist vor In-Kraft-Treten des BBauG (1960) 
entstandene Splittersiedlungen oder Siedlungs-
splitter, die nicht alle Voraussetzungen für einen 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil erfüllen, 
per Entwicklungssatzung zum Innenbereich zu 
erklären. Damit geht von ihr eine konstitutive Wir-
kung aus, begründet sie doch für die einbezoge-
nen Grundstücke erstmalig Baurechte. Allerdings 
muss der bereits bebaute Bereich so verdichtet 
sein, dass die bestehende Bebauung die unbe-
bauten Flächen prägt und eine Fortentwicklung 
des Bereiches hin zu einem im Zusammenhang 
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bebauten Ortsteil möglich ist. Das Satzungsgebiet 
muss im Flächennutzungsplan bereits als Bauflä-
che dargestellt sein, damit sichergestellt ist, dass 
sich die Satzung an den gemeindlichen Entwick-
lungszielen ausrichtet. 

Die Ergänzungssatzung erlaubt es, einzelne 
Außenbereichsgrundstücke in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil einzubeziehen, wenn 
diese durch die bauliche Nutzung des angrenzen-
den Bereichs entsprechend geprägt sind. Grund-
sätzlich kommt auch einer Ergänzungssatzung 
konstitutive Bedeutung zu. Es dürfen keine qualifi-
zierten Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
entgegenstehen oder, im Fall der Einbeziehung 
in den Innenbereich, städtebauliche Regelungen 
erforderlich werden, die allein ein Bebauungsplan 
leisten kann. Da Außenbereichsflächen einbezo-
gen werden, ist eine Genehmigung der Satzung 
erforderlich.

2. Außenbereichsatzungen

Mit der Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 6 
BauGB kann im Außenbereich nicht privilegierten 
Wohn- oder Kleingewerbevorhaben nicht länger 
entgegengehalten werden, sie würden einer 
Darstellung des Flächennutzungsplanes von land- 
oder forstwirtschaftlichen Flächen widersprechen 
oder die Entstehung oder Verfestigung einer 
Splittersiedlung befürchten lassen. Im Unterschied 
zu Flächen, die in Innenbereichsatzungen einbe-
zogen werden, verbleibt das Satzungsgebiet im 
Außenbereich. Die vorhandene Bebauung darf 
nicht in der Weise intensiviert werden, die ein 
Planungserfordernis auslösen würde. Zudem darf 
nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet 
werden, die UVP-pflichtig wären. Schließlich dür-
fen die Schutzgüter der FFH-RL bzw. VRL nicht 
beeinträchtigt werden. Die Aufstellung einer Au-
ßenbereichssatzung verlangt eine Abwägung und 
eine Konfliktbewältigung mit dem Ziel einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung. Mithin sind 
die gleichen Verfahrensanforderungen zu erfüllen 
wie bei den Innenbereichssatzungen. Es können 
ebenfalls einzelne Festsetzungen zu Art und Maß 
der baulichen und sonstigen Nutzung getroffen 
werden. Die Satzung ist zu genehmigen.

Insgesamt können Innen- und Außenbereichs-
satzungen für kleine, wenig konfliktträchtige Ge-

biete einfach und schnell Baurechte konstituieren. 
Gerade in kleineren, ländlichen Gemeinden mit 
einer dispersen Siedlungsstruktur kommt ihnen 
deshalb große Bedeutung zu. Problematisch 
kann ihre gehäufte Anwendung dann sein, wenn 
eigentlich ein Planungsbedürfnis besteht, das mit 
Hilfe dieser Satzungen umgangen werden soll.

IV. Bauleitplanungsergänzende Instrumente

1. Vorhaben- und Erschließungsplan

Der Kern der Regelung des § 12 BauGB besteht 
darin, dass ein Vorhabenträger einer Gemeinde 
für Flächen, deren Besitzer oder Nutzer er ist, 
einen planerisch ausgearbeiteten Erschließungs- 
und Bebauungsvorschlag macht, die Durchfüh-
rung in einem städtebaulichen Vertrag vereinbart 
und dessen Rechtswirksamkeit mittels eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes abgesichert 
wird. Ein Vorhaben- und Erschließungsplan ist 
keine Angebotsplanung, sondern setzt stets den 
konkreten Antrag eines Vorhabenträgers voraus. 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan besteht aus 
drei Elementen:
1. dem eigentlichen Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan des Investors, der von ihm auf 
eigene Kosten ausgearbeitet wird;

2. dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, in 
dem zwar weitere Bestimmungen über die 
Nutzbarkeit der Grundstücke enthalten sein 
können, die sich aber nicht an den Festset-
zungskatalog des BauGB, der BauNVO und 
der PlanzV halten müssen; 

3. dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan. Diese städtebauli-
che Vertragsform enthält Elemente mehrerer 
anderer städtebaulicher Verträge (Durchfüh-
rungsvertrag, Erschließungsvertrag, Folgekos-
tenvertrag). Im Kern steht die Verpflichtung 
des Investors, das geplante Vorhaben gemäß 
den Satzungsbestimmungen zu einem festen 
Termin fertig zu stellen, dabei die Erschlie-
ßung durchzuführen bzw. die Planungs- und 
Erschließungskosten zu tragen.

Nicht anwendbar sind beim Vorhaben- und 
Erschließungsplan die gängigen Plansicherungs- 
und Durchführungsinstrumente (z. B. Teilungsge-
nehmigung, Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, 
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Umlegung, Grenzregelung). Eine Enteignung ist 
zugunsten der Herbeiführung einer satzungs-
gemäßen Nutzung bei öffentlichen Zwecken 
zulässig.

Insgesamt hat sich der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan in der Planungspraxis etabliert und 
wird regelmäßig angewandt. Die Gemeinde nutzt 
dabei ihre Planungshoheit, um vom investitions-
bereiten Grundeigentümer, der die Finanzierung 
und das Risiko der wirtschaftlichen Verwertung 
trägt, gewisse Gegenleistungen (z. B. Planungs-
leistungen, Erschließung) einzuhandeln. Der 
Investor wiederum wird in die Lage versetzt, sein 
Vorhaben schnell und mit einer an seine Bedürf-
nisse angepassten Planung realisieren zu können. 
Allerdings sollte auf das Instrumentarium eines 
Vorhaben- und Erschließungsplanes nur zurück-
gegriffen werden, wenn abschließend definierte 
Nutzungsabsichten für ein hinreichend konkretes 
Vorhaben bestehen, das sich in die städtebauli-
che Gesamtstruktur einfügt. Dies ist wichtig, weil 
durch die Übernahme der Planung des Investors 
und durch das starke Interesse an der Investition 
seitens der Gemeinde eine ergebnisoffene, um-
fassende Abwägung aller stadtentwicklungspoli-
tischen Belange gefährdet sein kann.

2. Fremdenverkehrssatzungen 

Das BauGB bietet Gemeinden mit § 22 ein In-
strument, mit dessen Hilfe Rechtsvorgänge unter 
gemeindlichen Genehmigungsvorbehalt gestellt 
werden, die zur Begründung oder Teilung von 
Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
führen. Das Ziel besteht darin, die Fremden-
verkehrsfunktion von Gemeinden zu schützen, 
indem die Umwandlung von Fremdenbetten in 
Zweitwohnungen verhindert wird, die meist nur 
wenige Wochen im Jahr genutzt werden. Die 
Satzung kann autonom oder in Verbindung mit 
einem Bebauungsplan angewandt werden. Sie 
spricht im Gegensatz zu anderen planungsrecht-
lichen Normen keine schwer zu kontrollierenden 
Verbote, sondern einen leicht kontrollierbaren 
Genehmigungsvorbehalt aus, der einem Grund-
bucheintrag vorgeschaltet ist. In eine ähnliche 
Richtung zielen die in zunehmendem Umfang 
von Gemeinden erhobenen so genannten 
„Zweitwohnsitzsteuern“, die allerdings bereits 

umgewandelte Wohnungen erfassen, während 
die Fremdenverkehrssatzung diese Umwandlung 
noch verhindern will.

3. Erschließungsbeitragssatzungen

Über Erschließungsbeiträge sollen die Vorteile für 
Grundeigentümer ausgeglichen werden, die mit 
der Durchführung von Maßnahmen durch die 
Gemeinde entstanden und die Voraussetzung zur 
baulichen Nutzung eines Grundstückes sind. Ge-
mäß § 132 BauGB haben die Gemeinden durch 
eine Erschließungsbeitragssatzung insbesondere 
Art und Umfang der beitragsfähigen Erschließungs-
anlagen sowie die Art der Ermittlung und Vertei-
lung des Aufwands zu regeln. Beitragsfähig sind 
nur Anlagen, die überwiegend den Bewohnern 
dienen. Die Gemeinden haben einen Anteil von 
10 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 
zu tragen. Von dieser Regelung sind sie beim Ab-
schluss eines Erschließungsvertrages befreit. Vom 
beitragsfähigen Erschließungsaufwand zu trennen 
sind die Kosten, die nach Kommunalabgabenge-
setz erhoben werden können (insbesondere für 
die Herstellung von Entwässerungsanlagen). Bei 
der Neuerschließung von Baugebieten kommt 
mittlerweile in der Regel ein Erschließungsvertrag 
zum Einsatz, während die Beitragssatzung im bau-
lichen Bestand nach wie vor dominiert.

4. Kostenerstattungssatzungen

Die Regelungen in den §§ 135a-c BauGB befassen 
sich mit dem Vollzug von Ausgleichsmaßnahmen, 
die in verbindlichen Bauleitplänen im Rahmen 
der Bewältigung der planerischen Eingriffsrege-
lung (→ Naturschutz) festgesetzt worden sind 
und die nicht vom Vorhabenträger auf dem 
Eingriffsgrundstück durchgeführt werden sollen. 
Die entsprechenden Festsetzungen werden von 
der Gemeinde an Stelle und auf Kosten der Vor-
habenträger ersatzweise durchgeführt, falls dies 
nicht bereits anderweitig (Folgekostenverträge) 
gesichert ist. Für den Fall einer Zuordnungsfest-
setzung besitzen Gemeinden die Möglichkeit, 
durch eine Kostenerstattungssatzung den Vollzug 
der Kostenerstattung zu regeln. Bei der Refinan-
zierung der für den Vorhabenträger durchge-
führten Maßnahmen handelt es sich um einen 
öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch, auf 
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den die Gemeinde nicht verzichten darf. Insge-
samt regeln Gemeinden die Durchführung bzw. 
Kostenerstattung in der Regel auf vertraglicher 
Basis, während Kostenerstattungssatzungen eher 
selten zur Anwendung kommen.

5. Erhaltungssatzungen

Diese städtebauliche Maßnahmen unterstützende 
Satzungsform nach § 172 BauGB dient der Erhal-
tung baulicher Anlagen bzw. der städtebaulichen 
Eigenart von Gebieten. Schutzgüter können die 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung oder 
die städtebauliche Gestalt eines Gebietes sein. 
Ferner kann die Satzung zur Begleitung städte-
baulicher Umstrukturierungen ergehen. Inhalt der 
Satzung ist die Bezeichnung von Gebieten, in de-
nen Rückbau, Änderung oder Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen der (gemeindlichen) Genehmi-
gung bedürfen. Ferner kann auf Grundlage eines 
Aufstellungsbeschlusses eine Veränderungssperre 
ergehen. Die Regelung kann als eigenständige 
Satzung oder als Teil eines Bebauungsplanes er-
gehen. Die Satzung erfordert keine Beteiligungs-
schritte und auch keine Begründung und bedarf 
keiner Genehmigung. Von praktischer Bedeutung 
sind vor allem die Satzungen zum Erhalt der bau-
lichen Gestalt.

V. Städtebauliche Verträge (allgemein) 

Mit dem städtebaulichen Vertrag (§§ 11, 124 
BauGB) ist ein Rechtsinstitut ausdrücklich in das 
Gesetz aufgenommen worden, das in vielen 
Varianten städtebauliche Vorhaben schon seit 
langem begleitet hatte und dessen Einsatzbreite 
erheblich ist.

Durch städtebauliche Verträge, die in der Re-
gel, aber nicht ausschließlich, öffentlich-rechtliche 
Verträge sind, werden keine direkten Baurechte 
ermöglicht, sondern die Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass Baurechte entstehen können. 
Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages 
sind Vereinbarungen, die sowohl Gemeinden 
wie Grundstückseigentümern bzw. Investoren 
Pflichten auferlegen, die nicht einseitig durch 
eine Satzung, sondern durch einen begleitenden 
Vertrag begründet werden.

§ 11 BauGB unterwirft städtebauliche Verträ-
ge unabhängig von ihrer Rechtsform den Anfor-

derungen, die das Verwaltungsverfahrensgesetz 
(§§ 54 ff.) für alle öffentlich-rechtlichen Verträge 
begründet hat. Ein direkter Anspruch zur Aufstel-
lung oder Änderung bestimmter Planinhalte kann 
nicht begründet werden (Vorwegbindungsver-
bot). Es muss stets der Zweck der Gegenleistung 
im Vertrag vereinbart werden. Eine Gegenleistung 
der Behörde muss den Umständen nach ange-
messen sein (Übermaßverbot) und im sachlichen 
Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung 
der Behörde stehen (Koppelungsverbot). Außer-
dem müssen die von einem Vertragspartner zu 
übernehmenden Leistungen Voraussetzung oder 
Folge des geplanten Vorhabens sein (Kausalitäts-
prinzip).

Es sind mehrere Vertragsformen zu unterschei-
den:

1. Durchführungsverträge

Eine Gemeinde kann die Vorbereitung oder 
Durchführung ihrer städtebaulichen Planungen 
oder Maßnahmen Dritten übertragen. Dies kann 
auch die Durchführung und Auswertung der Bür-
ger- und Trägerbeteiligung im Bauleitplanverfah-
ren beinhalten. Allerdings bleibt die Festsetzung 
der Maßnahme bzw. des Verfahrensschrittes 
(z. B. Satzung) hoheitliche Aufgabe der Gemein-
de. Unterformen stellen der Durchführungsver-
trag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
(vgl. Vorhaben- und Erschließungsplan) sowie 
der Stadtumbauvertrag (vgl. Stadtumbaumaßnah-
men) dar.

2. Zielsicherungsverträge

Diese Verträge zielen darauf ab, im Vorfeld mit In-
vestoren Gespräche zur Vorbereitung und Siche-
rung der gemeindlichen Planungen bzw. den da-
mit verbundenen Zielen zu treffen. Eine entspre-
chende Vereinbarung kann in der Verpflichtung 
des Investors bestehen, gemäß den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans in angemessener Zeit 
die abgesprochenen Bauvorhaben oder sonstigen 
Maßnahmen durchzuführen. Allerdings kann aus 
einer solchen Vereinbarung kein Anspruch auf die 
Erstellung eines Bebauungsplanes mit den verab-
redeten Festsetzungen abgeleitet werden, da dies 
zu einer Aushebelung des Abwägungsgebotes 
(→ Abwägung der Belange) führen würde.
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3. Folgekostenverträge

Hier können Kosten für Maßnahmen von Drit-
ten übernommen werden, die Voraussetzung 
oder Folge eines geplanten Vorhabens sind. 
Gegenstand eines derartigen Vertrages sind An-
lagen oder Einrichtungen, die der Allgemeinheit 
dienen. Dabei können die finanzierten Anlagen 
auch außerhalb des Plangebietes liegen (z. B. 
externe Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der 
planerischen Eingriffsregelung). Die Maßnahmen 
selber werden dann üblicherweise von der Ge-
meinde auf Grundstücken durchgeführt, die sich 
in ihrem Besitz befinden. Darüber hinaus können 
Vereinbarungen über die Bereitstellung erforder-
licher Grundstücke für bestimmte Maßnahmen 
getroffen werden. Allerdings darf eine Gemeinde 
nicht generell bei jedem von ihr im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung neu geschaffenen 
Baurecht derartige Folgekostenverträge zur 
Voraussetzung ihrer Planung machen, da dies 
einer rechtlich unzulässigen Infrastrukturabgabe 
entsprechen würde. Außerdem sind Zahlungs-
verpflichtungen eines Bauherrn nur wirksam, 
wenn nicht bereits ohne diese Verpflichtung ein 
Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung 
bestanden hätte.

4. Erschließungsverträge 

Ein Erschließungsvertrag (§ 124 BauGB) ermög-
licht es Gemeinden, einem Erschließungsträger 
die Errichtung von Erschließungsanlagen auf 
eigene Kosten zu übertragen, unabhängig davon, 
ob es sich um beitragsfähige Anlagen bzw. bei-
tragsfähigen Erschließungsaufwand handelt oder 
nicht. Dies betrifft sowohl den obligatorischen 
10 %-Anteil der Gemeinde, als auch den Erschlie-
ßungsaufwand für nicht beitragsfähige Anlagen 
(z. B. Brücken oder Tunnel, Kinderspielplätze), 
deren Kosten die Gemeinde selber tragen müsste. 
Im Regelfall wird ein solcher Vertrag infrage kom-
men, wenn ein Plangebiet von einem Investor 
angekauft, überplant und bebaut werden soll.

5. Bewertung

Städtebauliche Verträge sind binnen weniger 
Jahre zu einer unverzichtbaren, allgemein ak-
zeptierten und flächendeckend angewandten 
Ergänzung des städtebaulichen Instrumentariums 

geworden, die vielfach das klassische hoheitliche 
Handeln verdrängt hat (z. B. Erschließungsbei-
tragssatzungen, Kostenerstattungssatzungen). 
Vor dem Hintergrund der Schranken, die das 
Verwaltungsverfahrensgesetz auferlegt, kann 
gemeindliches Handeln, das die Aufstellung von 
Bauleitplänen grundsätzlich von vertraglich ver-
einbarten Gegenleistungen abhängig macht, aber 
problematisch sein.

VI. Gesamteinschätzung

Mit der Beschreibung der einzelnen Instrumen-
te ist deutlich geworden, dass die Entwicklung 
immer weiter in Richtung hoheitlich inspirierter 
Verhaltensabreden geht. Zwar wird der Bebau-
ungsplan zur rechtsverbindlichen Regelung der 
Bodennutzung weiterhin unverzichtbar bleiben, 
es gibt aber kaum noch einen Plan, der nicht von 
einem städtebaulichen Vertrag flankiert und/oder 
in Zusammenarbeit mit einem Investor umgesetzt 
wird. Dies ist sowohl auf die zunehmende Finanz-
knappheit öffentlicher Haushalte als auch darauf 
zurückzuführen, dass langfristig angelegte Kon-
zepte tendenziell ihre Funktion zur Erreichung 
städtebaulicher Ziele verlieren. Vielfach setzen 
Gemeinden mehr auf informelle „Masterpläne“ 
als auf den planmäßigen Flächennutzungsplan 
und verwirklichen ihre Vorstellungen über Projek-
te, deren Zusammenhang nicht immer erkennbar 
ist.
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I. Ethik als Reflexionsdisziplin

Ethik wird hier als die wissenschaftliche Disziplin 
verstanden, die den Bereich der Moral aus phi-
losophischer Sicht untersucht. Sie fragt nach der 
Begründung und Geltung der Moral, sie ist die 
Theorie der gelebten Moral. 

Der Begriff der Moral wird synonym mit Ge-
brauch, Sitte oder Charakter verwendet. Man 
versteht darunter die normativen Überzeugun-
gen, Intuitionen und Gefühle über Recht und 
Unrecht. Die Moral leitet unser Handeln ge-
genüber uns selbst, den Mitmenschen und der 
übrigen Natur. Sie hängt von Umweltfaktoren, 
von geographischen, wirtschaftlichen, sozialen, 
politischen Gegebenheiten sowie auch von religi-
ösen Überzeugungen ab. Sie entwickelt sich mit 
dem Stand empirischer Kenntnisse weiter und 
verändert sich im Lauf der Zeit. 

Eine Ethik in der Raumplanung ist den so ge-
nannten Bindestrich-Ethiken, Bereichsethiken, an-
gewandten oder anwendungsbezogenen Ethiken 
zuzuordnen (vgl. z. B. NIDA-RÜMELIN 1996). Sie 
soll begründbare Handlungsempfehlungen für 
Fragestellungen der → Raumplanung (Gesamt-
planung) aussprechen sowie praktische Orientie-
rungshilfen bieten. Dabei geht es weniger darum, 
schon vorhandene ethische Prinzipien und Nor-
men auf den Einzelfall „herunterzubrechen“ und 
in Form einer Checkliste den Planenden an die 
Hand zu geben. 

Eine Ethik in der Raumplanung hat die folgen-
den Aufgaben (BAYERTZ 1991: 44; MICHEL-FA-
BIAN 2004):
– aktuelle und künftige Handlungsweisen der 

Planung zu problematisieren und deren mora-
lische Dimension zu identifizieren;

– Schlüsselbegriffe der Planung zu analysieren, 
die normative Komponenten enthalten und in 
moralischen Diskursen eine strategische Rolle 
spielen;

– Rationalitätsansprüche und intersubjektive 
Verbindlichkeit von Handlungsanleitungen 
kritisch zu hinterfragen sowie

– normative Lösungsvorschläge für eine solche 
Verbindlichkeit zu erarbeiten.

Eine Ethik in der Raumplanung ist eine interdiszi-
plinäre, im Sinn von analytischer Klarheit kritisch 
distanzierte Reflexionsdisziplin mit normativem 
Anspruch.

II. Bereiche und Fragestellungen

Eine Ethik in der Raumplanung reflektiert das Han-
deln „der Raumplanung“. Damit sind Handlungen 
einzelner Planender in Behörden, Verwaltungen, 
freien Büros aber auch in der Wissenschaft und 
Ausbildung gemeint. Diese Handlungen können 
sowohl praktischer Art, wie z. B. das Erstellen 
eines Regionalplanes, als auch gedanklicher Art 
sein, wie z. B. das Entwickeln eines Zielmodells 
für die Stadt der Zukunft. Reflektiert werden 
dabei Planungsgegenstände, -inhalte, -formen, 
-methoden, -verfahren, -instrumente sowie die 
Ziele und Folgen planerischer Handlungen. Dies 
geschieht nicht nur in Bezug auf die unmittelbare 
räumliche und zeitliche Dimension, sondern 
auch in Bezug auf räumlich und zeitlich entfernte 
Wirkungen der Planungshandlung. 

Die ethische Reflexion dieser Bereiche und 
Objekte der Raumplanung fragt danach, 
– ob ethische Pflichten eingehalten wurden 

(z. B.: Wird die Menschenwürde geachtet?),
– ob die Handlungen ethische Verantwortung 

berücksichtigen (z. B.: Wird die Verantwor-
tung für zukünftige Generationen einbezo-
gen?) oder

– ob die Handlungsfolgen gut, richtig oder emp-
fehlenswert sind (z. B.: Findet eine gerechte 
Verteilung von notwendigen Schäden statt?).

Darüber hinaus können Fragen des „guten Le-
bens“ thematisiert und hinterfragt werden. Zum 
Ersten beinhaltet dies individualethische Fragen 
nach einem individuell gelingenden Leben des 
einzelnen Planenden. Zum Zweiten betrifft dies 
auch den Umgang mit dem „guten Leben“ der 
von den Planungen betroffenen Menschen. Und 
drittens sind in diese Frage auch Gruppen oder 
Institutionen der Planung involviert, die sich über 
Tugenden im Umgang mit Gruppenmitgliedern 
und Außenstehenden Gedanken machen.

Es wird unmittelbar klar, dass alle Bereiche 
der Raumplanung Anknüpfungspunkte ethischer 
Reflexion besitzen. Aufgrund der Vieldimensio-
nalität der Verknüpfungsmöglichkeiten ethischer 
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Fragen mit Einzelaspekten der Planung, gepaart 
mit zeitlicher und räumlicher Ausdehnung, wird 
deutlich, dass es keine einfachen Handlungshin-
weise einer Ethik in der Raumplanung geben 
kann.

III. Prinzipien anwendungsbezogener Ethiken

Anwendungsbezogene Ethiken erheben den 
Anspruch, nicht nur deskriptiv, sondern auch 
normativ zu sein. Das bedeutet, sie beschreiben 
nicht nur Probleme, sondern sie geben auch 
Handlungsorientierungen, die aus ethischer Sicht 
verbindlichen Charakter besitzen.

Eine große Schwierigkeit im Generieren an-
wendungsbezogener Normen liegt darin, dass 
in der wissenschaftlichen Ethik viele unterschied-
liche Begründungsansätze und damit ebenso 
viele Beurteilungsmaßstäbe guter bzw. richtiger 
Handlungen existieren. Da es keine Letztbegrün-
dung gibt, von der aus sich konkretere Normen 
ableiten lassen, ist es sinnvoll, mit gegensätzli-
chen Maßstäben zu arbeiten und die jeweiligen 
Konvergenzen und Divergenzen für den Einzel-
fall oder das konkrete Problem darzustellen. 

Daraus ergibt sich von vornherein, dass ernst 
zu nehmende ethische Reflexionen und Problem-
lösungen in der Regel nicht in eine einzige, einfa-
che Handlungsorientierung münden können.

Trotzdem ist es auf einer mittleren Normen-
ebene möglich, Anhaltspunkte guten oder 
schlechten bzw. richtigen oder falschen Handelns 
zu geben (ausführlich in MICHEL-FABIAN 2003). 
Im Folgenden sind so genannte „mittlere Prinzi-
pien“ aufgeführt. Sie können als Indikatoren, als 
Prima-facie-Normen, genutzt werden, um ethisch 
Gebotenes, Verbotenes oder Erlaubtes anzuzei-
gen. Prima-facie-Normen haben die Eigenschaft, 
„auf den ersten Blick“ zu gelten, in Normenkol-
lisionen jedoch in der Einzelfallprüfung aufgrund 
wichtigerer Prinzipien oder Normen verworfen 
werden zu dürfen. Diese Gewichtung der Nor-
men und Prinzipien muss dann im Einzelfall 
ethisch korrekt ermittelt werden. Das bedeutet, 
dass a) alle potentiell Betroffenen die Möglich-
keit haben sollen, direkt oder indirekt an der 
Ermittlung beteiligt zu sein, dass b) Tatsachenbe-
hauptungen in Begründungen nachweisbar sein 
oder bestätigt werden sollen, dass c) alle rational 

nachvollziehbaren Begründungen gleichermaßen 
gelten, dass d) alle Begründungen gleichermaßen 
kritisiert werden dürfen, dass e) die Ernsthaftig-
keit der Begründungen eingefordert werden soll, 
dass f) ein für alle faires Ergebnis angestrebt wird 
(vgl. RENN/WEBLER 1994: 40 f.). Eine Prima-
facie-Norm darf nur aufgrund ethisch schwerwie-
gender Argumente verworfen werden. 

1. Verantwortung

Der Verantwortungsbegriff ist ein zentraler Punkt 
innerhalb der Ethik. Es gibt praktisch keinen Ethik-
ansatz, der Verantwortung ablehnen würde. 
Differenziert man den Begriff und versucht ihn 
auf eine konkretere Ebene herunterzubrechen, 
werden die Unterschiede deutlich. 

Es können mindestens vier Dimensionen des 
Verantwortungsbegriffs unterschieden werden: 
– Wer ist moralisch verantwortlich?
– Warum haben wir überhaupt eine moralische 

Verantwortung?
– Wen oder was sollen wir in unseren morali-

schen Verantwortungsbereich einbeziehen?
– Was sollen wir aus dieser Verantwortung her-

aus tun?
Die erste Frage, nach dem moralischen Subjekt, 
ist unstrittig. Moralische Verantwortung kann 
nur einem rationalen Menschen zugeschrieben 
werden.

Die zweite Frage, nach dem Verantwortungs-
grund, ist höchst umstritten. Sie wird im Allgemei-
nen auf drei Ebenen diskutiert:
1. Ebene: Wer darf und kann uns überhaupt 

verpflichten (nur ich selbst, auch andere 
Menschen, Tiere oder Pflanzen, die gesamte 
Natur, Gott)? Dies ist gleichbedeutend mit der 
Frage, gegen wen die Verantwortung besteht, 
d. h., wer zur Verantwortung auffordert. 

2. Ebene: Aufgrund welchen Maßstabes bzw. 
„Gesetzes“ sind wir verpflichtet (objektive 
oder ausgehandelte, intersubjektive Maßstä-
be, z. B. kategorischer Imperativ nach Kant 
oder Fairness nach Rawls, d. h. rationales 
Selbstinteresse)? 

3. Ebene: Vor wem sind wir verpflichtet (vor 
dem jüngsten Gericht, vor unserem eigenen 
Gewissen, vor dem anderer Menschen, vor 
der Anklage leidensfähiger Tiere etc.)? Dies ist 
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gleichbedeutend mit der Frage, wer oder was 
die Verantwortungs(kontroll)instanz darstellt.

Die dritte Frage, nach den Objekten, für die wir 
moralische Verantwortung übernehmen sollen, ist 
im Einzelnen strittig. Je nach gewähltem Begrün-
dungsansatz sind es dem Menschen, leidensfä-
higen Wesen, Lebewesen, Naturentitäten oder 
dem Ganzen dienliche Objekte. Aufgrund der 
ökologischen Vernetztheit oder der Unsicherheit 
von Prognosen werden jedoch auch Vertreter 
eines wohlerwogenen Anthropozentrismus einen 
holistischen Verantwortungsbereich prima facie 
nicht ablehnen können. Wir besitzen die Verant-
wortung, dafür zu sorgen, dass wir mit allem in 
der Welt respektvoll umgehen in dem Sinn, dass 
wir niemandem und nichts in der Welt unnötigen 
Schaden zufügen. 

Die vierte Frage nach dem konkreten Handeln 
ist nur im Einzelfall anhand der jeweiligen Sach-
lage zu klären. Je nachdem, welche Begründung 
und welchen Objektbereich der Verantwortung 
man heranzieht, kommt man zu unterschiedli-
chen Handlungshinweisen. Auf einer allgemeine-
ren Ebene kann jedoch überprüft werden, wo ein-
seitige oder ungerechte Schäden entstehen oder 
wo diskriminierende Bevorzugungen stattfinden.

2. Nichtschaden – Wohltun – Gerechtigkeit

Die Prinzipientrias Nichtschaden – Wohltun 
– Gerechtigkeit gibt im Vergleich zum Verantwor-
tungsprinzip konkretere Hinweise darauf, was aus 
ethischer Sicht erlaubt, verboten oder geboten 
ist. In ihrer Umkehrung (Schaden, Nichtwohltun, 
Ungerechtigkeit) wird deutlich, dass diese Prin-
zipientrias von keiner ernst zu nehmenden Ethik 
prima facie abgelehnt werden kann.

Das Prinzip des Nichtschadens besagt, dass 
die Objekte des Verantwortungsbereichs nicht 
willentlich und ohne Not geschädigt werden dür-
fen. Damit liegt es bei dem Verantwortungssub-
jekt, d. h. bei dem Planenden, die Notwendigkeit 
und Unausweichlichkeit seiner Entscheidung für 
ein bestimmtes Vorgehen zu argumentieren und 
zu begründen.

Das Prinzip des Wohltuns besagt, dass die 
Objekte des Verantwortungsbereichs ihrer jewei-
ligen Eigenart gemäß behandelt und unterstützt 
werden sollen. Damit hat der Planende u. a. die 

Aufgabe, in seinen Zielentscheidungen die Eigen-
arten der Betroffenen zu bestimmen und zu be-
rücksichtigen (→ Beteiligungsverfahren). Analog 
zur Umsetzung des Nichtschadensprinzips muss 
er das Nichtbetrachten von wichtigen Eigenarten 
begründen.

Das Prinzip der Gerechtigkeit besagt, dass Ob-
jekte des Verantwortungsbereichs gerecht behan-
delt werden sollen. Gemeint ist damit, dass
– Objekte gemäß ihrer Eigenarten betrachtet 

und Objekte mit denselben Eigenarten gleich 
behandelt werden sollen (Konsistenzforde-
rung), 

– zeitlich oder räumlich getrennte, gleiche 
Objekte prima facie gleich behandelt werden 
sollen (zeitliche und räumliche Gerechtigkeit),

– Entscheidungen über gleiche Objekte jeweils 
nachvollziehbar mit einem gleichen Verfahren 
getroffen werden sollen (Verfahrensgerech-
tigkeit).

Das Prinzip der Gerechtigkeit steht quer zum 
Nichtschadens- und Wohltunsprinzip, indem 
es ihre inhaltlichen Forderungen aufnimmt und 
formale Hinweise für gute bzw. richtige Entschei-
dungen bietet. 

3. Autonomie

Mit dem Prinzip der Autonomie wird meist eine 
äußere Freiheit verknüpft: Es soll die Fähigkeit von 
Individuen respektiert werden, ihre eigene Vor-
stellung vom guten Leben zu wählen und ihr ge-
mäß zu handeln (REHMANN-SUTTER 2002: 249). 
Übertragen auf die Raumplanung könnte das hei-
ßen, bei Planungsentscheidungen, die das gute 
Leben der Betroffenen verändern könnten, deren 
Vorstellungen zu berücksichtigen. Beschneidun-
gen von Handlungsmöglichkeiten müssten dann 
auf ihre Notwendigkeit und Unausweichlichkeit 
hin untersucht und argumentiert werden.

Oft übersehen wird eine Bedeutung des Prin-
zips der Autonomie, die auf eine innere Freiheit 
abzielt: Das Verantwortungssubjekt soll sich 
von egoistischen, kurzfristigen, „überflüssigen“ 
Interessen und Bedürfnissen frei machen. Es ist 
frei, sich willentlich für andere, im ethischen Sinn 
gute Alternativen zu entscheiden. Für die Raum-
planung bedeutet ein so verstandenes Autono-
mieprinzip, dass die Motive von Entscheidungen 
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auf ihre „Güte“ hin beurteilt werden sollen (z. B. 
anhand des kategorischen Imperativs). 

4. Nachhaltigkeit

Das Prinzip der Nachhaltigkeit (→ Nachhaltige 
Raumentwicklung) ist, wie auch die übrigen hier 
genannten Prinzipien, mehrfach interpretierbar. 
Zusätzlich zu seinen ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Implikationen besitzt es in ers-
ter Linie normativen Gehalt. Es beschreibt nicht 
nur ein in der Welt vorhandenes Verhältnis dieser 
Komponenten, sondern fordert dazu auf (MIETH 
2003: 192 f.): 
– die Rechte und Pflichten aller Betroffenen und 

Beteiligten zu respektieren und einzubinden,
– die Rechte zukünftiger Generationen zu be-

rücksichtigen, 
– eine auf Langfristigkeit angelegte Diversität in 

der Umwelt zu fördern,
– Entscheidungen so zu fällen, dass die Problem-

lösungen nicht noch größere Probleme provo-
zieren,

– Entscheidungen umwelt- sowie freiheitsver-
träglich zu fällen.

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesetzlich veran-
kertes und in internationalen Verträgen ratifizier-
tes Ziel gesellschaftlicher und politischer Hand-
lungen. Es ist vor allem ein prozessorientiertes 
Prinzip, das aufgrund der globalen Vernetztheit 
zur Verantwortungsübernahme aufruft. Um kon-
kretere Handlungen zu begründen, ist es sinnvoll, 
sich auf die mittleren Prinzipien der Verantwor-
tung, des Nichtschadens, des Wohltuns, der Ge-
rechtigkeit und der Autonomie zu berufen.

IV. Ethikkodex

Ein Ethikkodex formuliert ethische Grundsätze 
und Kriterien für ein bestimmtes Berufsfeld, auf 
die sich die Mitglieder selbst verpflichten. Er bietet 
Orientierungshilfen in Abwägungs- und Entschei-
dungsfragen. Er grenzt sich von der Berufsmoral 
bzw. dem Standesethos dadurch ab, dass er diese 
reflektiert und legitimiert. Das, was schon immer 
gutgeheißen wurde, ist aus ethischer Sicht damit 
noch nicht legitimiert.

Ein Ethikkodex ist ein privat gesetztes Recht, 
das die Mitglieder in ihren Abwägungsentschei-
dungen bindet. Er kann jedoch auch nach außen 

wirksam werden, indem er Vorbildfunktion für 
den Gesetzgeber besitzt. Darüber hinaus kann er 
in der praktischen Anwendung durch die Gerichte 
juristische Relevanz erhalten, indem unbestimmte 
Rechtsbegriffe und Generalklauseln inhaltlich 
ausgefüllt und auf den konkreten Fall anwendbar 
gemacht werden können.

Ein Ethikkodex in diesem Sinn existiert für die 
Raumplanung in Deutschland noch nicht, wäre 
jedoch für die Handlungs- und Entscheidungslegi-
timierung im Einzelfall geboten. 

Das Verfahren für die Erstellung eines solchen 
Kodex sollte folgende Aspekte berücksichtigen 
(VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE 2000: 67):
– offener Prozesscharakter des Verfahrens,
– Beteiligung der Adressaten des Kodex am Zu-

standekommen und Weiterentwickeln,
– die Lern- und Adaptionsfähigkeit des Kodex 

angesichts sich wandelnder Randbedingungen 
und Einflussfaktoren.

Grundlegend müsste ein solcher Kodex Antwor-
ten und Begründungen zu folgenden Fragen 
beinhalten (ebd. 2000: 64):
– An welchen ethischen Prinzipien soll sich das 

Planerhandeln ausrichten, d. h., welche Ver-
antwortung besitzt der Planende und woran 
orientiert sich diese? 

– In welchen Fällen kann davon ausgegangen 
werden, dass in den Entscheidungsprozessen, 
die die konkrete Tätigkeit des Planenden prä-
gen, die Maßstäbe ethischen Handeln hinrei-
chend beachtet werden?

– In welchen Fällen bestehen Verdachtsmomen-
te, dass dies nicht der Fall ist?

– Was sind die Kriterien, hierüber zu entschei-
den?

Um einen Kodex wirksam werden zu lassen, ist es 
notwendig, ihn zu institutionalisieren. Nur so kann 
verhindert werden, dass sich die Diskussion um 
die Planerverantwortung in einem „adressenlosen 
Moralisieren erschöpft“, „in bloße Verantwor-
tungsrhetorik umschlägt“ oder nur abstrakt dar-
über geredet wird (ebd. 2000: 62). Die übliche 
Antwort auf moralische Appelle von Planenden 
(„ich würde ja gerne, aber mir sind die Hände ge-
bunden“) ist erst dann nicht mehr möglich, wenn 
Rahmenbedingungen für moralisch aufrechtes 
Handeln geschaffen werden. Dies kann der ein-
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zelne Planende nicht leisten, sondern hier sind die 
Planungs- und Berufsverbände gefordert.

Eine Institutionalisierung ethischer Planerver-
antwortung kann in Form von Vertrauensstellen, 
anonymen Ethik-Hotlines, Ethik-Analyse- und 
-Beratungszentren, Ehren- oder Schiedsgerichten, 
Ethik-Kommissionen sowie der verbandlichen 
Verabschiedung eines Ethik-Kodex oder eines 
„hippokratischen Eides“ für Planende stattfinden. 

V. Ansprüche und Grenzen einer Ethik in der 
Raumplanung

Eine Ethik in der Raumplanung kann nicht 
vorwegnehmen, wie im Einzelfall entschieden 
werden soll. In den meisten Entscheidungssitua-
tionen zwingen ethische Prinzipien und Normen 
zunächst dazu, von den subjektiv präferierten 
Alternativen zu abstrahieren, um dann von einer 
„ethischen“ Warte aus, d. h. mit einem begründe-
ten intersubjektiv gültigen normativen Anspruch, 
die richtige Lösung zu finden. Dazu ist jedoch 
eine möglichst vollständige, widerspruchsfreie 
Kenntnis der jeweiligen Sachlage notwendig, die 
aus „der Ethik“ nicht abgeleitet werden kann. Nur 
im Zusammenspiel von ethischen Prinzipien und 
Normen sowie der einzelnen Sachzusammenhän-
ge kann ein Einzelfall ethisch beurteilt werden. 

Eine Ethik in der Raumplanung kann nicht als 
ausgelagertes Gewissen der Planenden angese-
hen werden. Sie müssen sich und der Öffent-
lichkeit weiterhin darüber Rechenschaft geben 
können, warum ihr Handeln gut bzw. richtig ist. 
Dazu ist es notwendig, die Palette der möglichen 
ethischen Prinzipien und Normen zu kennen 
und ihre Bedeutung zu verstehen. Obwohl die 
Verantwortung für Entscheidungen nicht abgege-
ben werden kann, sollten fachliche Gremien un-
terstützend eingerichtet werden, von denen das 
notwendige ethische Spezialwissen abrufbar ist.

Eine Ethik in der Raumplanung kann strittige 
moralische Fragen, z. B., was eine gerechte Nut-
zung freier Gemeindeflächen sei, nicht dogma-
tisch klären. Sie ist keine Entscheidungsinstanz. 
Sie kann jedoch in anspruchsvoller Weise unter-
schiedliche Gerechtigkeitsansätze „gegeneinan-
der antreten lassen“, um so auf ein begründbares 
Spektrum möglicher Lösungen aufmerksam zu 
machen.

Eine Ethik in der Raumplanung kann keine 
absoluten Werthierarchien festlegen. Das ist 
ein weiterer Grund dafür, dass sie keine Einzel-
fallentscheidungen vorwegnehmen kann. Sie 
kann jedoch zu einer intersubjektiv haltbaren 
Wertehierarchie beitragen, indem sie Begrün-
dungsstrukturen dazu untersucht und beurteilt 
(→ Abwägung der Belange).

Eine Ethik in der Raumplanung kann und will 
den Planenden nicht zu einem tugendsamen, 
guten Menschen erziehen. Es geht nicht darum, 
Lebensideale oder religiöse Überzeugungen des 
Einzelnen zu vereinheitlichen. Es geht vielmehr 
darum, Normen, Prinzipien, Mittel, Methoden, 
Planungen und Planungsfolgen so zu reflektieren 
und zu lenken, dass Konvergenzen und Divergen-
zen offen formuliert und einem gesellschaftlichen 
Diskurs zugeführt werden können.

Eine Ethik in der Raumplanung kann nicht dafür 
sorgen, dass ethische Handlungshinweise auch 
umgesetzt werden. Sie stellt keinen externen Mo-
tivator für gutes Handeln dar, da solche Hinweise 
dem kurzfristigen und einseitigen Vorteilsgewinn 
eine Absage erteilen. Die Motivationsleistung der 
Ethik liegt in der individuellen, aber auch institu-
tionellen Genugtuung, das Richtige oder Gute 
zu tun. In diesem Sinn stellt Ethik einen internen 
Motivator dar.

Eine Ethik in der Raumplanung konkurriert 
weder mit politischen noch mit juristischen Vor-
gaben. Sie stellt ein Beurteilungsinstrument dar, 
nach dem solche Vorgaben auf ihre Gerechtigkeit 
und Richtigkeit, d. h. auf ihre Nicht-Willkür, Nicht-
Beliebigkeit, auf Nicht-Egoismus, Nicht-Kurzfristig-
keit, Nicht-Diskriminierung, untersucht werden 
können. In diesem Sinn ergänzt sie die äußeren 
Formen gesellschaftlicher Vereinbarungen durch 
die Reflexion der inhaltlichen, intersubjektivierba-
ren Ausgestaltung.

VI. Ausblick

Eine Ethik in der Raumplanung, die als Reflexions-
disziplin verstanden wird, kann nach außen als 
Politikberatung und nach innen als Sensibilisie-
rung der Planenden wirken. Sie kann in rechtliche 
oder politische Handlungsorientierungen sowie in 
eine ethische Selbstverwaltung der Raumplanung 
münden. 
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Zum einen ist es notwendig, ähnlich der in-
stitutionalisierten Technikfolgenabschätzung in 
Deutschland (vgl. z. B. PETERMANN/COENEN 
1999; SKORUPINSKI/OTT 2000), einen Wis-
senspool anwendungsbezogener Ethik bereit-
zustellen. Zusätzlich ist es jedoch unabdingbar, 
die Planenden zur ethischen Selbstreflexion zu 
befähigen, da nur aus der Planung heraus auf 
implizite moralische Probleme und Schwierigkei-
ten aufmerksam gemacht werden kann. Deshalb 
ist es notwendig, diese Kompetenz in die Aus-
bildung und Lehre für Planende zu integrieren 
(→ Planerausbildung und Berufsbild). 

Eine Ethik in der Raumplanung beinhaltet 
den Appell an alle Akteure der Planung, ihre je 
eigene Verantwortung in das tägliche Handeln 
umzusetzen.
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Petra Michel-Fabian

Europäische Integration

I. Einführung; II. Europäische Integration – die 
Anfänge nach 1945; III. Von der EWG zur Euro-
päischen Union; IV. Die Wiedervereinigung des 
europäischen Kontinents nach 1989; V. Das Mo-
dell der Europäischen Integration; VI. Europäische 
Integration und territoriale Kohäsion

I. Einführung

Spätestens seit den weltpolitischen Umbrüchen 
des Jahres 1989 bildet die ab 1.5.2004 auf 25 
Mitgliedstaaten erweiterte → Europäische Union 
den Kern des Europäischen Integrationsprozes-
ses. Insbesondere bildet die Europäische Union 
die zurzeit weitestgehende Form der Integration 
in Europa (und wohl auch weltweit), die in der 
Abtretung nationaler Souveränitätsrechte an 
eine supranationale Ebene besteht. Gleichwohl 
wäre es aber verkürzt und falsch, Europäische 
Integration mit den Regeln und Institutionen der 
Europäischen Union (EU) schlichtweg gleichzu-
setzen. Viele Elemente der EU, die im Alltagsbe-
wusstsein der europäischen Bürger präsent sind, 
von wirtschaftlichen Regulierungen und Frei-
handelsbeziehungen über konkrete Politik- und 
Planungsbereiche (wie zum Beispiel europäische 
Verkehrsplanung) bis hin zu Bürgerrechten (wie 
zum Beispiel Freizügigkeit), werden zunehmend 
auch über die Grenzen der EU hinaus in Europa 
harmonisiert und integriert. Dies geschah und 
geschieht im Rahmen weiterer europäischer 
Zusammenschlüsse und Institutionen (Europarat, 
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Europäischer Wirtschaftsraum etc.) und teilwei-
se auch über bilaterale Verträge zwischen der 
Europäischen Union und einzelnen Drittstaaten. 
So sind zum Beispiel die Schweiz und Norwegen 
sehr weitgehend in die europäische Staatenge-
meinschaft integriert, auch wenn sie keine Mit-
glieder der Europäischen Union sind.

II. Europäische Integration – die Anfänge nach 
1945

1. Die Gründung des Europarates 1949

Noch bevor mit der Gründung der Montanunion 
der erste Grundstein für die heutige Europäische 
Union gelegt wurde, wurde am 5.5.1949 von 
zehn europäischen Staaten in London als erste 
europäische Staatenorganisation der Europarat 
mit Sitz in Strassburg gegründet. Die Bundesre-
publik Deutschland trat ein Jahr später, wenige 
Wochen nach ihrer Gründung, dem Europarat 
bei (13.7.1949). Das Saarland wurde später ein-
bezogen. Das Emblem und die Fahne des Euro-
parates (zwölf Sterne auf blauem Grund) wurden 
1986 auch von der EU übernommen. Wichtigste 
Aufgabe des Europarates ist es, „einen engeren 
Zusammenschluss unter seinen Mitgliedern zu 
verwirklichen, um die Ideale und Grundsätze, 
die ihr gemeinsames Erbe sind, zu schützen und 
zu fördern und um ihren wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt zu begünstigen“ (Art. 1a der 
Satzung des Europarates).

Die Arbeit des Europarates beruht auf inter-
gouvernementalen Prinzipien. Die zwischenstaat-
lichen Verhandlungsergebnisse werden in sog. 
Konventionen festgeschrieben. Diese haben keine 
unmittelbare Rechtswirkung, sondern müssen von 
den Unterzeichnerstaaten in jeweiliges nationales 
Recht umgesetzt werden. Ein Schwerpunkt der 
Arbeit des Europarates besteht in der Befassung 
mit den Menschenrechten und der Sicherung 
demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsät-
ze in den Staaten Europas. Eine der wichtigsten 
Konventionen ist bis heute die am 4.11.1950 von 
den Mitgliedstaaten des Europarates beschlos-
sene Europäische Menschenrechtskonvention, 
die seitdem um verschiedene Zusatzprotokolle 
erweitert wurde (u. a. Abschaffung der Todesstra-
fe) und inzwischen zum Standard in allen europä-

ischen Rechtssystemen geworden ist. Die Inhalte 
der Europäischen Menschenrechtskonvention 
sind inzwischen auch weitestgehend in die EU-
Grundrechtecharta übernommen worden, die als 
Entwurf im Dezember 2000 in Nizza von einem 
Konvent vorgelegt worden ist und im Rahmen des 
EU-Verfassungsvertrages Rechtsverbindlichkeit er-
halten soll.

Für die Europäische Integration auf dem Gebiet 
der Regional- und Raumentwicklungspolitik ist die 
europäische Zusammenarbeit im Europarat bis 
heute aus drei Gründen von großer Bedeutung:
a) Erstens hat sich der Europarat im Rahmen 

seiner Europäischen Raumordnungsminis-
terkonferenzen (EMKRO oder – nach ihrer 
französischen Bezeichnung – CEMAT) bereits 
seit 1970 und damit lange vor der EG/EU mit 
Fragen der → Europäischen Raumentwick-
lungspolitik beschäftigt und dabei Themen 
behandelt und Beschlüsse gefasst, die teilwei-
se noch heute als wichtige, zu vollendende 
Aufgaben auf der Tagesordnung von EU und 
Europarat stehen (zum Beispiel die Schaffung 
vergleichbarer Informationsgrundlagen durch 
den Aufbau einer → Europäischen Raumbe-
obachtung). Ein wichtiger Meilenstein dieser 
Arbeit war die Verabschiedung der Europäi-
schen Raumordnungscharta von Torremolinos 
im Jahr 1983.

b) Zweitens hat sich der Europarat wiederholt mit 
der Stellung der Städte, Gemeinden und Regi-
onen in den Mitgliedstaaten befasst und sich 
zu einem europäischen Sprachrohr des Auf-
baus dezentraler Verwaltungsstrukturen in den 
Staaten Europas entwickelt (auch: → Dezent-
ralisierung). Dies kommt in der Organisations-
struktur des Europarates zum Ausdruck, in der 
neben dem Ministerkomitee als wichtigstem 
Entscheidungsgremium und der beratenden 
Parlamentarischen Versammlung ein Kon-
gress der Gemeinden und Regionen Europas 
etabliert ist, der in seinen zwei Kammern die 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
der Mitgliedstaaten repräsentiert und an den 
Entscheidungsprozessen beteiligt.

c) Drittens ist der Europarat die Organisation in 
Europa, in der mit zurzeit 46 Mitgliedstaaten 
praktisch alle europäischen Staaten (außer 
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Weißrussland) als Mitglieder vertreten sind, 
einschließlich Russlands und der Türkei. Stra-
tegische Überlegungen zur Entwicklung des 
europäischen Raumes (wie sie zum Beispiel 
für das Gebiet der EU-15 von den EU-Mit-
gliedstaaten im Rahmen des EUREK-Prozesses 
entwickelt wurden) finden gesamteuropäisch 
derzeit vor allem im Rahmen des Europarates 
und der CEMAT statt (wie das Beispiel der 
Übertragung und Anpassung des EUREK auf 
Gesamt-Europa in den „CEMAT-Leitlinien zur 
Entwicklung des europäischen Kontinents“ 
verdeutlicht).

2. Die Anfänge der Europäischen 
Gemeinschaften

Trotz aller unbestreitbaren Erfolge ist der Euro-
parat nie zu dem geworden, was einige Prota-
gonisten mit seiner Gründung verbunden haben 
mögen: Der Europarat ist nicht zur Keimzelle 
einer supranationalen europäischen Organisation 
geworden, er hat sich weder zu einer europäi-
schen Union entwickelt noch zu einer föderalen 
Staatengemeinschaft („Vereinigte Staaten von 
Europa“), wie es zum Beispiel CHURCHILL in 
seiner Zürcher Rede vom 19.9.1946 postuliert 
hatte. Stattdessen, und dies mag bezeichnend 
sein für die weitere Methode der Europäischen 
Integration, hat die Rolle der „Keimzelle“ eine 
sachlich begrenzte, auf ein spezifisches Politikfeld 
beschränkte Vereinigung übernommen: die Euro-
päische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), 
kurz auch Montanunion genannt. 

Im östlichen Teil des inzwischen geteilten 
Europa entstand etwa zeitgleich der Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), gegründet 
1949 in Moskau. Der RGW hatte das Ziel, die 
gegenseitige Abstimmung und Hilfe zwischen 
den sozialistischen Wirtschaften zu fördern. Die 
RGW-Länder richteten ihren Warenaustausch 
aufeinander aus, strebten aber keinen wirtschaftli-
chen Zusammenschluss im Sinn der EWG an. Der 
RGW wurde 1991 aufgelöst.

Die EGKS wurde am 23.7.1952 (Datum des In-
Kraft-Tretens des Vertrages) von den sechs Staa-
ten Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frank-
reich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden 
gegründet. Sie war die erste europäische Gemein-

schaft mit supranationalen Elementen. Aufgabe 
der EGKS war die Schaffung eines gemeinsamen 
Marktes und gemeinsamer Entscheidungs- und 
Kontrollstrukturen für die „kriegswichtigen“ 
Wirtschaftsbereiche der Produktion von Kohle 
und Stahl. Hierzu haben die Unterzeichnerstaa-
ten souveräne Rechte an diese supranationale 
Gemeinschaft abgegeben und Organe und Um-
setzungsstrukturen geschaffen, die grundsätzlich 
auch noch den Strukturen der heutigen EU ent-
sprechen: eine Hohe Behörde („Kommission“), 
eine Gemeinsame Versammlung („Parlament“), 
einen Ministerrat und einen Gerichtshof.

Weiter gehende Integrationsbestrebungen, die 
Gründung einer Europäischen Verteidigungsge-
meinschaft sowie einer Europäischen Politischen 
Gemeinschaft, scheiterten im August 1954 in der 
französischen Nationalversammlung. Statt dieser 
offenbar zu weitreichenden Integrationsbestre-
bungen haben die sechs in der EGKS zusammen-
geschlossenen Staaten den Prozess der begrenz-
ten, sektoralen Integration fortgesetzt durch die 
Gründung von zwei weiteren Gemeinschaften, 
der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) 
und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG). Die Unterzeichnung der beiden Verträge 
fand am 25.3.1957 in Rom statt. Ähnlich wie oder 
inzwischen vielleicht noch deutlicher als Kohle 
und Stahl hatte auch die Nutzung der Atom-
energie klare sicherheitspolitische Aspekte, so 
dass die Anfänge der Europäischen Integration 
eine wichtige Wurzel im Aufbau von Strukturen 
zur gemeinsamen, überstaatlichen (supranationa-
len) Kontrolle sicherheitsrelevanter Wirtschafts-
zweige haben. Durch die EWG kam nun die 
Schaffung eines gemeinsamen Marktes und einer 
Zollunion hinzu. Ab 1.1.1958 wurden die Binnen-
zölle zwischen den sechs EWG-Staaten ebenso 
wie weitere Handelshemmnisse schrittweise be-
seitigt und gemeinsame Zölle und Regelungen für 
den Außenhandel geschaffen. Für den Agrarmarkt 
galten Sonderbestimmungen.

Durch Schaffung einer gemeinsamen Kontrolle 
sensibler Wirtschaftsbereiche (EGKS, Euratom), 
eines gemeinsamen Marktes und einer Zolluni-
on (EWG) und die Etablierung entsprechender 
gemeinschaftlicher, supranationaler Umsetzungs-
strukturen waren die wesentlichen Elemente der 
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Europäischen Integration nach dem Muster der 
Europäischen Gemeinschaften geschaffen. Zu 
Recht gelten daher die Römischen Verträge von 
1957 als Geburtsstunde der heutigen EG/EU.

Die Erfahrungen der ersten zehn Nachkriegs-
jahre haben aber auch das Modell der weiteren 
Europäischen Integration maßgeblich mit geprägt. 
Ausgehend von den Erwartungen und Erfolgen, 
aber auch den Enttäuschungen der Europäischen 
Integrationsbestrebungen in den ersten zehn 
Nachkriegsjahren entwickelte sich in Europa ein 
inkrementalistisches Integrationsmodell, das im 
Grundsatz pragmatisch orientiert war und ohne 
große Zukunftsvisionen auszukommen versuch-
te, auf Finalitätsdiskussionen („Vereinigte Staaten 
von Europa“?) weitgehend verzichtete und statt 
eines ganzheitlich geplanten Integrationskonzep-
tes die Methode der schrittweisen Vertiefung der 
Europäischen Integration zur Grundlage machte. 
Zu wichtigen strategischen Elementen dieses Mo-
dells wurde die selektive Hinwendung zu jeweils 
konsensfähigen Integrationsschritten, wobei die 
Konsensfähigkeit durch das geschickte Schnüren 
größerer Verhandlungspakete in vielen Fällen 
deutlich erhöht werden konnte.

III. Von der EWG zur Europäischen Union 

Ende der 1950er Jahre war die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft von den sechs Grün-
dungsstaaten der EGKS erfolgreich etabliert und 
erforderte zunehmend Reaktionen und Initiativen 
der anderen europäischen Staaten. Insbesondere 
in Großbritannien war anfangs die Skepsis gegen-
über einem supranationalen Ansatz der Europäi-
schen Integration, wie ihn die sechs EWG-Staaten 
verfolgten, groß. Deshalb war das Vereinigte 
Königreich maßgeblich an der Entwicklung eines 
Alternativmodells, der Gründung einer Freihan-
delszone in Europa, beteiligt. Am 4.1.1960 wurde 
in Stockholm der Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) un-
terzeichnet. In den folgenden Jahren existierten 
EWG und EFTA nebeneinander und in intensiver 
Kooperationsbeziehung auf wirtschaftlichem Ge-
biet. In drei Erweiterungswellen in den 1970er, 
1980er und 1990er Jahren traten insgesamt 
neun ehemalige EFTA-Staaten der EG/EU bei, 
so dass nunmehr mit der Schweiz, Norwegen, 

Island und Liechtenstein nur noch vier Staaten 
der EFTA angehören. Da drei dieser vier Staaten 
gleichzeitig den 1994 geschaffenen Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) bilden, der eine weiter ge-
hende Kooperation mit der EU beinhaltet, spielt 
die EFTA als eigenständige Assoziation derzeit 
nur noch eine untergeordnete Rolle. Im Wettstreit 
der beiden konkurrierenden Modelle EG/EU und 
EFTA hat sich also historisch das ambitioniertere, 
weiter reichende Integrationsmodell durchge-
setzt. Gleichwohl spielen aber auch bilaterale 
Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen 
der EU und ihren Nachbarstaaten weiterhin und 
zunehmend eine wichtige Rolle. Beispiele hierfür 
sind die Zollunion mit der Türkei, die Einbezie-
hung Norwegens in das Schengener Abkommen, 
die Regelungen mit der Schweiz auf dem Gebiet 
der Freizügigkeit etc.

Wie oben gezeigt wurden mit den so genann-
ten Römischen Verträgen, die am 1.1.1958 in 
Kraft traten, und der Etablierung der Elemente 
EGKS, Euratom und EWG die wesentlichen 
Grundlagen der Europäischen Integration bereits 
Ende der 1950er Jahre geschaffen. Ab 1.7.1967 
wurden die Organe der drei Gemeinschaften fu-
sioniert. Seitdem wird von den Europäischen Ge-
meinschaften (EG) und ihren Organen Kommissi-
on und Ministerrat gesprochen. Rechtlich jedoch 
bestanden die drei Gemeinschaften weiter.

In einer ersten Erweiterungsrunde wurden am 
1.1.1973 drei neue Mitglieder aufgenommen: 
Großbritannien, Irland und Dänemark. Griechen-
land (1981), Spanien und Portugal (1986) traten 
der EG in den nächsten Beitrittsrunden bei. Das 
waren zum ersten Mal wirtschaftlich schwächere 
Staaten, die zudem bis in die 1970er Jahre hinein 
von Diktaturen beherrscht wurden. Somit war 
diese Erweiterung sowohl für die wirtschaftliche 
Integration Europas als auch für die politische Sta-
bilität in Europa von sehr großer Bedeutung.

Mit dem Beitritt Griechenlands, Spaniens und 
Portugals zeigte sich auch zum ersten Mal sehr 
deutlich die Dialektik des Europäischen Integra-
tionsprozesses, in dem historische Phasen der 
Erweiterung der Gemeinschaft und Phasen der 
Vertiefung der wirtschaftlichen und politischen 
Integration einander ablösten. Nach den beiden 
Erweiterungsrunden wurde nun die Schaffung 
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eines europäischen Binnenmarktes, der die 
Freizügigkeit von Personen, Kapital, Waren und 
Dienstleistungen gewährleisten sollte, in Angriff 
genommen. Nach den ursprünglichen Vereinba-
rungen hätte der Binnenmarkt bereits zwölf Jahre 
nach Unterzeichnung des EWG-Vertrags verwirk-
licht sein sollen. 1986 wurde die Einheitliche Eu-
ropäische Akte (EEA) unterzeichnet, die festlegte, 
dass der Binnenmarkt bis zum 31.12.1992 einge-
richtet werden solle. Weitere wichtige Elemente 
der EEA waren die Vereinfachung der Entschei-
dungsverfahren im Ministerrat (qualifizierte Mehr-
heitsentscheidungen), die Erweiterung der Rechte 
des Europäischen Parlaments und die Schaffung 
einer rechtlichen Grundlage für die Europäische 
Politische Zusammenarbeit (Koordinierung der 
Außenpolitik).

Nach der Einheitlichen Europäischen Akte 
von 1986/87 und noch vor Inkrafttreten des Bin-
nenmarktes am 1. Januar 1993 wurde schon der 
nächste Schritt im Integrationsprozess begonnen. 
In den Jahren 1990 und 1991 fanden Regierungs-
konferenzen zur Gründung einer politischen Uni-
on sowie einer Wirtschafts- und Währungsunion 
statt. Als Ergebnis wurde im Dezember 1991 
in Maastricht der Vertrag über die Europäische 
Union unterzeichnet. Danach gehören zur Eu-
ropäischen Union drei Säulen: die Europäische 
Gemeinschaft, die Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP) und die Zusammenarbeit 
in der Justiz- und Innenpolitik. Der EU-Vertrag trat 
am 1.11.1993 in Kraft, wobei Dänemark und dem 
Vereinigten Königreich einige Ausnahmeregelun-
gen eingeräumt wurden.

Nach der Vertiefung der Europäischen Inte-
gration durch den Maastricht-Vertrag wurde die 
nächste Erweiterungsrunde vorbereitet. Zum 
1.1.1995 traten Österreich, Schweden und Finn-
land der Europäischen Union bei; die Norweger 
hatten den Beitritt ihres Landes in einem Referen-
dum abgelehnt.

IV. Die Wiedervereinigung des europäischen 
Kontinents nach 1989

Das zentrale Thema der Europäischen Integrati-
on war seit den weltpolitischen Umbrüchen des 
Jahres 1989 die Erweiterung der EU um die mittel- 
und osteuropäischen Nachbarstaaten und damit 

die historische Aufgabe der Wiedervereinigung 
des europäischen Kontinents. Seit dem 1.5.2004 
gehören der EU zehn neue Mitgliedstaaten an: 
die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litau-
en, Polen, die Tschechische und die Slowakische 
Republik, Slowenien, Ungarn, Malta und Zypern. 
Mit Rumänien, Bulgarien, Kroatien und der Türkei 
haben weitere vier Staaten Beitrittsanträge ge-
stellt, über die in den folgenden Jahren verhandelt 
und entschieden werden muss. 

Rein quantitativ wird es in einer Union mit 
25 Mitgliedstaaten immer schwieriger, mit den 
bisherigen konsensorientierten Entscheidungs-
verfahren eine effektive gemeinsame europäische 
Politik zu gestalten. Eine wichtige Voraussetzung 
der Erweiterung war daher eine Reform der EU 
selbst. Diese Reform wurde mit dem Vertrag von 
Nizza (in Kraft getreten am 1.2.2003) und der 
Regierungskonferenz von 2004 eingeleitet. We-
sentliche Elemente dieser Reform sind die Verein-
fachung der Entscheidungsverfahren (qualifizierte 
Mehrheitsentscheidungen) und die Stärkung des 
Europäischen Parlaments (Mitentscheidungsver-
fahren) im Entscheidungsprozess.

Das Wirtschaftsgefälle zwischen alten und neu-
en Mitgliedstaaten war bei keiner früheren EU-Er-
weiterung auch nur annähernd so groß wie bei 
der Erweiterung des Jahres 2004. Die zehn neuen 
Mitgliedstaaten haben einen Bevölkerungsanteil 
von fast 20 Prozent der erweiterten EU, tragen 
aber nur etwa fünf Prozent zu deren BIP bei. Die 
Regional-, Struktur- und Kohäsionspolitiken der 
Europäischen Union (→ Europäische Regional-
politik) sind stark gefordert, die wirtschaftliche, 
soziale und territoriale Kohäsion der erweiterten 
EU zu befördern. Da zudem – auch dieses im 
Kontrast zu früheren Erweiterungen – alte und 
neue Mitgliedstaaten durch lange Landgrenzen 
in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander lie-
gen, schlägt sich dieses Wirtschaftsgefälle auch 
räumlich konkret in großen Disparitäten innerhalb 
der Grenzregionen zwischen alten und neuen 
Mitgliedstaaten nieder. Aus Furcht vor allzu gro-
ßen Wanderungsbewegungen und Lohndumping 
wurde in den Beitrittsverhandlungen vereinbart, 
dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer erst nach 
einer mehrjährigen Übergangsphase voll in Kraft 
tritt. Trotz aller Befürchtungen werden gerade die 
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Grenzregionen durch die EU-Erweiterung erhebli-
che Impulse erhalten. Insbesondere den zahlrei-
chen Doppel-Städten an der deutsch-polnischen 
Grenze eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten 
der regionalen Entwicklung (zum Ganzen auch: 
→ Grenzüberschreitende Raumordnung).

Eine mindestens ebenso große Herausforde-
rung wie die neuen Binnengrenzen stellen die 
neuen Außengrenzen der Europäischen Union 
dar. Die östlichen Grenzen der erweiterten Union 
waren bislang relativ offen, mit teilweise recht 
intensiven grenznahen Austauschbeziehungen, 
und werden nun gemäß den Regeln des Schen-
gener Abkommens gesichert und abgeschottet. 
Dabei gilt auch für das Schengener Abkommen 
eine Übergangsfrist, und der Beitritt der neuen 
Mitgliedstaaten zum Schengener Abkommen 
wird erst in einigen Jahren erwartet, so dass in 
dieser Übergangsphase der Übergang von der 
Grenzsicherung der „alten“ EU-Außengrenze zur 
Sicherung der „neuen“ vollzogen werden kann 
und neue Nachbarschaftsbeziehungen zu den 
alten Nachbarn aufgebaut werden können. 

Ein neues Phänomen ist schließlich auch, dass 
das Territorium der erweiterten Europäischen 
Union mit Kaliningrad eine russische Enklave auf 
EU-Gebiet einschließt. Eine weitere Enklave ist das 
Gebiet Ex-Jugoslawiens und Albaniens auf dem 
Balkan, wenngleich mit Slowenien bereits der 
erste der Nachfolgestaaten Jugoslawiens EU-Mit-
glied geworden ist und vermutlich weitere folgen 
werden. Diese besonderen Nachbarschaftsbezie-
hungen beinhalten unter anderem wirtschaftliche, 
verkehrstechnische und (besonders im Fall Kali-
ningrads) sicherheitspolitische Aspekte, die gelöst 
werden müssen.

Die Probleme der EU-Erweiterung zu erkennen 
und zu benennen ist nicht nur legitim, sondern 
auch notwendig, um geeignete Bearbeitungs-
strategien zu entwickeln. Ungeachtet dieser 
Probleme besteht jedoch ein sehr weit gehender 
gesellschaftlicher Konsens, dass die EU-Erweite-
rung ohne jede realistische Alternative ist und 
langfristig von großem Vorteil nicht nur für die 
neuen, sondern auch für die alten Mitgliedstaaten 
sein wird und das politische und wirtschaftliche 
Gewicht Europas in der Welt nachhaltig stärken 
wird. 

Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht greift 
die Europäische Integration über die 25 EU-
Mitgliedstaaten hinaus. Zum Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) gehören zusätzlich die 
drei EWR-EFTA-Staaten Norwegen, Island und 
Liechtenstein. Der vierte EFTA-Staat, die Schweiz, 
ist durch vielfältige bilaterale Abkommen in den 
Europäischen Wirtschaftsraum integriert, ohne 
formales Mitglied des EWR-Vertrages zu sein. 
Seit dem 1.5.2004 gehören damit 28 europäische 
Staaten dem Europäischen Wirtschaftsraum an, 
die einen Binnenmarkt von mehr als 450 Millio-
nen Verbrauchern repräsentieren.

V. Das Modell der Europäischen Integration

Während die Grenzen der Vertiefung der Europä-
ischen Union („Vereinigte Staaten von Europa“?) 
schon sehr früh und seit langem diskutiert wer-
den, beginnt mit der neuen, und mehr noch mit 
der zukünftigen Erweiterung der Europäischen 
Union nun auch eine verstärkte Diskussion über 
die geographischen Grenzen der Erweiterung: 
Worin besteht die Identität Europas und der Euro-
päischen Union? Gibt es geographische und/oder 
kulturelle Grenzen für die zukünftige Europäische 
Integration? Ist das zukünftige Modell der Euro-
päischen Integration zweistufig zu denken, mit 
einer vollintegrierten Europäischen Union im 
Zentrum, die mit ihren asiatischen, afrikanischen 
und levantinischen Nachbarn durch enge Freund-
schafts- und Kooperationsbeziehungen (einschl. 
Kooperationsabkommen und Freihandelszonen) 
verbunden ist, dabei aber gleichzeitig die eigene 
Identität Europas gegenüber den „Nachbarn“ 
deutlicher entwickelt? Noch gibt es kein klares 
Bild über die Finalität der räumlichen, geogra-
phischen Ausdehnung der Europäischen Union. 
Ein wichtiger Prüfstein dieser Debatte wird die 
Entscheidung sein, wie sich die EU gegenüber 
dem Beitrittsgesuch der Türkei schlussendlich 
verhalten wird.

Seit den Anfängen der Europäischen Ge-
meinschaften ist die Diskussion über und die 
Suche nach dem identitätsstiftenden Modell der 
Europäischen Integration vorhanden. Zurzeit hat 
sich weitgehend die Einschätzung durchgesetzt, 
dass sich die Europäische Gemeinschaft weder 
auf ein Modell des Föderalismus zubewegt oder 
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-bewegen sollte („Vereinigte Staaten von Europa“) 
noch ein Zusammenschluss selbständiger Staaten 
bleiben wird, ein „Europa der Vaterländer“, wie 
Charles DE GAULLE es charakterisierte und pos-
tulierte. Zunehmend hat sich demgegenüber die 
Einschätzung durchgesetzt, dass Europa zurzeit 
und auf absehbare Zeit einen dritten, eigenen 
Weg beschreitet, ein Modell, das am besten als 
ein Mehrebenensystem des Regierens beschrie-
ben werden kann. Dieses Modell vereint nationa-
le und supranationale Elemente und wird darüber 
hinaus ergänzt durch Elemente internationaler 
(„intergouvernementaler“) Zusammenarbeit. Das 
Bundesverfassungsgericht hat dieses Modell als 
Staatenverbund charakterisiert.

Gegenwärtig sind unter dem gemeinsamen 
Dach der „Europäischen Union“ gleichzeitig 
unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit 
mit unterschiedlichem Integrationsgrad versam-
melt. Diese – als drei Säulen der Europäischen 
Union bezeichnete – Konstruktion umfasst 
zum einen die Europäischen Gemeinschaften 
als supranationale Konstruktion, mit eigenen 
Entscheidungsbefugnissen auf europäischer 
Ebene, bei denen zunehmend durch Mehrheits-
entscheidungen auch einzelne Staaten durch die 
Staatengemeinschaft überstimmt werden können. 
Zum anderen wurden mit der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit 
zwei Säulen hinzugefügt, die auf zwischenstaat-
licher Zusammenarbeit, Konsensentscheidungen 
und nationaler Verantwortung beruhen. Durch 
den Verfassungsvertrag, auf den sich der Europä-
ische Rat am 18.6.2004 verständigt hat, der aber 
nun noch von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert 
werden muss, werden diese unterschiedlichen 
Modelle allerdings weiter vereinheitlicht.

Neben dieser zwar unterschiedlich konstruier-
ten, dennoch aber von allen EU-Mitgliedstaaten 
gleichermaßen getragenen Säulenkonstruktion 
gibt es weitere wichtige Elemente der europäi-
schen Zusammenarbeit innerhalb der Europäi-
schen Union, an denen nicht alle EU-Mitgliedstaa-
ten teilnehmen (oder zumindest nicht von Anfang 
an teilgenommen haben). Als bekannte Beispiele 
sind hier zu nennen: die Einführung der gemein-
samen Währung, des Euro, die Beteiligung an den 

Regeln des Schengener Abkommens und einige 
Bereiche der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik. Dies gilt natürlich auch, aber nicht 
nur, für die am 1.5.2004 neu hinzugekommenen 
Mitgliedstaaten, die zwar überwiegend planen, 
der gemeinsamen Währung und dem Schengener 
Abkommen beizutreten, dies aber wohl erst in ei-
nigen Jahren umsetzen werden. So hat sich schon 
in den vergangenen Jahren faktisch ein mehrstu-
figes Integrationsmodell durchgesetzt, in dem 
alle EU-Mitgliedstaaten an einem gemeinsamen 
Kern partizipieren, an anderen Elementen der 
Europäischen Integration aber nicht – oder noch 
nicht – teilnehmen. Angesichts der zunehmenden 
Heterogenität der Mitgliedstaaten in der erwei-
terten EU wird dieses Menü-Modell weiter an 
Bedeutung gewinnen, und es hat große Chancen, 
zu dem zukünftigen paradigmatischen Modell der 
Integration zu werden, das die widersprüchlichen 
Anforderungen der geographischen Erweiterung 
einerseits und der institutionellen Vertiefung der 
Europäischen Integration andererseits in Über-
einstimmung zu bringen erlaubt. Dieses Modell 
ermöglicht es, neue integrative Elemente in einem 
kleineren Kreis von Mitgliedstaaten zur Anwen-
dung zu bringen und weiterzuentwickeln, dem 
sich dann bei erfolgreicher Implementation weite-
re Mitgliedstaaten anschließen können. Langfris-
tig ist jedoch anzustreben, dass sich dieses Modell 
nicht in einem Europa der „konzentrischen Kreise“ 
oder der „unterschiedlichen Geschwindigkeiten“ 
verfestigt, sondern im Gegenteil dazu beiträgt, 
neue Integrationselemente zu entwickeln und zu 
erproben, denen sich – früher oder später – die 
anderen Mitgliedstaaten anschließen können und 
werden.

VI. Europäische Integration und territoriale 
Kohäsion

Spätestens seit der Einheitlichen Europäischen 
Akte (1986) und der Etablierung des europäi-
schen Binnenmarktes (1993) ist auch die Frage 
nach der Notwendigkeit einer Europäischen 
Raumentwicklungspolitik thematisiert worden. 
Die Fachpolitiken der EU (Regionalpolitik, Ver-
kehr und Transeuropäische Netze, Umweltpoli-
tik, Agrarpolitik etc.) nehmen massiven Einfluss 
auf die räumliche Entwicklung Europas und 
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seiner Mitgliedstaaten und Regionen. Damit stellt 
sich die Frage, wie diese Fachpolitiken räumlich 
besser koordiniert werden können. Außerdem 
bedürfen auch die Ziele der europäischen Poli-
tik (wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, 
Ausgleich von Disparitäten etc.) einer kohä-
renten Raumentwicklungspolitik zur effektiven 
Umsetzung. Vor diesem Hintergrund haben 
die für Raumordnung zuständigen Minister zu-
sammen mit der Europäischen Kommission mit 
dem Europäischen Raumentwicklungskonzept 
(EUREK) eine gemeinsame Plattform für raument-
wicklungspolitisches Handeln im europäischen 
Kontext vereinbart.

Zwar ist das EUREK eindeutig ein rechtlich 
unverbindliches Dokument. Gleichwohl wird 
auch mit dem EUREK die rechtliche Frage der 
Zuständigkeiten zurzeit nicht endgültig ent-
schieden. Sowohl im Entstehungsprozess des 
EUREK als auch bei seiner Umsetzung musste 
die Frage der Kompetenzen und Zuständigkeiten 
auf dem Gebiet Europäischer Raumentwicklungs-
politik wiederholt zwischen Mitgliedstaaten und 
Kommission diskutiert werden. Zum Beispiel ist 
das von den Raumordnungsministern und der 
Europäischen Kommission bereits 1994 einver-
nehmlich als notwendig erachtete Europäische 
Raumentwicklungsobservatorium (ESPON) lange 
Zeit auch an diesen rechtlichen Unklarheiten 
gescheitert, bevor es dann 2002 im Rahmen des 
Interreg-Programms zunächst zeitlich befristet 
eingerichtet werden konnte. 

Für die Frage der Raumordnungskompeten-
zen ist bedeutsam, dass der Verfassungsvertrag 
von 2004 als neues Ziel der Europäischen Union 
neben dem wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
menhalt das Ziel des territorialen Zusammenhalts 
(territorial cohesion) aufgenommen hat. Dort 
heißt es in Artikel III-116: „Die Union entwickelt 
und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stärkung 
ihres wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, um eine harmonische Entwick-
lung der Union als Ganzes zu fördern.

Die Union setzt sich insbesondere zum Ziel, 
die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den Rückstand 
der am stärksten benachteiligten Gebiete zu 
verringern…“.

Zwar kommt in der Formulierung von Artikel 
III-116 eine relativ traditionelle Sichtweise der 
Konzentration auf eine Regional- und Strukturpo-
litik für benachteiligte Regionen zum Ausdruck. 
Gleichwohl erhält die Union mit diesem Artikel 
eine Zuständigkeit für und Verpflichtung auf das 
Ziel der Stärkung des territorialen Zusammenhalts 
zur Förderung der harmonischen Entwicklung 
der Union als Ganzes. Von der rechtlichen und 
politischen Interpretation dieses Artikels durch 
die Kommission und die Mitgliedstaaten wird es 
in den kommenden Jahren abhängen, wie dieses 
Ziel mit Leben gefüllt werden kann und ob und 
wie sehr die europäische Raumentwicklung von 
der mitgliedstaatlichen Zusammenarbeit zu einer 
gemeinschaftlich-integrierten Politik weiterentwi-
ckelt wird (auch: → Territorialitätsprinzip).
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I. Zum Entstehungshintergrund

Aus der Perspektive einer politischen Idee, die 
dem Wettbewerb und der Marktwirtschaft in 
Europa freie Bahn schaffen wollte (→ Euro-
päische Integration), lag das Instrument der 
→ Planung nicht von vornherein in der Wiege 
der Europäischen Integration. Dennoch bedie-
nen sich die Europäischen Gemeinschaften (im 
Folgenden vereinfachend als Europäische Union 
bezeichnet) immer stärker auch planerischer 
Vorgehensweisen zur Erreichung ihrer Ziele; 
und sie tun dies – im Gegensatz zur manchmal 
verklemmten ordnungspolitischen Diskussion in 
Deutschland – ohne irgendwelche ideologischen 
Vorbehalt (SYDOW 2003: 605), wobei die noch 
unter DE GAULLE entstandene Tradition der fran-
zösischen planification und der angelsächsische 
Pragmatismus hier wohltuend entkrampfend 
gewirkt haben dürften. So existiert heute im Rah-
men der europäischen Politik eine große Vielfalt 
von raumbezogenen Planungen, aber auch 
von Wirtschaftplänen (z. B. die mehrjährigen 
Managementpläne im Fischereiwesen): in der 
Infrastrukturpolitik, der Umweltpolitik, der For-
schungs- und Innovationspolitik, teilweise in der 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik, in der gemein-
samen Agrar- und Fischereipolitik sowie nicht 
zuletzt in der Politik zur Stärkung des wirtschaft-
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts. 
Die Gründe dafür ergaben und ergeben sich aus 
der Notwendigkeit, die gemeinsamen Zielset-
zungen unter komplexen Koordinationsanfor-
derungen zu formulieren, in eine operationali-
sierbare Form zu bringen und ihre Realisierung 
zu unterstützen. Historisch hat der Durchbruch 
der gemeinschaftlichen Planungsinstrumentarien 
im europäischen Primärrecht (Vertragsrecht) 
mit der Einheitlichen Europäischen Akte von 
1986 stattgefunden, welche die Grundlagen für 
die Kohäsionspolitik (Strukturförderung) und für 
die Planung der transeuropäischen Netze schuf 
sowie neue Zuständigkeiten in der Umweltpolitik 
und in der Forschungs- und Technologiepolitik 
begründete.

II. Grundsätzliche Strukturen

1. Planungsverbund zwischen europäischen 
Institutionen und Mitgliedstaaten

Angesichts der herrschenden Konstitutionsprin-
zipien kann Planung in der EU (→ Europäische 
Union) nur als gemeinschaftlich wahrgenommene 
Aufgabe funktionieren. Europäische Institutio-
nen, Mitgliedstaaten und subnationale Akteure 
auf regionaler oder kommunaler Ebene müssen 
zusammenwirken. Sie bilden gleichsam einen 
Planungsverbund, in dem kooperative und hie-
rarchische Elemente in kaum auflösbarer Weise 
miteinander verflochten sind. Dieser Verbund 
soll für die Zukunft auf der strategischen Ebene 
weiter ausgebaut, auf der operationellen Ebene 
allerdings zugunsten der dezentralen Einheiten 
entfrachtet werden. Nach dem 3. Kohäsionsbe-
richt vom Februar 2004 strebt die Kommission 
(jedenfalls in wichtigen Teilbereichen) insoweit 
ein „einheitliches Programmplanungssystem“ mit 
den Mitgliedstaaten an (XXXV). Eine Planung, die 
von europäischen Institutionen allein aufgestellt 
und in den Mitgliedstaaten dann bloß noch voll-
zogen würde, gibt es also nicht und kann es auch 
unter dem künftig geltenden Primärrecht des 
Europäischen Verfassungsvertrags nicht geben. 
Europäische Planung ist immer Verbundplanung.

Bei der Analyse der europäischen Planungsver-
fahren sind mit SYDOW (2003: 606) zwei Phasen 
zu unterscheiden:
a) Die „aszendierende Phase“, in der unter 

Beteiligung von Organen der EU und der 
Mitgliedstaaten die gemeinschaftliche Planung 
erarbeitet wird. Hier kommt der Kommission 
durchaus eine konzeptionelle Initiativrolle zu. 
So sieht es die Kommission selbst als ihre 
Aufgabe an, „kohärente Zukunftsvisionen“ 
zu entwickeln und im Rahmen ihrer „strategi-
schen Fünfjahresziele“ zu Beginn jeden Jahres 
eine operativ aufgefüllte „jährliche Strategie-
planung“ vorzulegen (KOMMISSION DER EU-
ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 2001: 37). 
Selbstverständlich warten die Mitgliedstaaten 
ebenfalls mit Planungsinitiativen auf, wie 
sie überhaupt in dieser Phase einen großen 
– wenngleich in den jeweiligen Politikfeldern 
abgestuften – inhaltlichen Einfluss nehmen.
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b) In der folgenden „deszendierenden Phase“ 
sind die europäischen Zielsetzungen und 
Vorgaben durch die Mitgliedstaaten zu reali-
sieren. Die Mitgliedstaaten haben ihre Planun-
gen und ihr Vorgehen an die europäischen 
Vorgaben anzupassen oder diese doch je-
denfalls zu berücksichtigen. Die Europäische 
Kommission übt in dieser Phase vor allem 
fördernde (Finanzierungstöpfe) und kontrol-
lierende (Berichtspflichten der Mitgliedstaa-
ten) Funktionen aus.

2. Zum Instrumentarium

a) Planerische Vorgaben

Die Konstitutionsprinzipien der Gemeinschaft 
bringen es mit sich, dass die Planungsvorgaben 
unterschiedliche Verbindlichkeitsgrade aufwei-
sen müssen. Die Praxis der europäischen Planung 
wird demzufolge geprägt vom Einsatz formeller 
wie informeller Instrumente (soft law); sie besteht 
in der geschickten „Kombination aus förmlicher 
Rechtsetzung und nicht bindenden Regeln und 
Selbstverpflichtungen“ (KOMMISSION DER EU-
ROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 2001: 43), 
wobei die rechtlich differenziert zu beurteilen-
den Leitlinien (z. B. nach Art. 155 Abs.  1 tiret 1 
EGV) eine besondere Rolle spielen.

b) Beteiligungsrechte der Mitgliedstaaten

Die Kooperationsnotwendigkeiten zwischen 
EU-Institutionen und Mitgliedstaaten begründen 
eine Reihe von Beteiligungs- und Einvernehmens-
erfordernissen, die europäische Planungen von 
der Billigung des jeweils betroffenen Mitglied-
staats abhängig machen; dies kann bis zur ex-
pliziten Begründung von primärrechtlichen (z. B. 
Art. 156 Abs.  2; Art. 175 Abs.  2 EGV) oder 
sekundärrechtlichen (z. B. Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie von 1992) Vetopositionen gehen.

c) Anpassungspflichten für mitgliedstaatliche 
Planungen

Mitgliedstaatliche Planungen unterliegen im Hin-
blick auf die europäischen Planungen regelmäßig 
einer Anpassungs- oder Berücksichtigungspflicht. 
Art und Bindungsgrad variieren jedoch nach Po-
litiksektor und eingesetztem Instrument. Sowohl 

bei der Aufstellung der europäischen Planungen 
wie auch bei deren Umsetzung gehen europä-
ische und mitgliedstaatliche Planungsprozesse 
ineinander über.

d) Horizontale Koordinierung mitgliedstaatlicher 
Planungen 

Obwohl Art. 10 EGV durchaus auch Koordinati-
ons- und Rücksichtnahmepflichten im Verhältnis 
der Mitgliedstaaten untereinander begründet, 
ist die horizontale Koordinierung bis heute in-
stitutionell schwach ausgebildet geblieben (vgl. 
aber Kap. III.3). Ansätze in einzelnen, besonders 
neuralgischen Sektoren (z. B. beim Ausbau der 
transeuropäischen Netze nach Art. 155 Abs.  2 
EGV) bestätigen als Ausnahme die Regel.

e) Horizontale Koordinierung auf europäischer 
Ebene 

Ein Ärgernis gerade aus raumordnungspolitischer 
Sicht ist nach wie vor die völlig unzureichende 
Abstimmung der verschiedenen europäischen 
Fachplanungen mit Raumbezug (ARL 2003: 
17). Diese richten sich ganz überwiegend an 
ihrem jeweils fachspezifischen Raumverständnis 
aus, entwickeln ihre jeweils eigenen inhaltlichen 
Konzepte und Instrumente, nehmen jeweils auf 
andere Raumbelange keine oder kaum Rück-
sicht. Die mangelnde horizontale Koordinierung 
innerhalb der EU führt daher zum Partikularimus 
der Sektoralpolitiken.

f) Förderinstrumente

Ein mächtiger Hebel zur Realisierung europä-
ischer Planungsziele sind die Finanzierungsmittel. 
Dazu zählen namentlich der Europäische Fonds 
für Regionale Entwicklung, der Europäische Sozi-
alfonds und der Europäische Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (Abteilung 
Ausrichtung). Hinzu kommen die sog. Gemein-
schaftsinitiativen wie: INTERREG III (grenzüber-
schreitende transnationale oder interregionale 
Zusammenarbeit), URBAN II (Wiederherstellung 
benachteiligter Stadtgebiete) oder LEADER+ 
(Förderung der ländlichen Entwicklung). Auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten und deren Unterglie-
derungen werden räumliche Planungsprozesse 
und Förderprogrammplanungen immer häufiger 
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aufeinander bezogen; d. h., mit dem „goldenen 
Zügel“ beeinflusst die EU auf informelle Weise 
auch den Inhalt v. a. regionaler oder örtlicher 
Raumplanungen.

g) Kontrollinstrumente

Die Kommission verfügt über eine reiche Palette 
von hauptsächlich sekundärrechtlich ausgestal-
teten Informations- und Kontrollmöglichkeiten, 
um die Realisierung ihrer Planungsziele durch-
setzen zu können. Die Bandbreite reicht von 
Fristvorgaben (deren Nichteinhaltung notfalls 
durch Vertragsverletzungsverfahren vor dem 
EuGH sanktioniert ist), über Berichtspflichten, 
Monitoringprogramme bis hin zu Evaluierungs-
verfahren.

III. Beispiele für sektorale Planungsverfahren 
mit Raumbezug

1. Infrastrukturplanung

Die Gemeinschaft trägt nach Art. 154 EGV zum 
Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze in der 
Verkehrs-, Telekommunikations- und Energiein-
frastruktur bei, beschränkt sich also nicht mehr 
– wie in den ersten Jahren – auf den Erlass von 
Marktordnungen. Ihr steht dafür ein dreifaches 
Instrumentarium zur Verfügung:
– die Aufstellung von Leitlinien mit den fach-

bezogenen Vorgaben (Anhänge weisen 
Netzpläne und Vorhaben in kartographischer 
Form aus),

– der Erlass von Rechtsakten, um die grenzüber-
schreitende technische Nutzbarkeit der Netze 
zu gewährleisten, 

– die Vergabe finanzieller Mittel auf der Grund-
lage einer planerischen Festlegung der förde-
rungsfähigen Vorhaben (zum Ganzen BOGS 
2002).

Umstritten ist die Verbindlichkeit der planeri-
schen Festlegungen. Die Ursache liegt in der 
noch nicht abschließend geklärten rechtlichen 
Einordnung der Leitlinien (SYDOW 2003: 608). 
Was die mehrstufige Verkehrswegeplanung in 
der Bundesrepublik betrifft, so kommen für die 
Umsetzung der europäischen Vorgaben in erster 
Linie die den Ausbaugesetzen beigefügten Be-
darfspläne in Betracht.

2. Raumbezogene Umweltplanung nach der 
FFH-Richtlinie

Ziel der 1992 erlassenen Flora-Fauna-Habitat-Richt-
linie (FFH) ist es, bedrohte Tier- und Pflanzenarten 
durch Sicherung ihrer natürlichen Lebensräume zu 
schützen und dazu ein Netz besonderer Schutz-
gebiete („Natura 2000“) einzurichten. Hiernach 
haben zunächst die Mitgliedstaaten anhand der 
FFH-Kriterien der EU-Kommission Schutzgebiete 
vorzuschlagen. Daraus fertigt die Kommission 
eine Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung an. Die dort aufgeführten Gebiete 
sind dann von den Mitgliedstaaten unter Schutz 
zu stellen. Die FFH-Richtlinie begründet aber nicht 
nur deshalb einen Planungsverbund zwischen EU 
und Mitgliedstaaten, weil in einem mehrstufigen 
Fach-Planungsverfahren beide Ebenen beteiligt 
sind, sondern weil es zudem auch einer Koordinie-
rung mit den übrigen raumbezogenen Planungen 
der Mitgliedstaaten bedarf. 

Hieraus entsteht gerade für die räumlichen Ge-
samtplanungen (→ Raumplanung/Gesamtplanung) 
in den Mitgliedstaaten ein Problem, nämlich die 
Frage, ob die Aufnahme in die Liste der gemein-
schaftlichen Schutzgebiete eine zwingende Vor-
gabe ist oder ob eine solche Ausweisung nach 
sorgfältiger → Abwägung der Belange auch ganz 
oder teilweise überwunden werden kann (BERG 
2002: 102 ff.). Die überwiegende Meinung bejaht 
inzwischen die strikte Beachtenspflicht. Um die 
Übereinstimmung von Vorhaben mit den FFH-
Schutzgebietsausweisungen abzuklären, sind alle 
mitgliedstaatlichen Planungen, die ein FFH-Gebiet 
beeinträchtigen können, einer FFH-Verträglich-
keitsprüfung zu unterziehen. Fällt die Prüfung ne-
gativ aus, darf der Plan nur ausnahmsweise unter 
sehr engen Voraussetzungen aufgestellt werden; 
die Ausnahmen sind wiederum der Kommission 
zu melden (zum Ganzen: → Natura 2000).

3. Raumbezogene Umweltplanung nach der 
WR-Richtlinie

Die Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik von 2000, kurz Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) genannt, steht unter 
dem Oberziel einer qualitätsvollen Wasserbewirt-
schaftung. Dazu gibt sie Wassergüte- und Wasser-
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schutzstandards vor, stellt eigene Planungsformen 
(Bewirtschaftungsplan, Maßnahmenprogramm) 
bereit und enthält eingehende Verfahrensregeln. 
Die WRRL definiert für ihren Geltungsbereich 
„Flusseinzugsgebiete“ und bildet daraus als 
Haupteinheiten für die Bewirtschaftung mit den 
sog. „Flussgebietseinheiten“ neue Planungsräu-
me; diese Planungsräume richten sich ausschließ-
lich an natürlichen Gegebenheiten aus und neh-
men auf staatliche Grenzen keine Rücksicht. Für 
jede Flussgebietseinheit kann im Ergebnis nur ein 
(gemeinsamer) Bewirtschaftungsplan nach Brüssel 
gemeldet werden und alle Maßnahmenprogram-
me für die gesamte Flussgebietseinheit müssen 
untereinander koordiniert sein. Damit strebt die 
WRRL eine ganz neue Qualität grenzüberschrei-
tender Planung auf europäischer Grundlage an 
(MOSS 2003; GREIVING 2003) und erhöht auf 
die Mitgliedstaaten den Druck zur horizontalen 
Planungskoordination beträchtlich (zum Ganzen 
auch: → Wasserrahmenrichtlinie).

4. Strukturförderplanungen 

Eine der einflussreichsten europäischen Pla-
nungen mit Raumbezug ist der Komplex der 
europäischen Strukturförderung durch den Euro-
päischen Fonds für Regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft (Abteilung Ausrichtung). Die europäische 
Strukturförderung wird geprägt durch das Prinzip 
der Partnerschaft als einer engen „Konzertierung 
… zwischen der Kommission, dem Mitgliedstaat 
und den Behörden und Stellen, die der Mitglied-
staat im Rahmen seiner einzelstaatlichen Rege-
lungen und seiner einschlägigen Praxis benennt“ 
(Art. 8 Abs.  1 StrukturfondsVO 1999) – nämlich 
v. a. regionale und kommunale Behörden sowie 
Wirtschafts- und Sozialpartner. Freilich ist es bis 
heute nicht ausreichend gelungen, Raumentwick-
lungspolitik im Sinne von Regionalentwicklungs-
politik einerseits und Förderpolitik anderseits zu 
verzahnen (ARL 2004).

Unter Berücksichtigung der Förderleitlinien 
der EU stellen die Mitgliedstaaten für jedes 
Fördergebiet Förderpläne auf. Die Kommission 
beschließt diese Förderpläne (im Einvernehmen 
mit dem Mitgliedstaat) entweder als einheitliches 

Programmplanungsdokument oder als Gemein-
schaftliches Förderkonzept, das wiederum der 
Konkretisierung durch operationelle Programme 
bedarf.

Die Implementation der Programmplanung 
durch finanzielle Förderung der jeweiligen Einzel-
projekte und die Verwendungskontrolle obliegen 
weitgehend dem Mitgliedstaat; die Kommission 
übt eine komplementäre Überwachungsfunktion 
aus. Dazu prüft sie bei mehrjährigen Förderungen 
den jährlichen Durchführungsbericht, erarbeitet 
zusammen mit der mitgliedstaatlichen Förderbe-
hörde die Halbzeitbewertung und evaluiert die 
Fördermaßnahme ex post. Eine Schlüsselrolle 
bei der Begleitkontrolle kommt den sog. Be-
gleitausschüssen zu, die für jedes Teilprogramm 
eingerichtet werden. Hier kommen in halbjähr-
lichen Sitzungen Vertreter der Kommission, der 
staatlichen Stellen (Bund und Länder) sowie z. T. 
gesellschaftliche Akteure zusammen, um über 
die Überwachung der Programmimplementation 
zu beraten und über Programmmodifikationen 
zu befinden (zum Ganzen auch: → Europäische 
Regionalpolitik).

Wenngleich die organisatorische Einbindung 
der Raumordnung in die Planungsprozesse der 
Strukturförderung – jedenfalls auf der national-
staatlichen Ebene Deutschlands – immer noch als 
unzulänglich bezeichnet werden muss (PAFFEN-
HOLZ 2002: 197 ff.), ist doch andererseits nicht 
zu verkennen, dass regionale oder örtliche Raum-
planungen ihre Konzeptionen zunehmend auch 
auf die EU-Fördermöglichkeiten ausrichten.

IV. Räumliche Gesamtplanung auf europäischer 
Ebene 

1. Kompetenz der EU zur räumlichen 
Gesamtplanung?

Wie oben näher beschrieben stehen der Ge-
meinschaft zwar in unterschiedlichen fachlichen 
Zusammenhängen viele einzelne Planungs-
kompetenzen zu, in deren Folge teils massive 
räumliche Wirkungen ausgelöst werden können 
(KLEIN 2001: 140 ff.). Über eine ausdrückliche 
(Gesamt-)Zuständigkeit zur Raumentwicklung 
im europäischen Maßstab verfügt die EU jedoch 
nicht (GATAWIS 2000: 201 ff.). Solange mithin 
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eine Gesamtvorstellung über die raumentwick-
lungspolitischen Ziele in Europa nicht besteht, 
ist es ausgesprochen schwierig, die einzelnen 
europäischen Fachpolitiken jeweils unter einheitli-
chen Vorzeichen aufeinander abzustimmen. Und 
nicht weniger schwierig ist es, die mitgliedstaat-
lichen Vorstellungen zur Raumentwicklung in 
Europa jeweils auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen. Das hat zum Versuch geführt, diesen 
Zustand auch ohne primärrechtliche Kompetenz 
wenigstens zu überbrücken. Im Ergebnis ist dar-
aus das Europäische Raumentwicklungskonzept 
(EUREK) entstanden, das im Mai 1999 durch 
eine informelle Raumordnungsministerkonferenz 
verabschiedet wurde.

Dieses EUREK ist kein originäres EU-Recht, 
denn es ist das Resultat einer rein zwischenstaat-
lichen (intergouvernementalen) Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten ohne gemeinschaftsrechtliche 
Grundlage. Der informelle Raumordnungsminis-
terrat handelte dementsprechend hier nicht als 
Gemeinschaftsorgan, sondern als eine Versamm-
lung der Regierungen der Mitgliedstaaten. Ob der 
Weg über eine freiwillige intergouvernementale 
Zusammenarbeit als dauerhafte Lösung betrachtet 
werden kann, ist freilich zweifelhaft. Denn mit der 
Erweiterung der EU werden nicht nur die Schwie-
rigkeiten konsensualer Willensbildung überpro-
portional zur Zahl der Mitglieder zunehmen, 
sondern sich zudem die → Disparitäten zwischen 
den Regionen Europas drastisch vertiefen, was die 
Lösung von Interessenkonflikten keineswegs er-
leichtert. Deshalb waren manche Hoffnungen auf 
den Europäischen Verfassungsprozess gerichtet 
(ARL 2003). Der Europäische Verfassungsvertrag 
hat nun zwar den „territorialen Zusammenhalt“ 
auch ausdrücklich zum Ziel der Gemeinschaft 
erklärt (→ Territorialitätsprinzip), aber allein dar-
aus wird man keine EU-Kompetenz für eine (Ge-
samt-)Raumentwicklungspolitik im europäischen 
Maßstab ableiten können (zum Ganzen auch: 
→ Europäische Raumentwicklungspolitik).

2. Zum Europäischen 
Raumentwicklungskonzept

Das EUREK soll das gemeinsame Leitbild (→ Leit-
bilder in der räumlichen Entwicklung) für die 
Raumentwicklungspolitik auf dem Gebiet der 

EU sein. Es wird von der Vorstellung getragen, 
schrittweise ein räumliches Gleichgewicht im Sin-
ne einer geographisch ausgewogenen Verteilung 
des Wachstums zu erreichen. Das EUREK ist, 
wie seine Entstehung schon nahe legt, kein ver-
pflichtendes Dokument, sondern ein politischer 
Rahmen für eine politische Zusammenarbeit (a) 
zwischen den gemeinschaftlichen Fachpolitiken 
mit hoher Raumrelevanz sowie (b) mit und zwi-
schen den Mitgliedstaaten, ihren Regionen und 
Städten. Es ist ein Leitbild mit orientierendem, 
allenfalls empfehlendem Charakter. Sein Einfluss 
auf die tatsächliche Ausgestaltung der europä-
ischen Planungen dürfte noch gering sein und 
sich im mitgliedstaatlichen Bereich höchstens 
dort nachweisen lassen, wo es gelingt, seine 
Vorstellungen in europäische Förderprogramme 
(Strukturpolitik, INTERREG) einzubringen.

V. Einfluss der europäischen Planungskultur auf 
das deutsche Planungssystem

Wie allmählich das System des Europarechts in 
das deutsche Rechtssystem eindringt, so wirken 
auch die europäischen Planungsverfahren auf 
Struktur, Methoden, Instrumente und Inhalte 
des deutschen Planungssystems zurück. Dies 
kann anhand einiger Stichworte veranschaulicht 
werden:
– Siegeszug der informellen Vorgehensweisen 

in der Planung über Leitbilder, Entwicklungs-
konzepte oder Szenarien (auch: → Informelle 
Planung)

– Ausbau der Einbeziehung gesellschaftlicher 
Akteure oder Privater bei der Formulierung 
und Umsetzung von Planungen (auch: → Go-
vernance; → Privatisierung)

– Verankerung von → Umweltverträglichkeits-
prüfungen und Raumverträglichkeitsprüfun-
gen (auch: → Raumordnungsverfahren) als 
eigenständige Verfahrensschritte bei der 
Planung

– Erhöhte Transparenz der Verwaltungsverfah-
ren durch verstärkte Informationspflichten 
und breite Öffentlichkeitsbeteiligung (auch: 
→ Beteiligungsverfahren)

– Festigung der kontinuierlichen Beobachtung 
des Planungsumfeldes (auch: → Monitoring) 
und der Planungsergebnisse (auch: → Evalu-
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ation) als konstitutive Elemente des Planungs-
prozesses. 

Der Einfluss der europäischen Planungskultur auf 
das deutsche Planungssystem mag nicht überall 
originär gewesen sein; manchmal sind auch nur 
Entwicklungen unterstützt worden, die schon 
begonnen hatten. Trotzdem wären Planungspra-
xis und Planungswissenschaft gut beraten, wenn 
sie sich stärker als bisher mit dem europäischen 
Planungsgeschehen auseinander setzen würden 
(auch: → Raumwissenschaft). Denn der Wettbe-
werb in Europa ist nicht nur ein Wettbewerb der 
Unternehmen und Regionen, sondern ebenso 
ein Wettbewerb der Rechts-, Verwaltungs- und 
Planungskulturen.
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Ernst-Hasso Ritter

Europäische Raumbeobachtung

I. Einführung

Die fortschreitende Europäische Integration 
führt mehr und mehr zu der Notwendigkeit, den 
nationalen Kontext zur Erforschung und Analyse 
räumlicher Strukturen und Entwicklungstrends 
um die Perspektive der Nachbarstaaten zu 
erweitern und sich letztendlich mit dem gesamt-
europäischen „regionalen Puzzle“ zu befassen. 
Das gilt für die Mitgliedstaaten und besonders für 
die Europäische Union; auch eine → Europäische 
Raumentwicklungspolitik benötigt ihre spezifi-
schen → Datengrundlagen.

Eine Analyse der regionalen und räumlichen 
Entwicklungen in Europa bedarf fundierter ge-
ographischer und regionalstatistischer Informa-
tionen. Eine wichtige Grundlage der laufenden 
Beobachtung der räumlichen Strukturen und Ent-
wicklungen besteht in der Verfügbarkeit harmo-
nisierter, d. h. definitorisch vergleichbarer Daten 
und Zeitreihen und in deren themenbestimmter 
Aufbereitung, Erschließung und Bewertung durch 
Bildung von Indikatoren für strukturelle und zeit-
liche Vergleiche. Die Einbeziehung aller dieser 
Elemente markiert den Wechsel von der Regio-
nalstatistik zur Raumbeobachtung.

Im Europäischen Raumentwicklungskonzept 
(EUREK) von 1999 wird eine solche Bereitstel-
lung vergleichbarer Daten und Indikatoren zur 
Verbreiterung der Wissensbasis von transnatio-
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nalen, grenzüberschreitenden und europaweiten 
Strukturen und Trends im Rahmen einer laufen-
den Raumbeobachtung konkretisiert und auf den 
Stellenwert verwiesen, der dem Austausch von 
Informationen, der Bewertung der Entwicklungen 
und der Ableitung von Schlussfolgerungen für die 
politischen Ziele und Optionen als essenziellen 
Bestandteil zu kommt. Den Mitgliedstaaten wird 
vorgeschlagen, in ihrer nationalen räumlichen 
Berichterstattung standardisierte Informationen 
hierzu bereitzustellen.

Einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung har-
monisierter regionalstatistischer Daten leistet seit 
1997 auf europäischer Ebene das Europäische 
Statistische System (ESS). Die auf dem Subsidi-
aritätsprinzip beruhende Zusammenarbeit der 
Statistikbehörden der Mitgliedstaaten der EU 
und anderer europäischer Staaten sowie der mit 
europäischer Statistik befassten Organisationen 
definiert die Standards und den Umfang der regi-
onalstatistischen Berichterstattung. 

Diese bereitgestellten Informationen stehen 
grundsätzlich zu Analysezwecken dem gesam-
ten Spektrum der wissenschaftlichen Analyse an 
Universitäten und in Forschungsinstituten sowie 
nationalen und internationalen Institutionen, 
die sich mit räumlicher Forschung befassen, zur 
Verfügung.

Periodische, d. h. laufende Berichterstattung 
auf Basis dieser harmonisierten Daten und 
Bewertungen für die Europäische Union, die 
Kandidatenländer und in ausgewählten Fällen 
darüber hinaus gibt es seitens der EU-Kommissi-
on in Form von Dokumenten und Berichten, wie 
den Periodischen Berichten zur wirtschaftlichen 
und sozialen Lage und Entwicklung sowie den 
Berichten zum wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt (Kohäsionsberichte). Auch die 
Statistischen Jahrbücher der Regionen von Euro-
stat haben sich über den Charakter einer reinen 
statistischen Darstellung hinaus in den letzten 
Jahren zu einer umfassenden Informationsquelle 
entwickelt.

II. Europäische Statistik

Die Grundlage der statistischen Berichterstattung 
in Europa bildet das Europäische Statistische Sys-
tem. Durch die EG-Verordnung des Rates über 

die Gemeinschaftsstatistiken vom Februar 1997 
(„Statistikgesetz“) und den Artikel 285a des Ver-
trages von Amsterdam vom Juni 1997 wurden 
die vertraglichen Grundlagen für die Statistik in 
der Europäischen Union geschaffen. Im „Statistik-
gesetz“ werden die Aufteilung der Zuständigkei-
ten zwischen Mitgliedstaaten und Gemeinschaft 
auf dem Gebiet der Statistik geregelt und die 
Grundsätze, Verfahren und allgemeinen Bestim-
mungen für die amtliche Statistik auf EU-Ebene 
festgeschrieben. Die für die Gemeinschaftsstatis-
tik zuständige Stelle ist das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, kurz EUROSTAT. 
Es gehört als eine Generaldirektion zur Europä-
ischen Kommission. Seine Rolle und Aufgaben 
wurden im April 1997 durch einen Kommissions-
beschluss definiert (97/281/EG).

Das ESS ist als Netz konzipiert, in dem Euro-
stat die Leitungsfunktion bei der Harmonisierung 
der Statistiken in enger Zusammenarbeit mit den 
nationalen Statistikbehörden zufällt. Es umfasst 
neben Eurostat und den statistischen Ämtern der 
EU-Mitgliedstaaten auch Island, Norwegen und 
Liechtenstein sowie Ministerien, Agenturen und 
andere Stellen, die amtliche Statistiken erstellen. 
Die Erhebung der Daten und das Erstellen der 
Statistiken erfolgt durch die Mitgliedstaaten. Den 
Schwerpunkt der ESS-Arbeit bilden die verschie-
denen Politikbereiche der Gemeinschaft; mit der 
Ausweitung der Gemeinschaftspolitik auf neue 
Gebiete wurde freilich die Harmonisierung inzwi-
schen auf fast alle Statistikbereiche ausgedehnt.

Zu den Zuständigkeiten und Aufgaben von 
Eurostat gehören nicht nur die Erhebung und 
Aufbereitung statistischer Daten, sondern eben-
so die Erforschung und Weiterentwicklung statis-
tischer Methoden und die Entwicklung von Nor-
men sowie die Verstärkung der Zusammenarbeit 
mit den einzelstaatlichen statistischen Stellen, die 
Zusammenarbeit mit den internationalen Organi-
sationen und den Drittländern.

Die Themen, die Eurostat mit seinen statisti-
schen Informationen abdeckt, erstrecken sich 
über das gesamte Spektrum sozio-ökonomischer 
Fragestellungen, des wirtschaftlichen Lebens und 
Handelns und der Umwelt:
– Allgemeine Statistiken nach geographischen 

Gebieten
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– Wirtschaft und Finanzen
– Bevölkerung und soziale Bedingungen
– Industrie, Handel und Dienstleistungen
– Landwirtschaft und Fischerei
– Außenhandel
– Verkehr
– Umwelt und Energie
– Wissenschaft und Technologie.
Zentralen Stellenwert haben die Datenbanken 
von Eurostat, in denen die neuesten auf EU-Ebene 
vergleichbaren statistischen Daten gespeichert 
sind. Diese stehen als Ganzes bzw. in nutzerbe-
stimmter Form zur Verfügung. Von besonderer 
Bedeutung sind:
– New Cronos: Datenbank mit makro-ökonomi-

schem und sozialem Inhalt. 
– Regio: Datenbank für regionale Statistiken. Sie 

umfasst die wichtigsten Aspekte des wirtschaft-
lichen und sozialen Lebens in der EU.

– COMEX: Datenbank für Statistiken über den 
Außenhandel und den Handel zwischen den 
Staaten der Europäischen Union.

– Europroms: Die einzige Informationsquelle in 
Europa mit ausführlichen und vergleichbaren 
Daten zur Produktion und zum Handel von 
Industrieerzeugnissen.

Für die Raumforschung und räumlich orientierte 
Politikberatung von maßgeblicher Bedeutung ist 
die regionalstatistische Datenbank REGIO. Sie 
umfasst in 174 Tabellen Angaben für die folgen-
den Themenfelder in unterschiedlicher regionaler 
und thematischer Tiefe für die Regionen der Euro-
päischen Union und der Beitrittsländer:
– Agrarstatistik
– Bevölkerungsstatistik
– Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
– Bildungsstatistik 
– Umweltstatistik
– Stichprobenerhebung der Gemeinschaft über 

Arbeitskräfte
– Wanderungsstatistik 
– Wissenschaft und Technologie (Forschung und 

Entwicklung, Patente) 
– Strukturelle Unternehmensstatistik
– Gesundheitsstatistik
– Tourismusstatistik
– Verkehrs- und Energiestatistik
– Arbeitslosigkeit.

Die regionalen Ebenen in der Union werden be-
stimmt durch die Festlegungen der gemeinsamen 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik 
(NUTS). Die Unterteilung der Regionen (im Sinne 
von Analyseregionen) erfolgt auf drei Ebenen:
– Ebene 1: große sozio-ökonomische Regionen 

(in Deutschland die Bundesländer)
– Ebene 2: Basisregionen (in Deutschland im 

Allgemeinen die Regierungsbezirke)
– Ebene 3: Grundverwaltungseinheiten (in 

Deutschland die Kreise und kreisfreien Städ-
te).

Nach dem Beitrittszeitpunkt im Mai 2004 gibt 
es in der EU 254 Regionen NUTS 2 und 1214 
Gebiete der NUTS Ebene 3. Die Abgrenzung 
der Gebietseinheiten in Beitrittsländern erfolgte 
jeweils im Zuge der Beitrittsverhandlungen. Auch 
die Schweiz und Norwegen verfügen über ver-
gleichbare regionale Einheiten.

III. Das Netzwerk Europäisches Raumentwick-
lungsobservatorium (ESPON)

Eine thematisch breit angelegte erste Einschät-
zung der Trends und Problemlagen zur Raum-
entwicklung in Europa wurde im Mai 1999 mit 
dem Europäischen Raumentwicklungskonzept 
(EUREK) vorgelegt. Die inhaltliche Schwerpunkt-
setzung erfolgte nach den als zentral erachteten 
Themen der europäischen Raumentwicklung, 
wie sie in den „Grundlagen einer Europäischen 
Raumentwicklungspolitik“ in der Raumordnungs-
minister-Konferenz in Leipzig 1994 festgehalten 
wurden. Einer ausgeglichenen Siedlungsent-
wicklung, dem ausgewogenen Zugang zu Infra-
strukturen und Informationsstrukturen und dem 
schonenden Umgang mit den natürlichen und 
kulturellen Ressourcen sowie ihrer Entwicklung 
gilt demzufolge das Hauptaugenmerk der euro-
päischen räumlichen Entwicklung.

Im Prozess der Entstehung des EUREK wurde 
ersichtlich, dass in vielen Bereichen dieser The-
men Defizite an statistischen und geographischen 
Grundinformationen existierten, die eine adäqua-
te Analyse und Interpretation der räumlichen 
Prozesse und die Erarbeitung entsprechender 
politischer Handlungsempfehlungen erschwerten. 
Deutlich wurde im Rahmen dieses Prozesses 
ebenfalls, dass es zur Behebung dieser Defizite 
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Tab. 1: NUTS – Systematik 2004 – Name und Anzahl der Gebietseinheiten*

Quellen: EUROPÄISCHE KOMMISSION 2003b; STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 2004
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gemeinsamer Anstrengungen der Europäischen 
Union und der Mitgliedstaaten bedarf, um das 
Expertenwissen bestmöglich zu nutzen.

Die Kommission hatte zu diesem Zweck be-
reits im Dezember 1998 ein Studienprogramm 
zum EUREK initiiert, das „Studienprogramm zur 
Europäischen Raumordnung“. In einem Netzwerk 
nationaler Institute und Institutionen, Universitäten 
und Experten sowie der Europäischen Kommission 
wurde die umfassende Analyse der Komponenten 
des europäischen Raums in Angriff genommen. 
Die Struktur des Studienprogramms greift auf sie-
ben im EUREK definierte Kriterien für die Differen-
zierung der räumlichen Entwicklungskomponenten 
(Regionen, Städte, Achsen usw.) des europäischen 
Raums zurück: geographische Lage, wirtschaftliche 
Stärke, soziale Integration, räumliche Integration, 
Druck auf die Flächennutzung, Naturpotential und 
Kulturgüter.

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen des 
Studienprogramms hat die Europäische Kommissi-
on Anfang Juni 2002 das Forschungsnetzwerk zur 
Beobachtung der europäischen Raumentwicklung 
(ESPON bzw. European Spatial Planning Obser-
vation Network) genehmigt. Getragen durch die 
EU-Kommission und die (alten und neuen) EU-Mit-
gliedstaaten sowie weitere partizipierende Staaten 
(z. B. Schweiz und Norwegen) wird hiermit, wie im 
EUREK angeregt, eine vorerst bis zum Jahr 2006 
befristete Institutionalisierung eines „Netzwerkes 
Europäisches Raumentwicklungsobservatorium“ 
umgesetzt.

Dem Netzwerkgedanken entsprechend besteht 
das ESPON aus transnational zusammengesetzten 
Projektgruppen der teilnehmenden Länder. Die 
Projekte ordnen sich in 5 vorrangige Themenkom-
plexe. Die Priorität 1 umfasst Projekte zu wichtigen 
Aspekten der Raumentwicklung (polyzentrales 
Städtesystem, Stadt-Land; Infrastruktur- und Wis-
sensnetze; natürliches und kulturelles Erbe, Demo-
graphie und Migration etc.). In der Priorität 2 finden 
sich Projekte zu Wirkungsanalysen europäischer 
Gemeinschaftspolitiken (räumliche Wirkungen der 
Sektorpolitiken und der Strukturfonds; Institutionen 
und Instrumente der Raumentwicklungspolitiken 
auf den verschiedenen räumlichen Ebenen). Hier-
bei gilt der Verbindung zwischen den Regierungs-
ebenen und der Dimension der Politikinstrumente 

besondere Aufmerksamkeit. Die Priorität 3 bilden 
koordinierende Querschnittsprojekte und Szenari-
en zur europäischen Raumentwicklung. Die Prio-
ritäten 4 und 5 dienen der Implementierung und 
Vernetzung sowie der technischen Unterstützung 
und der Informationsstrategie. Im Rahmen des Pro-
jektes des ESPON Data Navigators in der Priorität 
4 wurde ein umfassendes Quellenbuch der euro-
päischen Statistik und der geographischen Infor-
mationsgrundlagen erarbeitet, das Aufschluss gibt 
über das Vorhandensein regionaler und räumlicher 
Information, deren Art und Periodizität sowie die 
Bezugsmöglichkeiten.

Mit dem ESPON wurde somit in transnationaler 
Kooperation erstmals eine umfassende Raumbe-
obachtung für ein Gebiet von 29 europäischen 
Staaten initiiert, wenn auch in der zeitlichen Di-
mension und der damit verbunden längerfristigen 
Kontinuität der Datengrundlagen zunächst nur 
eingeschränkt.

Im Sinne einer laufenden Europäischen Raum-
beobachtung gilt ein zentrales Augenmerk des 
ESPON der Verfügbarkeit und der Vergleichbarkeit 
der grundlegenden Daten und der Frage, inwie-
weit die vorhandenen Informationsgrundlagen, 
insbesondere der regionalstatistischen Berichter-
stattung, den analytischen Anforderungen auf eu-
ropäischer Ebene gerecht werden. Hinzu kommt 
die Bündelung und die In-Wert-Setzung bereits 
vorhandener, aber oftmals nur sektorspezifisch 
und ausgewählten Experten bekannter Informati-
onen für das gesamte Netzwerk. In den Projekten 
des ESPON gilt insbesondere den thematisch au-
ßerhalb primär sozio-ökonomischer Informationen 
angesiedelten Defiziten in der regionalen Bericht-
erstattung ein besonderes Augenmerk. Eng ver-
knüpft mit diesen regionalanalytischen Aspekten 
ist auch der Anspruch an vergleichbare regionale 
Gebietseinheiten und ein für zeitliche Vergleiche 
notwendiges stabiles regionales Bezugssystem, 
für das Gebiet der Union definiert im Rahmen der 
NUTS-Verordnung.

Eine der zentralen Aufgaben des ESPON wird 
es sein, aus dem Kanon der verfügbaren, verwend-
baren und aktualisierbaren regionalstatistischen 
und geographischen Daten einen Mindestkatalog 
an Indikatoren zu definieren, die zur Analyse und 
zur Interpretation der räumlichen Strukturen und 
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Trends für die im europäischen Kontext wichtigen 
Fragestellungen und Themenbereiche notwendig 
sind, und sich für deren Instrumentalisierung und 
Operationalisierung im europäischen System der 
regionalstatistischen Berichterstattung zu enga-
gieren.
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Europäische 
Raumentwicklungspolitik

I. Begriffe und Aufgaben; II. Akteure; III. Hand-
lungsfelder und EU-Kompetenzen; IV. Inhalt und 
Anwendung des EUREK; V. Territorialer Zusam-
menhalt; VI. Ausblick

I. Begriffe und Aufgaben

Lautete der Untertitel von „Europa 2000“ noch 
„Perspektiven der künftigen Raumordnung in 
Europa“ (KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1991) und enthielt die Aus-
gabe des vorliegenden Handwörterbuchs von 
1995 noch einen Beitrag „Europäische Raum-
ordnung“, so wurde seither von Raumordnung 
(→ Raumordnung/Raumordnungspolitik) als Be-
griff Abstand genommen, um die Assoziation mit 
einer von Brüssel auferlegten Ordnungsplanung 
zu vermeiden.

Raumentwicklungspolitik wurde 1996 im 
Rahmen einer Stellungnahme der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung zu ihrer 
rechtlichen Verankerung im europäischen Ver-
tragswerk (→ Subsidiaritätsprinzip) als eine Politik 
beschrieben, die bei der Entwicklung des Raumes 
der deutschen Auffassung von Raumordnung fol-
gend gewisse Grundsätze und Leitvorstellungen 
begünstigt, doch durch Betonung der räumlichen 
Entwicklung der für die Europäische Gemeinschaft 
typischen Beeinflussung des regionalen Entwick-
lungsgeschehens besser Rechnung trägt (Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung 
1996: 4 f.). Als Ziele der Raumentwicklungspolitik 
auf europäischer Ebene wurden beschrieben: 
– die Förderung des wirtschaftlichen und sozi-

alen Zusammenhalts durch Verringerung der 
Unterschiede im Entwicklungsstand der Regi-
onen 

– Schaffung einer ausgewogenen Raumstruktur 
und

– eine nachhaltige Entwicklung.

II. Akteure

Vorstellungen über europäische Planung gab es 
vereinzelt schon vor dem Zweiten Weltkrieg. 
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Ernsthafte Bemühungen setzten erst in der Nach-
kriegszeit ein. So entstand z. B. schon in den 
1950er Jahren, als Reaktion auf die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 
die Konferenz für Raumordnung in Nordwesteu-
ropa. Es ging um über die Landesgrenzen hinaus 
reichende Regionalstudien mit dem Ziel, Verglei-
che zu ermöglichen, Raumordnungsprobleme der 
verschiedenen Regionen gegenüberzustellen und 
an deren Koordination auf europäischer Ebene 
mitzuwirken. Die hier versammelten Pioniere 
erwarteten nämlich, die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft würde sich der Raumordnung 
annehmen. 

Tatsächlich war im Bericht des belgischen Au-
ßenministers Paul-Henri SPAAK zumindest Regi-
onalentwicklung als Handlungsfeld angesprochen 
worden, doch ist davon im Vertrag selbst bis auf 
ein Lippenbekenntnis zur harmonischen Entwick-
lung des Gemeinschaftsgebietes nichts zu finden. 
Im Jahr 1961 unternahm die Kommission auf Be-
treiben ihres Vizepräsidenten Robert MARJOLIN 
(eines früheren Mitarbeiters von Jean MONETT) 
noch einen Vorstoß in diese Richtung. Dies trug 
dazu bei, dass die Amtszeit von Kommissionsprä-
sident Walter HALLSTEIN nicht verlängert wurde 
(PIERRET 1984: 29–40).

Erst nach der ersten Erweiterung stand Regi-
onalpolitik wieder auf der Tagesordnung. Aller-
dings ging es lediglich um Zuschüsse der Gemein-
schaft zur mitgliedstaatlichen Regionalpolitik, dies 
unter anderem als Ausgleich für die geringen 
Agrarzuschüsse für das beigetretene Vereinigte 
Königreich. Für eine europäische Raumentwick-
lungspolitik gab es keine Anhaltspunkte. 

Fachleute setzten ihre Hoffnung folglich 
weniger auf die Europäische Gemeinschaft, als 
vielmehr auf den Europarat (auch: → Europäische 
Integration). In der Tat gab dieser den Rahmen 
für eine Europäische Raumordnungsministerkon-
ferenz (CEMAT), der heute 45 Mitgliedsländer 
des Europarates angehören. Die Konferenz tagte 
bereits ab 1970 und verabschiedete schließlich 
1983 eine „Europäische Raumordnungscharta“ 
(INSTITUT FÜR LANDES- UND STADTENTWICK-
LUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 
1985). Die Charta zeigte Grundsätze und Ziele 
einer europäischen Raumordnungspolitik (→ Eu-

ropäische Regionalpolitik) auf, die heute noch 
aktuell sind, nämlich eine ausgewogene soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung, Erhöhung der 
Lebensqualität, verantwortungsbewusste Bewirt-
schaftung der natürlichen Ressourcen und Schutz 
der Umwelt sowie die planmäßige und rationelle 
Nutzung des Raumes. Die Charta wird als Pionier-
leistung betrachtet (zum Ganzen: BUNDESAMT 
FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 
2003).

Doch verlegte sich der Schwerpunkt der Dis-
kussion im Sog der Einheitlichen Europäischen 
Akte, der Einführung des Europäischen Binnen-
marktes und in der Voraussicht der kommenden 
Wirtschafts- und Währungsunion wieder auf die 
Europäische Gemeinschaft. Die Mittel für die 
Regionalpolitik wurden erhöht und gleichzeitig 
deren Einsatz auf einige gemeinschaftliche Ziele 
konzentriert. Überlegungen zu einer Raument-
wicklungspolitik setzten hier an, indem nämlich 
von französischer Seite und von Seiten der Kom-
mission ein räumliches Entwicklungskonzept als 
Rahmen für die Anwendung der Strukturfonds 
angestrebt wurde. Die genannte Mitteilung der 
Kommission „Europa 2000“ war als Wegbereiter 
gedacht. Diese Entwicklung wurde durch den 
Hinweis von Seiten der Mitgliedstaaten auf die 
fehlende Gemeinschaftskompetenz unterbunden. 
Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EU-
REK; KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GE-
MEINSCHAFTEN 1999; FALUDI/WATERHOUT 
2002) ist daher durch die Mitgliedstaaten, aller-
dings mit aktiver Unterstützung der Kommission, 
erstellt worden. Als Kernstück einer europäischen 
Raumentwicklungspolitik wird sein Inhalt weiter 
unten behandelt.

III. Handlungsfelder und EU-Kompetenzen

Unbestritten ist die Gemeinschaft raumwirksam 
tätig. Man denke an die transeuropäischen Netze, 
die Strukturfonds mit der Wettbewerbspolitik als 
Kontrapunkt, die Gemeinschaftliche Agrarpolitik 
und die Politik auf dem Gebiet der Forschung, 
Technologie und Entwicklung. Besonders zu 
erwähnen ist die Umweltpolitik mit ihren Bestim-
mungen zum Vogelschutz, zum Erhalt der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (kurz FFH-Richtlinie genannt; vgl. 
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→ Natura 2000) und zur → Umweltverträglich-
keitsprüfung bis hin zur so genannten Plan-UVP. 
Auch die → Wasserrahmenrichtlinie wird nach ih-
rer Umsetzung räumliche Auswirkungen haben. 

Die Strukturpolitik (→ Europäische Regional-
politik) und in noch viel größerem Maße die 
→ Agrarpolitik sind seltsame Beispiele eines 
aktiven Eingreifens seitens der EU. Umwelt- und 
Wettbewerbspolitik sind Beispiele für das für die 
EU eher typische regulative Auftreten (MAJONE 
1996), wobei die Kosten durch die Mitgliedstaa-
ten getragen werden. 

Die räumliche Kohärenz der EU-Politiken ist 
nicht gesichert. Die Folgen haben die Mitglied-
staaten und regionalen und lokalen Akteure zu 
tragen. Eine mögliche Antwort wäre die Zuer-
kennung einer diesbezüglichen Kompetenz an 
die Gemeinschaft. Vor allem von deutscher Seite 
wurde dem eine mitgliedstaatliche Raumentwick-
lungspolitik entgegengestellt. Diese sollte neben 
der internen auch die externe Koordination, 
nämlich der einzelstaatlichen Raumpolitiken, zum 
Gegenstand haben. Das durch die Mitgliedstaa-
ten schließlich erstellte EUREK ist aber „soft law“ 
(GATAWIS 2000: 35 ff.; zu den Beschränkungen 
siehe GRAUTE 2002: 262 ff.), lediglich ein poli-
tisch bekräftigter Bezugsrahmen für räumliches 
Handeln. Die Bekräftigung erfolgte 1999 in Pots-
dam. Was da zusammentrat, war keineswegs der 
Rat der Europäischen Union in der Form eines 
Fachrates, sondern ein informelles Treffen von 
für die Raumordnung zuständigen Minister sowie 
der für Regionalpolitik zuständigen Kommissarin, 
Monika WULF-MATHIES. 

Ein Fachrat, der sich mit Regionalpolitik be-
schäftigt, könnte allerdings (wenn es ihn gäbe) 
sehr wohl Aussagen über einen raumentwick-
lungspolitischen Rahmen für die Anwendung von 
Gemeinschaftsmitteln machen. Wie KLEIN (2001: 
144) angibt, bietet z. B. Art. 159 EGV (Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft) dazu 
eine Handhabe. Jedoch fehlte (und fehlt noch im-
mer) der politische Wille seitens der Mitgliedstaa-
ten. Deren der Raumentwicklungspolitik wenig 
verbundene Vertreter hatten die Verteilungsme-
chanismen für die Strukturfonds ausgehandelt, 
und das genügte offensichtlich. Der damalige 
Kommissionspräsident Jaques DELORS nahm in 

einer Rede beim ersten Ministertreffen in Nantes 
1989 jedoch bereits gegen den Automatismus 
der Zuteilung der Strukturfonds an NUTS-2-Re-
gionen mit einem Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukt 
von unter 75 % des EG-Durchschnitts Stellung. 
Die Kommission wünschte, wie erwähnt, die 
Anwendung der Strukturfonds möge durch räum-
liche Überlegungen mitbestimmt werden, wozu 
ein Rahmenplan erstellt werden sollte, allerdings 
ohne dass sie dabei an ein rechtsverbindliches 
Dokument dachte. Die französische Planung 
kannte damals auch keine rechtsverbindlichen 
Dokumente, zumindest nicht auf gesamtstaat-
licher Ebene. Woran vielmehr gedacht wurde, 
sind räumliche Szenarien als Grundlagen für die 
Strukturpolitik. 

Die Abkehr bei den gewichtigen Fachministeri-
en und -räten und nicht die fehlende Kompetenz 
war der Grund, weshalb man es in Nantes bei 
einem informellen Treffen belassen musste. Der 
Status des Treffens war zehn Jahre später in 
Potsdam wie gesagt derselbe. Man konnte nicht 
beschließen. Anstelle eines Beschlusses stellte die 
deutsche Rats-Präsidentschaft fest, die Minister 
sowie die Kommissarin hätten ihre politische De-
batte über das EUREK beendet. 

Gerade weil Uneinigkeit über die Kompetenz 
bestand, war ein Konsens über ein gemeinsames 
Vorgehen von höchster Bedeutung. Solange je-
doch Konsens erzielt werden konnte, war weder 
der informelle Status der Treffen noch des EUREK 
ein Problem. Beim Ministertreffen 1995 in Madrid 
ließ die Kommission aber wissen, dass das, was 
damals in den englischen Unterlagen „spatial 
planning“ genannt wurde, eigentlich im wirtschaft-
lichen und sozialen Kohäsionsziel der EU als Auf-
trag enthalten sei. Dieser Umstand bedürfe ledig-
lich anlässlich der nächsten Regierungskonferenz 
der Verdeutlichung im Vertragstext. Nachdem sie 
in dieser Absicht fehlgeschlagen war, erklärte die 
Kommission, es fehle der Rechtstitel zur weiteren 
finanziellen Unterstützung der mitgliedstaatlichen 
Bemühungen um eine europäische Raumentwick-
lungspolitik. Die Generaldirektion XVI gab dem 
EUREK-Prozess jedoch eine Gnadenfrist, um die 
Fertigstellung des Dokuments sicherzustellen. 

Um die Wege der Kommission zu verstehen, 
muss man ihre Interessenlage kennen. „Kommissi-

#24_5 Teil-E.indd 20.06.2005, 10:15253



254

Europäische Raumentwicklungspolitik

on“ ist eine Kurzformel. Es handelte sich um eine 
kleine Gruppe in der damaligen Generaldirektion 
XVI (heute Regio), die auf französisches Drängen 
gebildet worden war. Deren von Frankreich in-
spirierte Ideen und Vorgehensweisen, wie z. B. 
„Europa 2000“, weckten in Deutschland bis 
hin zum Bundestag Argwohn. Die europäische 
Regional- und Wettbewerbspolitik durchkreuzt 
die durch Bund und Länder wahrgenommene 
→ Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“. Raumordnung ist 
im Rahmen der Vorgaben des Bundesraumord-
nungsgesetzes Ländersache (→ Landesplanung). 
Für diese gilt, was BÖRZEL (2002) für die Um-
weltpolitik festgestellt hat: Europäisierung stellt 
das institutionelle Gleichgewicht im kooperativen 
Föderalismus infrage. 

Dies führte jedoch nicht zur Zurückweisung 
einer europäischen Raumentwicklungspolitik als 
solcher. Das damalige Bundesministerium für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau wollte 
eingedenk der geopolitischen Lage Deutschlands 
mit neun Anrainerstaaten einer derartigen Poli-
tik unter der Bedingung zustimmen, sie werde 
mitgliedstaatlich organisiert, ein Standpunkt, der 
bereits im „Raumordnungspolitischen Orien-
tierungsrahmen“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR 
RAUMORDNUNG, BAUWESEN UND STÄDTE-
BAU 1993) mit Zustimmung der Länder vorgetra-
gen wurde. Dies ist der Ursprung der Idee eines 
mitgliedstaatlichen statt eines gemeinschaftlichen 
EUREK, wobei sogar der Gedanke entstand, ein 
solches Dokument sollte auch für die kommis-
sionsinterne Koordination der raumwirksamen 
Gemeinschaftspolitiken als verbindlicher Rahmen 
gelten. 

Europäische Raumentwicklungspolitik als 
mitgliedstaatliche Aufgabe war sicher nicht im 
Sinne der Kommission. Das wurde bereits zum 
Zeitpunkt der Gründung des Ausschusses für 
Raumentwicklung (ARE) anlässlich des dritten 
Ministertreffens 1991 in Den Haag deutlich. 
Hauptaufgabe des ARE sollte die Vorbereitung 
weiterer Treffen sein. Erst 1993 erhielt er von 
den Ministern in Lüttich den Auftrag, das EUREK 
vorzubereiten. 

Der ARE wurde von der Kommission unter-
stützt, als wäre er einer der so genannten Komi-

tologie-Ausschüsse. Letztere arbeiten allerdings 
unter dem Vorsitz der Kommission. Der ARE 
arbeitete jedoch unter dem Vorsitz des Landes, 
das die Rats-Präsidentschaft innehatte. Das führte 
zu Misstrauen gegen die Kommission. Deutsch-
land ließ sich aufgrund der eigenen Erfahrungen 
mit Raumordnung in einer föderalen Wirklichkeit 
von der Überzeugung leiten, der europäische 
Raum benötige eine differenzierte Politik, die 
den regionalen Besonderheiten Rechnung trage 
(KRAUTZBERGER/SELKE 1996: 37).

Die Kommission übernahm dennoch das 
Sekretariat und war auch Mitglied des Lenkungs-
ausschusses. Sie betrachtete die Konstruktion des 
ARE wohl als zeitweilige Anomalie. Sie war auch 
durchaus bereit, in das EUREK zu investieren. So 
reagierte WULF-MATHIES auf den Vorschlag, es 
möge finanzielle Unterstützung für transnationale 
Planung geben, mit der Einführung des neuen 
Stranges C im INTERREG-Programm, das inzwi-
schen große Bedeutung erlangt hat. Auch über-
nahm die Kommission die Veröffentlichung des 
EUREK in den Amtssprachen der Gemeinschaft, 
was zur seltsamen Folge hat, dass die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften Herausgeber 
des EUREK der Mitgliedstaaten ist.

Mit der bereits erwähnten Aussage, ein Auftrag 
für eine Raumentwicklungspolitik der EU sei im 
Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammen-
halts enthalten, war bereits ab 1995 die weitere 
Marschrichtung für die Kommission gegeben. Sie 
war und ist am raumentwicklungspolitischen In-
halt des EUREK interessiert und bereit, dieses als 
Vorgabe für Gemeinschaftspolitiken in Betracht 
zu ziehen.

IV. Inhalt und Anwendung des EUREK

Das EUREK impliziert eine Selbstbindung der Mit-
gliedstaaten und der Kommission, ihre Politiken 
im Hinblick auf Zusammenhalt, Nachhaltigkeit 
und territoriale Auswirkungen abzustimmen. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt einem ausge-
wogenen und polyzentrischen Städtesystem in 
Europa und der Partnerschaft von Stadt und Land. 
Polyzentrismus läuft u. a. auf die Förderung der 
Entwicklung neuer so genannter weltwirtschaft-
licher Integrationszonen als Gegengewicht zu 
der einzigen bestehenden Integrationszone, dem 
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Städtefünfeck London-Paris-Mailand-München-
Hamburg hinaus. Damit soll unter Hinweis auf 
das Bestehen von mehreren Integrationszonen 
im nordamerikanischen Raum die Wettbe-
werbsfähigkeit der EU (ein zentrales Anliegen 
der Gemeinschaft) verbessert werden. Mit der 
Partnerschaft von Stadt und Land wird versucht, 
den heute nicht mehr angemessenen Dualismus 
zwischen Stadt und Land aufzuweichen. Des 
Weiteren gilt es, den Zugang zu Infrastruktur und 
Wissen sicherzustellen und eine nachhaltige Ent-
wicklung im Wege des vernünftigen Umgangs mit 
dem natürlichen und kulturellen Erbe zu fördern. 
Letzteres trüge auch zur Bewahrung und Weiter-
entwicklung der regionalen Identität bei, was den 
Erhalt der Vielfalt der Regionen und Städte und 
letztlich auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
im Zeitalter der → Globalisierung fördere. Dies 
alles müsse im Wege des Dialogs erfolgen, ohne 
dass dabei die bestehende Kompetenzverteilung 
infrage gestellt wird. 

Diese Aussagen sind in Teil A des EUREK („Für 
eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung 
des Territoriums der EU: Beitrag der Raument-
wicklungspolitik“) zu finden. In Teil A wird der 
räumliche Ansatz auf europäischer Ebene erläu-
tert und werden die raumwirksamen Gemein-
schaftspolitiken behandelt sowie nicht weniger 
als sechzig politische Optionen präsentiert, deren 
sich die Kommission, die Mitgliedstaaten sowie 
regionale und lokale Akteure in der Anwendung 
des EUREK bedienen können. Die Anwendung 
selbst sowie die Erweiterung der EU werden 
ebenfalls thematisiert. Teil B („Das Territorium der 
EU: Tendenzen, Perspektiven und Herausforde-
rungen“) hat einen analytischen Charakter. 

Ein weiteres Ministertreffen, das im finnischen 
Tampere im selben Jahr wie das Potsdamer statt-
fand, führte zu einem Aktionsprogramm aus zwölf 
Projekten, für die jeweils ein Mitgliedstaat und in 
manchen Fällen die Kommission als federführend 
auftritt. Die Projekte betreffen die räumlichen 
Dimensionen der Fachpolitiken sowohl auf Ge-
meinschafts- als auch auf nationaler Ebene, das 
Erarbeiten von analytischen Grundlagen über die 
Raumentwicklung (→ Europäische Raumbeobach-
tung) und die Vorbereitung der EU-Erweiterung. 
Die im Aktionsprogramm vorhergesehenen „Leit-

linien für eine nachhaltige räumliche Entwicklung 
auf dem europäischen Kontinent“ sind von der 
Europäischen Raumordnungsministerkonferenz 
(CEMAT) auf der Grundlage des EUREK bereits 
als Empfehlung verabschiedet worden. Der Euro-
parat selbst hat diese 2002 übernommen. Damit 
knüpft er an seine frühere Rolle als Pionier der 
europäischen Raumentwicklungspolitik an. 

Zum Aktionsprogramm gehörte auch die 
Weiterführung des Stranges II C der Gemein-
schaftsinitiative INTERREG. In den vier die Bun-
desrepublik betreffenden Kooperationsräumen, 
dem Nordwest-europäischen Metropolitanraum, 
dem Nordseegebiet, dem Ostseegebiet und – 
viertens – dem mitteleuropäischen, adriatischen, 
Donau- und südosteuropäischen Programmraum 
(CADSES: Central European, Adriatic, Danubian, 
South-east European Space), sind insgesamt 180 
Projekte unter Beteiligung von Akteuren aus je-
weils zumindest drei Ländern ausgeführt worden. 
Diese Projekte orientierten sich an den Zielset-
zungen des EUREK. Darüber hinaus sind für jeden 
der genannten Kooperationsräume Leitbilder 
ausgearbeitet worden. Zum Teil betreten diese 
Pfade, auf die sich das EUREK nicht vorgewagt 
hat, und dienen damit der Weiterentwicklung der 
europäischen Raumentwicklungspolitik. 

Die Anwendung des EUREK in den Mitglied-
staaten erfolgt unterschiedlich, von der erstma-
ligen Ausarbeitung einer nationalen Strategie in 
der Republik Irland sowie in Nord-Irland über 
die vorsichtige Anpassung der eigenen Politiken 
in den nördlichen bis zu einer mehr diffusen 
Wirkung in den südlichen Mitgliedstaaten. Planer 
in einigen der Beitrittsstaaten bereiteten sich 
anhand des EUREK und der erwähnten Leitlinien 
des Rates von Europa bereits auf ihre Rolle in der 
europäischen Raumentwicklungspolitik vor. 

Für die Promotoren des EUREK-Prozesses 
Frankreich, die Niederlande und die Bundesrepu-
blik enthält das EUREK wenig Neues. Frankreich 
nimmt maßgeblich an der Umgestaltung der
Raumentwicklungspolitik unter der Flagge des 
territorialen Zusammenhaltes teil und hat sich 
dem im EUREK vertretenen Polyzentrismus 
verschrieben. Der Entwurf der niederländischen 
Fünften Note zur Raumordnung verwies nur gele-
gentlich auf das EUREK bevor sie durch das Raum-
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ordnerische Leitprogramm 2004 ersetzt wurde. 
Die schwache Resonanz des EUREK in Deutsch-
land spiegelt die unentschiedene Haltung der Re-
gierung dazu wider: Das damalige Bundesministe-
rium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
hatte im EUREK eine interessante Aufgabe gese-
hen. Die Prioritäten der derzeitigen Bundesregie-
rung heute liegen bei der Zusammenarbeit mit 
den neuen Mitgliedsstaaten. Dies bestimmt die 
Schwerpunkte im Rahmen von INTERREG III B. 
Die Bundesrepublik hat zwar Anteil an fünf 
Kooperationsräumen, aber der Löwenanteil der 
Finanzmittel des Bundes ist für den Ostseeraum 
und für CADSES bestimmt. Die im EUREK ange-
kündigte Revision des Dokuments mit Schwer-
punkt auf die Erweiterung der EU wird von Seiten 
der Bundesrepublik, die ihrer Lage nach dazu 
vorbestimmt wäre, nicht vorangetrieben.

Die Kommission hingegen verweist vielfältig 
auf das EUREK. Die Richtlinien zu den Struktur-
fonds 2000–2006 verlangen bei der Programm-
erstellung die Beachtung von dessen Zielen. 
Der Zweite Kohäsionsbericht 2001 erwähnt das 
EUREK ebenfalls. Die Mitteilung über integralen 
Küstenschutz (wie das EUREK hervorhebt, für die 
EU mit ihrer 60.000 km langen Küstenlinie von 
besonderem Interesse) gibt an, die Kommission 
werde mit den Mitgliedstaaten bei der Anwen-
dung des EUREK in Küstenzonen zusammenar-
beiten. Das Strategiepapier zur nachhaltigen Ent-
wicklung der EU erwähnt das EUREK ebenfalls. 
Die vielleicht überraschendste Erwähnung findet 
sich im Weißbuch „Europäisches Regieren“ 
(KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEIN-
SCHAFTEN 2001b; → Governance). Die Kom-
mission betrachtet den räumlichen Ansatz im 
EUREK als Teil ihrer Strategie zur Erreichung einer 
größeren Kohärenz der Gemeinschaftspolitiken, 
da die Bekämpfung territorialer Disparitäten und 
die Entwicklung einer räumlich ausgewogenen 
Struktur eine „gewisse Koordination der auf 
Entwicklungsförderung gerichteten Politiken“ 
erfordere (KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 2004: 28). Die Kommission 
hat jedoch ihre Terminologie geändert. Das An-
liegen der Raumentwicklungspolitik wird jetzt 
unter dem Begriff „territorialer Zusammenhalt“ 
subsumiert.

V. Territorialer Zusammenhalt

„Territorialer Zusammenhalt“ wurde als Begriff 
„über die Hintertür“ in Amsterdam eingebracht, 
und zwar in Art. 16 (ex Art. 7 D) EGV. Dort geht 
es um Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse, wobei zur Begründung angeführt wird, 
diese seien für den territorialen Zusammenhalt 
der Gemeinschaft unerlässlich. Auch im EUREK 
findet sich gelegentlich der beinahe identische 
Begriff räumlicher Zusammenhalt, und das Papier 
zur Raumentwicklungspolitik der AKADEMIE FÜR 
RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG 
aus 1996 spricht sogar bereits von der Möglich-
keit, räumlichen Zusammenhalt als punktuelle 
Erweiterung von Art. 130a Abs. A oder 130b EGV 
in das Vertragswerk aufzunehmen. 

Verantwortlich für die Aufnahme von „territori-
alem Zusammenhalt“ war der heutige Kommissar 
für Regionalpolitik Michel BARNIER, damals in 
seiner Funktion als französischer Europaminis-
ter (HUSSON 2002: 122 ff.). Der unter seiner 
Kommissar-Tätigkeit herausgekommene Zweite 
Kohäsionsbericht schenkt dem territorialen Zu-
sammenhalt große Aufmerksamkeit. Man muss 
sich dabei vergegenwärtigen, dass Frankreich 
neben Verteilungszielen auch nachdrücklich die 
Abstimmung von Fachpolitiken sowie die Teilnah-
me regionaler und lokaler Akteure, und damit we-
sentliche Aspekte der Raumentwicklungspolitik 
als Dimensionen des territorialen Zusammenhalts 
betrachtet.

Die beiläufige Erwähnung in Art. 16 EVG 
entspricht nicht der eigentlichen Absicht von 
deren Befürwortern, territorialen Zusammenhalt 
als hochrangiges Ziel neben wirtschaftlichem 
und sozialem Zusammenhalt festzuschreiben. 
Folgerichtig wurden die Arbeiten am Entwurf ei-
nes Europäischen Verfassungsvertrages ins Visier 
genommen worden. Der Hauptausschuss des 
französischen Nationalrats für Raumplanung und 
Raumentwicklung hat mit dem deutschen Beirat 
für Raumordnung die gemeinsame Empfehlung 
abgegeben, territorialen Zusammenhalt als Ziel 
in den Vertrag aufzunehmen. Auch die Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung gab eine 
in diesem Punkt gleichlautende erneute Stellung-
nahme zur „Raumentwicklungspolitik im Europä-
ischen Verfassungsvertrag“ ab (AKADEMIE FÜR 
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RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG 
2003). Damit wird der EU zumindest in deutschen 
Fachkreisen nunmehr eine Rolle in der europäi-
schen Raumentwicklungspolitik unter der Flagge 
des territorialen Zusammenhaltes zuerkannt.

Von französischer Seite wurde dabei einge-
bracht, dass viele Empfänger der Strukturfonds 
unter den NUTS-2-Regionen ihren Anspruch wohl 
zu verlieren drohen. Die französische Position 
geht davon aus, dass die verbleibenden Mittel 
jedoch für Ziele eingesetzt werden können, die 
über die herkömmlichen hinausgehen. Dabei 
ist horizontale und vertikale Kooperation ent-
scheidend. Damit kommt eine stärkere Nutzung 
zumindest eines Teiles der Strukturfonds für die 
Raumentwicklungspolitik in Sicht. Die Erstel-
lung eines diesbezüglichen Rahmendokuments 
sollte eine gemeinsame Verantwortlichkeit der 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft sein. Der 
bisherigen Situation, in der die Gemeinschaft Ver-
teilungspolitik ohne ein raumordnungspolitisches 
Leitbild betreibt, während gleichzeitig ein solches 
Leitbild unverbindlich von den Mitgliedstaaten 
entwickelt wird, müsse ein Ende bereitet werden.

Inzwischen steht „territorialer Zusammenhalt“ 
tatsächlich im Entwurf des Verfassungskonvents, 
den der Europäische Rat auf der Regierungskon-
ferenz vom Juni 2004 verabschiedet hat. In Art. 1 
Abs. 3 über die Ziele der Union heißt es, diese 
fördere „… den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt und die Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten.“

VI. Ausblick

Was auffällt, ist die Übereinstimmung des 
französischen Denkens mit einem Papier einer 
Arbeitsgruppe der Kommissionsdienststellen im 
Rahmen der Vorbereitung des erwähnten Weiß-
buches „Europäisches Regieren“ in 2001. Unter 
anderem wird dort vorgeschlagen, die Kommis-
sion möge zusammen mit ihrem mehrjährigen 
Finanzierungsrahmen einen Orientierungsrahmen 
erstellen, „European Scheme of Reference for Sus-
tainable Development and Economic, Social and 
Territorial Cohesion“ genannt. Wie die Arbeits-
gruppe jedoch selbst angibt, ist der Weg zu einer 
Politik des territorialen Zusammenhaltes bzw. zu 
einer von dieser indizierten kommissionsinternen 

Koordination der Fachpolitiken mit Hindernissen 
übersät. Abstimmung von Fachpolitiken im Hin-
blick auf ihre Raumwirksamkeit, so dass der terri-
toriale Zusammenhalt gewährleistet ist, stellt jede 
Verwaltung vor große Aufgaben. Die Kommission 
ist hierfür mit ihrer schwachen intersektoralen Ko-
ordination besonders schlecht ausgerüstet. Dazu 
kommt die zu Recht geforderte Differenzierung 
der europäischen Raumentwicklungspolitik, die in 
Brüssel nicht sichergestellt werden kann. 

Die Kommission wäre aus diesen Gründen 
gut beraten, Raumentwicklungspolitik in Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten zu betreiben, 
auch wenn diese in Zukunft unter der Flagge 
einer gemeinschaftlichen Politik des territorialen 
Zusammenhangs läuft. Raumentwicklungspolitik 
kann nämlich nur in Zusammenarbeit mit nationa-
len, regionalen und lokalen öffentlichen und auch 
privaten Akteuren vorankommen. Die Modalitä-
ten der Abwicklung der Strukturfonds bezeugen 
dies bereits, und wenn deren Anwendung mehr 
als bisher durch räumliche Konzepte gesteuert 
werden soll, dann wird die Notwendigkeit de-
zentraler, differenzierter Politikformulierung noch 
größer werden. Dies lehrt der deutsche Ansatz 
der „anreizorientierten Mehrebenensteuerung“ 
(MÜLLER 2003: 39–41), der vermutlich auch 
auf die europäische Raumentwicklungspolitik 
übertragbar ist. 

Raumentwicklungspolitik gerät zudem in den 
Sog des Lissabon-Prozesses zur Umwandlung 
Europas in die wettbewerbsfähigste und nach-
haltigste Region der Welt sowie der daraus ent-
standenen Europäischen Strategie für eine nach-
haltige Entwicklung (Göteborg-Prozess). Dieser 
Strategie soll nämlich eine räumliche Dimension 
zugefügt werden. Wenn man sich aber die Kom-
plexität dieses Unternehmens vergegenwärtigt, 
beschleichen einen Ängste. Man denkt in diesem 
wie auch in anderen komplexen Politikfeldern an 
die Anwendung der so genannten „Methode der 
offenen Koordination“. Diese müsste allerdings 
angepasst werden. In der Beschäftigungspolitik, 
wo diese bisher vor allem Anwendung findet, 
geht es um den Austausch von „Best Practices“ 
und um das so genannte „Benchmarking“ an der 
Hand von Indikatoren. Im Rahmen des European 
Spatial Planning Observation Network (ESPON) 
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wird tatsächlich an territorialen Indikatoren ge-
arbeitet. 

Für eine Politik des territorialen Zusammen-
halts reichen solche Indikatoren jedoch nicht. 
Sie kommt nicht ohne räumliche Leitbilder aus 
(→ Leitbilder in der räumlichen Entwicklung). Der 
Grund liegt auf der Hand: Der Raum muss in sei-
ner Gesamtheit begriffen werden, und das leisten 
räumliche Leitbilder. 

Der Bezug zu Leitbildern kann als Rückgriff auf 
das klassische, von oben auferlegte Ordnungskon-
zept ausgelegt werden. Man könnte aber auch an 
eine Vielfalt von Leitbildern denken. Auf die EU 
bezogen könnte es mitgliedstaatliche Leitbilder 
zur europäischen Raumentwicklungspolitik geben 
sowie Leitbilder aus den Blickwinkeln einzelner Ko-
operationsräume, die im Rahmen von INTERREG 
institutionalisiert worden sind, und natürlich auch 
ein Leitbild aus der Perspektive der Kommission. 
Maßgebend für die Raumentwicklungspolitik wäre 
das Zusammenspiel dieser Leitbilder. Planung ist 
ein Prozess, und das gilt auch auf europäischer 
Ebene.

Unter dieser Bedingung könnte europäische 
Raumentwicklungspolitik mit dem Ziel, den territo-
rialen Zusammenhalt zu gewährleisten, zu einem 
wichtigen Politikfeld werden. Sie könnte nämlich 
unsere Fähigkeit verstärken, uns im europäischen 
Raum zu positionieren (WILLIAMS 1996: 97). 
Dies kann zur Entwicklung einer europäischen 
kulturellen Identität beitragen. Mit einem Beitrag 
zur Beantwortung der Fragen: Wo kommen wir 
her? Wo gehen wir hin? Wer und was sind wir? 
(NATIONAL SPATIAL PLANNING AGENCY 1999: 
6) stieße Raumentwicklungspolitik in den Kernbe-
reich der europäischen Integration vor.
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Europäische Regionalpolitik 

I. Warum eine Regionalpolitik auf EU-Ebene?; 
II. Grundzüge der Europäischen Regionalpolitik; 
III. Weitere wichtige Politikbereiche und Akteure; 
IV. Perspektiven

I. Warum eine Regionalpolitik auf EU-Ebene?

Die regionalpolitische Tätigkeit europäischer 
Akteure – von der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG), über die Europäische[n] 
Gemeinschaft[en] (EG) bis hin zur Europäischen 
Union, der Einfachheit halber im Folgenden nur als 
Europäische Union (EU) angesprochen – begrün-
det sich in zwei Sachverhalten: der Struktur der 
Mitgliedstaaten und der zunehmenden wirtschaft-
lichen und politischen Integration (→ Europäische 
Integration). Was die Struktur der Mitgliedstaaten 
betrifft, wiesen die Gründungsstaaten der EU 
(Belgien Niederlande, Luxemburg, Deutschland, 
Frankreich, Italien) zwar regionalwirtschaftliche 
Probleme auf, doch wurden diese mit Ausnah-
me von Italiens Mezzogiorno als eher nationale 
Probleme aufgefasst. Erst mit der Rezession ab 
Anfang der 1970er Jahre und dem Beitritt der 
wirtschaftlich schwächeren Länder Irland (1973), 
Griechenland (1981) sowie Portugal/Spanien 
(1986) wurde weitgehender regionalpolischer 
Handlungsbedarf gesehen. Dies spiegelt sich in 
der Einrichtung des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung (EFRE) im Jahr 1975 wider, der 
zum Jahr 1980 auf ca. 730 Mio. ECU verzehnfacht 
und mit einer großen Bandbreite an Instrumenten 

ausgestattet wurde. Im Zug der Süderweiterung 
erfolgte eine weitere Verdreifachung der Mittel, 
die zur Entwicklung der benachteiligten Regionen 
in den peripher gelegenen wirtschaftsschwachen 
Regionen sowie zur Umstrukturierung der alt-
industrialisierten Regionen im Zentrum der Ge-
meinschaft eingesetzt wurden. Anschließend wid-
mete sich die 12er-Gemeinschaft der Vertiefung 
der wirtschaftlichen und politischen Integration, 
manifestiert im Maastricht-Vertrag von 1992. 

Für den weiteren Ausbau der Regionalpolitik 
war insbesondere der gemeinsame Binnenmarkt 
von Bedeutung. Die Grundidee lag wie bei 
allen Liberalisierungsabkommen darin, durch 
freien Handel, Dienstleistungsverkehr sowie 
unbeschränkte Mobilität von Unternehmen und 
Arbeitskräften den Wettbewerb im gemeinsamen 
Marktgebiet zu steigern. Dieser Wettbewerb soll 
zu Effizienzgewinnen führen, die eine Steigerung 
des Wachstums und des Wohlstands auslösen. 
Es wurde allerdings auch angenommen, dass im 
Rahmen eines verschärften Wettbewerbs Regio-
nen und Standorte mit besonderen Nachteilen 
schlechter abschneiden würden. 

Einen weiteren Schub bekam die Regionalpo-
litik im Zuge der Beschlüsse zur Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU). Faktisch bedeutet eine 
gemeinsame Währung den Verlust eines wichti-
gen volkswirtschaftlichen Steuerungsinstruments, 
das auch regionalwirtschaftlich von Bedeutung 
sein kann. Denn durch eine nationale Geldpo-
litik und den Einfluss auf Wechselkurse können 
nachteilige Standortbedingungen zumindest auf 
nationaler Ebene ausgeglichen werden. Entfällt 
dieses Instrument, bleiben nur finanzpolitische 
bzw. regionalpolitische Maßnahmen. Mit dieser 
Perspektive wurde die so genannte Kohäsionspo-
litik mit dem Kohäsionsfonds begründet. 

Die 4. Erweiterung mit Finnland, Schweden 
und Österreich (1995) brachte kaum zusätzli-
chen regionalpolitischen Handlungsbedarf. Mit 
der Osterweiterung hingegen musste das regio-
nalpolitische Instrumentarium zur Vorbereitung 
der Kandidatenländer auf den Beitritt ausgebaut 
werden. Hier steht die regionale Dimension der 
Systemtransformation im Vordergrund.

Empirisch wird die regionale Entwicklung 
der EU und der Beitrittsländer systematisch im 
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Hinblick auf die Entwicklung der Disparitäten 
beobachtet (→ Europäische Raumbeobachtung;
→ Disparitäten, regionale). Der „Periodische Be-
richt zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der 
Regionen“ ist 1999 mit dem 6. Band ausgelaufen 
und wurde durch den 1996 aufgenommenen 
alle drei Jahre erscheinenden „Bericht über den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“ 
(Kohäsionsbericht) ersetzt. Der 2. und 3. Kohä-
sionsbericht stellen fest, dass in Griechenland, 
Spanien und Portugal, das BIP pro Kopf der 
Bevölkerung von 68 % des EU-15-Durchschnitts 
(1988) auf 79 % (1999) gestiegen ist und dass 
der Unterschied zwischen den Ländern um ein 
Drittel und danach noch weiter verringert wur-
de. Allerdings haben dort die rückständigsten 
Regionen Probleme, den Anschluss zu halten. 
Die Situation bei der Infrastrukturausstattung 
und den Faktoren der regionalen Wettbewerbs-
fähigkeit hat sich jedoch relativ verbessert. Die 
Erweiterung führt zu einer Zunahme der Dispari-
täten. (Das durchschnittliche BIP pro Kopf in den 
Ziel-1-Regionen der EU-15 liegt bei 69 %. In den 
neuen Mitgliedstaaten liegt es dagegen bei 46 % 
des EU-Durchschnitts in 2001.) Der 3. Kohäsions-
bericht hebt die Rolle der nationalen öffentlichen 
Ausgaben mit 47 % des jeweils nationalen BIP 
hervor. Aus diesen kommen aber nur 2 % dem 
Human- und physischen Kapital sowie 0,3 % 
der Unterstützung von Unternehmen, höherer 
Ausbildung, Innovation sowie Forschung und 
Entwicklung zugute. Damit stellen die 0,4 % des 
EU-BIP für die gezielte EU- Kohäsionspolitik eine 
beachtliche Größenordung dar. Weiterhin trägt 
das ESPON-2006-Programm (www.espon.lu) 
durch systematische Studien wesentlich zur 
Raumbeobachtung bei.

II. Grundzüge der Europäischen 
Regionalpolitik

1. Ausgangssituation

Schon mit der Gründung der EWG hatte man 
zur Behandlung regionalpolitischer Probleme am 
1.1.1958 die Europäische Investitionsbank (EIB) 
gegründet. Parallel dazu hatte sich der schon 
1958 mit der Gründung der EWG eingesetzte 
und 1971 reformierte Europäische Sozialfonds 

(ESF) zunehmend regionalpolitischen Förder-
tatbeständen gewidmet. Des Weiteren wandte 
sich der Europäische Ausrichtungs- und Garan-
tiefonds (EAGFL) neben den Ausgleichszahlun-
gen im Rahmen des Garantiefonds (seit 1958) 
mit der Abteilung Ausrichtung seit 1964 auch 
agrarstrukturellen Fördertatbeständen zu, die ab 
1975 regional differenziert erfolgten.

Eine Koordination war offensichtlich not-
wendig, die mit der Strukturfondsreform 1989 
einsetzte. Diese stellte eine grundsätzliche 
Neuorientierung der Förderung dar, welche die 
so genannten Strukturfonds auf regionale und 
horizontale Ziele ausrichtete. Dabei wurden die 
rückständigen Regionen Gegenstand der Ziel-1-
Förderung (NUTS II < 75 % des BIP/EW). Wohl-
habendere Regionen konnten dann noch als alt-
industrialisierte Regionen (Ziel 2) und schwache 
ländliche Regionen (Ziel 5b) gefördert werden 
sowie Ziel 6: Förderung der Entwicklung dünn 
besiedelter Regionen). Des Weiteren existier-
ten horizontale Ziele, das heißt ohne regionale 
Einschränkung (z. B. Ziel 3 und 4: Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit bzw. Langzeitarbeits-
losigkeit; Ziel 5a: beschleunigte Anpassung der 
Agrarstrukturen. Diese Ziele sind inzwischen 
reformiert (vgl. Kap. II.3). Daneben wurden so 
genannte Gemeinschaftsinitiativen eingerichtet 
(vgl. Kap. II.4). 

Alle genannten Fonds wurden den Zielen 
zugeordnet; eine Programmstruktur mit festge-
legten Laufzeiten (Strukturfondsphasen) wurde 
definiert. Die zunehmende Länge der Phasen 
(1989–1993, 1994–1999, 2000–2006) deutet 
schon darauf hin, dass die Programmierung (vgl. 
Kap. II.5) und die Umsetzung der Programme 
eines längeren Zeitraums bedürfen. 1992 wurde 
zudem noch das Finanzinstrument zur Ausrich-
tung der Fischerei (FIAF) gegründet und in den 
Kanon der Strukturfonds aufgenommen. 

Der 1994 verabschiedete Kohäsionsfonds 
hält insofern eine Sonderstellung, als er Länder 
als Ganzes begünstigt, um sie auf die WWU 
vorzubereiten. 

Mit der Verabschiedung der Agenda 2000 im 
Jahr 1999 wurden die heute gültigen Struktur-
fondsrichtlinien festgelegt, die schon die Erwei-
terung der EU berücksichtigen. Es ist festgelegt, 
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dass in den Jahren 2000–2006 213 Milliarden € 
(in Preisen von 1999) zur Stärkung des Zusam-
menhalts in der Union eingesetzt werden sollen 
– 195 Milliarden € als Strukturfonds und 18 Mil-
liarden € als Kohäsionsfonds. Die Agenda 2000 
berücksichtigte auch eine Vorbereitungshilfe für 
die Kandidatenländer (vgl. Kap. II.6). 

Es wurde zudem bereits erkannt, dass durch 
die Erweiterung die verfügbare finanzielle Um-
verteilungsmasse zu einem größeren Anteil 
in die neuen Mitgliedstaaten fließen muss. So 
würden sich die Referenzen für die Förderung 
und die Durchschnittswerte der EU stark verän-
dern, denn bei einer EU-27 (EU-25) stiege die 
Fläche um 34 % (23 %), und die Bevölkerung 
um 28 % (19 %), aber das BIP nur um 5 %. Das 
bedeutet für das durchschnittliche BIP pro Kopf 
der Bevölkerung ein Sinken um 18 % (13 %). 
Von den 105 (74) Millionen Einwohnern der 
Beitrittsländer würden über 98 (69) Millionen 
in Regionen leben, in denen das BIP pro Kopf 
der Bevölkerung weniger als 75 % des Gemein-
schaftsdurchschnitts beträgt. Dementsprechend 
wurden die Auswahlkriterien für die Regionen 
schon enger gefasst, aber dafür für die ausschei-
denden Regionen eine Übergangsphase bis zum 

Ende der laufenden Programmperiode eingerich-
tet (Phasing-out).

2. Finanzierungsquellen: Europäische 
Strukturfonds und Kohäsionsfonds 

a) Der EFRE dient dem „Ausgleich regionaler 
Ungleichgewichte in der Gemeinschaft und 
[der] Förderung einer stabilen und nachhaltigen 
Entwicklung“. Die Interventionsbereiche des 
Fonds umfassen produktive Investitionen zur 
Schaffung/Erhaltung dauerhafter Arbeitsplätze, 
Infrastrukturinvestitionen, die Erschließung des 
endogenen Potentials, lokale Entwicklung, KMU 
und technische Hilfe. b) Der ESF fördert die 
„Entwicklung der Humanressourcen und der Be-
schäftigung“ durch Unterstützung mehrjähriger 
beschäftigungspolitischer Aktionspläne, durch 
aktive Arbeitsmarktpolitiken zur Förderung der 
sozialen Eingliederung und Chancengleichheit, 
des lebenslangen Lernens, der Ausbildung im 
Hinblick auf Innovation und Anpassungsfähig-
keit, der lokalen Entwicklung sowie territorialer 
Beschäftigungsbündnisse und der Informations-
gesellschaft. c) Die EAGFL-Ausrichtung erlaubt 
die „Unterstützung der gemeinsamen Agrarpolitik 

Tab. 1: Fördermittel und förderfähige Bevölkerung Deutsch-
lands aus den Strukturfonds 2000–2006 

Quelle: EUROPÄISCHE KOMMISSION 2004b
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und Verbesserung der Agrarstrukturen“ mithilfe 
von Agrarumweltmaßnahmen, Vorruhestands-
beihilfen sowie Maßnahmen in den Bereichen 
Forstwirtschaft, benachteiligte Gebiete, Umstruk-
turierung von Betrieben, Ausbildung, Verarbei-
tung und Vermarktung sowie Entwicklung des 
ländlichen Raums. d) Der FIAF dient der „ausge-
wogenen Bewirtschaftung der Ressourcen“ und 
dem Aufbau „wettbewerbsfähiger Strukturen im 
Fischereisektor“ mit Maßnahmen zur Sicherstel-
lung eines dauerhaften Gleichgewichts zwischen 
Angebot und Nachfrage, zur Verstärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit, Verarbeitung und Ver-
marktung sowie Neubelebung der Fischereigebie-
te. e) Der Kohäsionsfonds unterstützt die Erfüllung 
der Konvergenzkriterien als Voraussetzung für die 
Einleitung der dritten Stufe der WWU in Ländern 
mit einem Pro-Kopf-BIP von weniger als 90 % des 
EU-Durchschnitts in den Bereichen Verkehr und 
Umwelt. Spanien erhält ca. 62 %, Portugal 17 %, 
Griechenland 17 %, Irland 4 %. Der Fonds wurde 
nach 2000 in Übergangsregelung weitergeführt, 
obwohl die betreffenden Länder bereits das Krite-
rium Mitgliedschaft in der WWU erreicht haben.

3. Ziele, Instrumente und Maßnahmen

Nachdem es bis 1999 zu einer starken Aus-
weitung der Förderung und Fördergebiete ge-
kommen war, sollte in der folgenden Phase die 
Regionalförderung konsolidiert werden. Nach der 
Agenda 2000 hieß dies eine Straffung auf drei Zie-
le, Reduzierung der förderfähigen Bevölkerung 
der EU von 50 % auf 41 % und Reduzierung der 
Gemeinschaftsinitiativen von 13 auf 4. Zudem 
wurde eine stärkere Konzentration der Mittel auf 
die bedürftigen Ziel-1-Regionen erreicht.

a) Ziel 1 bezieht sich auf Regionen der EU (NUTS-
II-Ebene) mit einem Pro-Kopf-BIP von weniger als 
75 % des EU-Durchschnitts sowie ultraperiphere 
und dünn besiedelte Regionen. Das Verzeichnis 
der Regionen wurde von der Europäischen Kom-
mission direkt festgelegt, und es umfasst 22 % 
der EU-Bevölkerung. Es werden hier 69,7 % der 
Mittel (136 Milliarden €) verausgabt mit vielen 
Regionen im Phasing-out. 
b) In Ziel-2-Regionen erhalten folgende 4 Ge-
bietstypen, die alle im Strukturwandel begriffen 
sind, eine Förderung: (a) Industrie- und Dienst-

leistungsgebiete (10 %), (b) ländliche Gebiete 
(5 %), (c) städtische Gebiete (2 %), (d) von der 
Fischerei abhängige Gebiete (1 %). In den Re-
gionen leben 18 % der EU-Bevölkerung;11,5 % 
der Mittel sollen hier verausgabt werden (22,5 
Milliarden €). Regionen, die ihre Förderfähigkeit 
aufgrund der neuen Auswahlkriterien verlieren, 
unterliegen dem Phasing-out. Die Festsetzung 
von Bevölkerungshöchstgrenzen für die einzelnen 
Mitgliedstaaten erfolgt anhand folgender Kriterien: 
(a) Bevölkerung in den Regionen, die den gemein-
schaftsweiten primären Kriterien entsprechen; 
(b) Ausmaß der Strukturprobleme auf nationaler 
Ebene (Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosig-
keit außerhalb der Ziel-1-Regionen) und (c) das 
so genannte Sicherheitsnetz. Bei letzterem soll die 
Verringerung gegenüber dem im Jahr 1999 unter 
die Ziele 2 und 5b fallenden Bevölkerungsanteil 
ein Drittel nicht überschreiten. (Karte der förder-
fähigen Gebiete nach Ziel 1 und 2 siehe http:
//europa.eu.int/comm/regional_policy/country/
overmap/d/d_de.htm). c) Ziel 3 ist auf nicht unter 
Ziel 1 fallende Gebiete ausgerichtet und bietet 
den Bezugsrahmen für alle in einem Mitgliedstaat 
durchgeführten Maßnahmen zugunsten der Hu-
manressourcen. Insgesamt sind 12,3 % der Mittel 
der EU (24 Milliarden €) zur Anpassung und 
Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und 
Beschäftigungssysteme und -politiken vorgesehen: 
(a) Begleitung wirtschaftlicher und sozialer Verän-
derungen, (b) Systeme für lebenslange Bildung und 
Fortbildung, (c) aktive arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, (d) 
Förderung von sozialer Eingliederung und Chan-
cengleichheit. d) Daneben finanziert jeder Fonds 
innovative Maßnahmen. Zum Beispiel unterstützt 
der EFRE „Versuchslabors“ für benachteiligte Regi-
onen, da die Experimentiermöglichkeiten im Rah-
men der zentralen Maßnahmen der Strukturfonds 
häufig eng begrenzt sind. Im Zeitraum 2002–2006 
steht die „New Economy“ im Vordergrund. 

4. Gemeinschaftsinitiativen

Die 13 in der Programmphase 1994–99 stark 
sektoral orientierten Gemeinschaftsinitiativen 
wurden entsprechend der Agenda 2000 auf vier 
Aktionsbereiche konzentriert und mit 5,35 % der 
Strukturfondsmittel bedacht: 
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a) Ziel der Gemeinschaftsinitiative INTERREG 
III ist die Stärkung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts anhand der Förde-
rung grenzübergreifender, transnationaler und 
interregionaler Zusammenarbeit und ausgewo-
gener räumlicher Entwicklung. INTERREG III 
wird über den Europäischer Fonds für Regio-
nalentwicklung finanziert und unfasst folgende 
drei Ausrichtungen:

  INTERREG III A: Grenzübergreifende Zu-
sammenarbeit in Grenzgebieten auf der Ebene 
NUTS III.

  INTERREG III B: Förderung transnationale 
Räume, z. B. des Ostseeraumes oder Nord-
westeuropas, mit einem Beitrag zur wirtschaft-
lichen und räumlichen Integration, unter be-
sonderer Berücksichtigung der Empfehlungen 
des Europäischen Raumentwicklungskonzepts 
(EUREK) für die Raumentwicklung.

  INTERREG III C: Interregionale Zusammen-
arbeit definiert durch vier EU-weite Räume 
(Nord, Ost, Süd, West) mit dem Ziel der Ver-
netzung von Entwicklung und Zusammenhalt. 

b) Die Initiative URBAN II zur Stadterneuerung 
(Finanzierung: EFRE) dient der Förderung 
von innovativen Strategien für eine nachhal-
tige Wiederbelebung von kleinen und mit-
telgroßen Städten und armen Stadtvierteln in 
Großstädten sowie der Förderung und dem 
Austausch von Know-how und Erfahrungen für 
eine nachhaltige Städteentwicklung.

c) Die Entwicklung des ländlichen Raums wird 
durch die Gemeinschaftsinitiative LEADER+ 
unterstützt (Finanzierung: EAGFL-Ausrich-
tung). Gefördert wird der gebietsbezogene, 
integrierte und partizipative Ansatz der Po-
litik zur Entwicklung des ländlichen Raums. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem innovativen 
Charakter der Vorhaben wie beispielsweise 
Förderung integrierter gebietsbezogener Ent-
wicklungsstrategien mit Pilotcharakter auf der 
Grundlage eines Bottom-up-Konzepts über 
lokale Aktionsgruppen. 

d) Wesentliches Element der Initiative EQUAL 
ist die transnationale Zusammenarbeit zur 
Förderung neuer Methoden der Bekämpfung 
von Diskriminierungen und Ungleichheiten 
im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt (Fi-

nanzierung: ESF). Die Aktivitäten sind an vier 
Pfeilern ausgerichtet: Beschäftigungsfähigkeit, 
Unternehmergeist, Anpassungsfähigkeit und 
Chancengleichheit für Frauen und Männer.

5. Akteure, Abläufe und Grundsätze der 
Implementierung

Die Programmplanung stellt das Herz der Imple-
mentierung der Strukturfonds dar. Dazu werden 
vier Schritte vorgesehen: (a) Ausgabe von Leitli-
nien für die Programme durch die Kommission, 
(b) Einreichung der so genannten Einheitlichen 
Programmplanungsdokumente (EPPD; Regional-
entwicklungspläne mit Entwicklungsprioritäten, 
Durchführungsverfahren und einer Ex-ante-Be-
wertung), (c) Genehmigung des EPPD durch die 
Kommission, (d) Präzisierung durch die Ergän-
zung zur Programmplanung mit der Definition 
der Maßnahmen und der Mittel für die einzelnen 
Maßnahmen, der Definition der Begünstigten 
sowie der Festlegung von Publizitätsmaßnah-
men durch die nationale Verwaltungsbehörde 
und ihren Begleitausschuss. Auf Akteursebene 
heißt dies, die Kommission legt die förderfähigen 
Gebiete und die indikative Mittelaufteilung fest, 
erstellt Leitlinien für die Programme, verabschie-
det (ändert) Programme nur auf Ebene der strate-
gischen Schwerpunkte, begleitet die Programme 
auf strategischer Ebene und genehmigt Großpro-
jekte (> 50 Millionen €). Im Mitgliedstaat setzt 
die Verwaltungsbehörde die Pläne um und wird 
durch den Begleitausschuss kontrolliert. Letzterer 
bestätigt die Ergänzung zur Programmplanung, 
legt die Kriterien für die Projektauswahl fest, be-
gleitet die Programmdurchführung und -änderun-
gen, genehmigt die Halbzeitbewertung und billigt 
die Jahresberichte. Durch den Begleitausschuss 
soll auch Partnerschaft umgesetzt werden, d. h. 
die Zusammenarbeit der regionalen, lokalen und 
anderen zuständigen Behörden, der Wirtschafts- 
und Sozialpartner sowie der anderen zuständigen 
Einrichtungen wie Nichtregierungsorganisationen 
und Institutionen aus dem Umweltsektor usw. Ei-
ne verbesserte Finanzkontrolle soll Unregelmäßig-
keiten verhüten und gegebenenfalls Korrekturen 
vornehmen. 

Die so genannte Begleitung spiegelt sich 
in einer transparenten Durchführung wider. 
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Jährliche Treffen zwischen Kommission und 
Verwaltungsbehörde finden statt zu Verwaltungs-
fragen, zu Fortschritten bei der Verwirklichung 
der Zielvorgaben, zur Halbzeitüberprüfung der 
Durchführung und zum System für Information 
und Publizität. Die Bewertung (→ Evaluation) 
spielt eine wichtige Rolle: Die Ex-ante-Bewertung 
wird von den Mitgliedstaaten zusammen mit den 
Plänen vorgelegt. Die Halbzeitbewertung wird 
von der Verwaltungsbehörde mithilfe eines un-
abhängigen Sachverständigen durchgeführt und 
kann zu einer Umprogrammierung führen. Die 
Ex-post-Bewertung wird von der Europäischen 
Kommission bis zum Jahr 2009 durchgeführt. Für 
die Förderung soll grundsätzlich das Kriterium der 
Zusätzlichkeit gelten. Damit ist gemeint, dass die 
Mittel der Fonds nicht an die Stelle der öffentli-
chen Strukturausgaben oder Ausgaben gleicher 
Art des Mitgliedstaats treten dürfen. Diese Forde-
rung entbehrt faktisch der Nachprüfbarkeit.

6. Vorbereitungshilfe für Kandidaten und 
Strukturfonds für Beitrittsländer 

Die Vorbereitungshilfe der Kandidatenländer ei-
ner EU-Erweiterung wurde bereits in der Agenda 
2000 festgelegt. Da zu diesem Zeitpunkt noch 
offen war, welches Land in welcher Runde bei-
tritt, galten die Bestimmungen erst einmal für alle 
Kandidatenländer. Für die neue Strukturfondspe-
riode wurden neben dem SAPARD-Programm 
(Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 3,6 
Milliarden €) und dem PHARE-Programm (Unter-
stützung der Transformation, 10,9 Milliarden €) 
weitere 7,3 Milliarden € für das ISPA-Programm 
(strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung 
auf den Beitritt) aufgelegt. Ziel des ISPA-Pro-
gramms ist Vorbereitung der Länder auf die volle 
Mitgliedschaft durch Ausbau von Verkehrsver-
bindungen sowie Verbesserung und Schutz der 
Umwelt. Indikative Mittelzuweisungen werden 
durch die Kommission anhand der Kriterien 
Bevölkerung, Pro-Kopf-BIP (gemessen in Kauf-
kraftparitäten) und Landesfläche ausgearbeitet. 
Bis zu 75 % der öffentlichen oder gleichgestellten 
Ausgaben (in Ausnahmefällen bis zu 85 %) sind 
förderfähig. 

Die Länder verlieren mit dem Beitritt ihre För-
derfähigkeit und werden auf Strukturmaßnahmen 

im Rahmen der Strukturfonds überführt. Dazu 
sind im Rahmen der Agenda 2000 bereits 39,6 
Milliarden € vorgesehen. 

III. Weitere wichtige Politikbereiche und 
Akteure

1. Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Fi-
nanzierungsinstitution der Europäischen Union, 
wurde durch den Vertrag von Rom als Bank 
gegründet, besitzt eine eigene Rechtspersönlich-
keit und ist innerhalb der Gemeinschaft finanziell 
autonom. Ihre Mitglieder sind die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, die das Kapital der Bank 
gemeinsam gezeichnet haben. Im Einklang mit 
allgemein anerkannten Bankenpraktiken werden 
langfristige Finanzierungen für eine Bandbreite an 
Investitionsvorhaben zur Unterstützung der Ziele 
der Europäischen Union bereitgestellt.

2. Wettbewerbspolitik und Beihilfenkontrolle 

Einerseits hat die Europäische Union die Aufga-
be, Wettbewerbsverzerrungen im gemeinsamen 
Binnenmarkt zu verhindern. Eine wichtige Quelle 
von Wettbewerbsverzerrungen liegt in der Verga-
be staatlicher Beihilfen an Unternehmen. Anderer-
seits soll, wie dargestellt, durch Regionalpolitik die 
Wettbewerbssituation zugunsten von Regionen 
mit Nachteilen beeinflusst werden. Zur Regelung 
dieses Konfliktfeldes sind deshalb schon seit 1971 
Maßnahmen getroffen worden, die im Laufe der 
Zeit systematisiert und im EG-Vertrag geregelt 
wurden, denn staatliche Beihilfen werden nicht 
nur aus regionalpolitischen, sondern auch aus 
industriestrukturpolitischen Gründen vergeben. 
Nach Art. 87 EG-Vertrag sind grundsätzlich staat-
liche Beihilfen mit dem gemeinsamen Markt nicht 
vereinbar, allerdings mit folgenden Ausnahmen 
mit regionalem Bezug: 
a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen 

Entwicklung von Gebieten, in denen die Le-
benshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder 
eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht 
(Art. 87 Abs. 3a);

b) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewis-
ser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebie-
te, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in 
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einer Weise verändern, die dem gemeinsamen 
Interesse zuwiderläuft (Art. 87 Abs. 3c).

Aufgrund vielfältiger Meinungsverschiedenheiten 
mit den Mitgliedstaaten über die Interpretation 
der Artikel entwickelte die Kommission einen 
systematischen so genannten „Multisektoralen 
Regionalbeihilferahmen“, der seit 2004 in einer 
neuen Rahmenregelung (Amtsblatt C 70 vom 
19.3.2003) gilt. Der Beihilferahmen bezieht sich 
auf die Subventionierung von Unternehmen. 
Hierzu werden neben der Gebietsabgrenzung 
Förderhöchstsätze für Unternehmen je nach Re-
gionstyp und Art der Investition festgelegt. Grund-
sätzlich besteht außerhalb der Förderregionen 
weiter die Möglichkeit, durch strukturpolitische 
Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur und 
des Humankapitals sowie durch finanzielle Unter-
stützung der regionalen und kommunalen Ebene 
Regionalpolitik zu betreiben. Allerdings werden 
Fördertatbestände in so genannte Subventions-
äquivalente umgerechnet, um mögliche versteck-
te Unternehmenssubventionen (wie beispielswei-
se bei der Erschließung von Gewerbegebieten, 
die nur einem bestimmten Unternehmen zugute 
kommen) aufzudecken.

3. Andere regionalpolitisch relevante Politiken

Mit Bezug zur europäischen Regionalpolitik darf 
ein kurzer Hinweis auf die raumwirksamen euro-
päischen Fachpolitiken nicht fehlen. Die gemein-
same → Agrarpolitik macht immer noch ca. die 
Hälfte des EU-Haushaltes aus. Die Annahme, dass 
hier vor allem ländlich strukturierte schwache 
Regionen profitieren, gerät zunehmend ins Wan-
ken. Die Marktregulierung begünstigt Produkte, 
die vor allem in den wohlhabenderen Gründer-
staaten der EU angebaut werden; auch gehören 
die begünstigten Betriebe eher zu denjenigen, 
die aufgrund von Größenvorteilen effizienter 
produzieren. Der 2003 begonnene Umbau der 
Agrarpolitik weg von der produktionsbezogenen 
Unterstützung hin zur integrierten Entwicklung 
des ländlichen Raumes soll zu einer verbesserten 
Ziel- und Wirkungskohärenz zwischen Agrar- und 
Regionalpolitik führen. 

Die Politik der transeuropäischen Netze 
(→ Achsenkonzepte) zielt darauf ab, die großräu-
mige Erreichbarkeit in der EU zu verbessern und 

Lückenschlüsse zwischen den nationalen Netzen 
herzustellen. Damit bilden sich „Knoten“ mit 
besonders guter überregionaler Erreichbarkeit. 
In den neu geschaffenen „Maschen“ des Netzes 
kann sich jedoch die Erreichbarkeit relativ verrin-
gern und damit die Wettbewerbssituation dieser 
Regionen verschlechtern. 

Die → Europäische Raumentwicklungspolitik 
gewinnt an Bedeutung. Die Verbindung wird 
hier zunehmend enger: Der 3. Kohäsionsbericht 
(2003) enthält neben den Themen wirtschaftliche 
und soziale Kohäsion auch ein Kapitel zur territo-
rialen Kohäsion. Zudem ist „territoriale Kohäsion“ 
als weiteres Ziel der EU in dem im Juni 2003 vor-
gelegten Verfassungsentwurf enthalten. 

Insgesamt muss man sagen, dass sich gerade 
unter raumordnungspolitischen Aspekten euro-
päische Planungsverfahren und mitgliedstaatliche 
Verfahren zu einem „Planungsverbund“ verdich-
ten (→ Europäische Planungsverfahren).

IV. Perspektiven

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass die 
EU-Regionalpolitik, auch wenn der bürokratische 
Aufwand zu Recht bemängelt wird, mit dem 
Ansatz der → Regionalen Entwicklungskonzepte 
und der instrumentellen Vielfalt frischen Wind in 
die deutsche Regionalpolitik gebracht hat. Dass 
eine strenge Beihilfenkontrolle aus der europäi-
schen Perspektive notwendig sein muss und aus 
nationaler Perspektive schmerzt, ist offensichtlich. 
Die Regionalpolitik steht in den nächsten Jahren 
vor einer großen Herausforderung, denn mit der 
Erweiterungsrunde im Jahr 2004 (EU-25) und 
voraussichtlich einer im Jahr 2007 (EU-27+X) 
vergrößern sich die Disparitäten in der EU erheb-
lich. Damit muss unter der Annahme weitgehend 
konstanter verfügbarer Mittel eine Umschichtung 
und Konzentration regionalpolitischer Mittel 
erreicht werden. Das „Wie“ schlägt sich in der 
Debatte um die Strukturfonds 2007-2013 nieder. 
Eine Extremposition liegt darin, die Regionalpo-
litik abzuschaffen und durch einen regionalpo-
litisch orientierten Finanzausgleich zugunsten 
rückständiger Regionen bzw. Staaten, ähnlich 
dem Kohäsionsfonds, zu ersetzen. Dies hätte zur 
Folge, dass die wohlhabenderen Mitgliedstaaten 
keine EU-Zuweisungen mehr erhalten. Die an-
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dere Position liegt darin, das bisherige System 
grundsätzlich beizubehalten, aber in thematischer 
und finanzieller Hinsicht anzupassen. Dies könnte 
beispielsweise heißen, dass sich die EU-Regio-
nalpolitik in den wohlhabenderen Ländern auf 
regionalpolitisch relevante integrationspolitische 
Fragen wie die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit (→ Grenzüberschreitende Raumord-
nung) konzentriert. Der 3. Kohäsionsbericht der 
Kommision schlägt zudem die Förderung der 
territorialen Zusammenarbeit vor. Es darf vermu-
tet werden, dass eine Lösung gefunden wird, die 
auch weiterhin die wohlhabenden Staaten an der 
EU-Regionalpolitik partizipieren lässt. 
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Thiemo W. Eser

Europäische Union

I. Einführung; II. Aufbau der EU; III. Organe und 
Politikprozesse; IV. Entgrenzung des Regierens

I. Einführung

Die Europäische Union (EU) ist Gegenstand brei-
ter politischer und akademischer Aufmerksamkeit. 
Während die aktuelle politische Diskussion vor al-
lem von der Frage der europäischen Verfassungs-
gebung bestimmt wird, dreht sich die (politik-)wis-
senschaftliche Diskussion um die Frage, wie die 
Ausübung von Herrschaft durch die EU funktio-
niert, wie sie demokratisch hinreichend legitimiert 
werden kann und mit welchen Konzepten der 
organisatorischen Neuartigkeit und Entwicklungs-
dynamik der EU adäquat zu begegnen ist. Im 
Hinblick auf die zuletzt gestellte Frage ist zu beo-
bachten, dass die an nationalstaatliche Kategorien 
angelehnte Finalitätsdiskussion („Entwickelt sich 
die EU in Richtung eines Bundesstaats oder eines 
Staatenbunds?“) von der Mehrzahl der Autoren 
als zu schematisch abgelehnt wird. Als alternative 
heuristische Instrumente werden zunehmend die 
Begriffe des „Regierens“ (→ Governance) und des 
„europäischen Mehrebenensystems“ verwendet 
(JACHTENFUCHS/KOHLER-KOCH 2003). Mit 
ihnen wird der Umstand eingefangen, dass sich 
Politikgestaltung in der EU nicht als hierarchische 
Steuerung durch ein übergeordnetes politisches 
Zentrum verstehen lässt. Horizontale Koordinati-
on zwischen öffentlichen und privaten Akteuren 
und eine mehrere Handlungsebenen einbezie-
hende Vernetzung sind typische Merkmale euro-
päischer Politik (auch: → Netzwerke).

Der vorliegende Beitrag schildert zunächst den 
Aufbau der Europäischen Union und ihrer drei 
Teilintegrationen, nämlich die Wirtschaftsintegra-
tion im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft 
(EG), die Zusammenarbeit in der Außen- und Si-
cherheitspolitik und die Innen- und Justizkoopera-
tion. Unter Rückgriff auf die Governance-Perspek-
tive werden sodann Organe und Politikprozesse 
der Europäischen Gemeinschaft diskutiert. Die 
Konzentration auf nur eine der drei Teilintegrati-
onen der EU rechtfertigt sich durch den Umstand, 
dass die raumrelevanten Politikbereiche sämtlich 
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in diesem Bereich angesiedelt sind. Im abschlie-
ßenden Kapitel geht es um die Perspektive einer 
„Entgrenzung“ des Regierens. Dabei wird der 
Blick auf die transnationalen Aktivitäten gesell-
schaftlicher Akteure und die zunehmende Rela-
tivierung territorialer Grenzziehungen in einem 
System europäischen „Mehrebenenregierens“ 
gelenkt.

II. Aufbau der EU

1. Die „Tempelkonstruktion“ der EU

Der Begriff „Europäische Union“ ist ein Produkt 
des Maastrichter Unionsvertrags von 1992 
(→ Europäische Integration). Der bestehenden 
Politik der Wirtschaftsintegration im Rahmen des 
„Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft“ (EGV) wurden mit dem Maastrichter 
Vertrag zwei weitere Bereiche der europäischen 
Integration hinzugesellt: Zum einen die Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), zum 
anderen die Zusammenarbeit in der Innen- und 
Justizpolitik. Diese neuen Integrationsfelder wur-
den im „Vertrag über die Europäische Union“ 
(EUV) rechtlich gefasst. Zur bildhaften Darstellung 
der resultierenden Vertragsarchitektur wird von 
einer „Tempelkonstruktion“ gesprochen, wobei 
die Europäische Gemeinschaft und ihre Wirt-
schaftsintegration die „erste Säule“ der EU bilden, 
die GASP die „zweite Säule“ und die Innen- und 
Justizkooperation die „dritte Säule“. Das „Dach“ 
der Tempelkonstruktion bilden bestimmte Be-
standteile der Verträge, die für alle drei Bereiche 
Gültigkeit haben, beispielsweise die Grundsätze 
von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und das 
→ Subsidiaritätsprinzip.

Die kompliziert anmutende Trennung der EU 
in drei „Säulen“ erklärt sich aus Souveränitätsvor-
behalten ihrer Mitgliedstaaten. Sie konnten sich 
im Zuge der Maastrichter Vertragsverhandlungen 
nicht dazu entschließen, die Zusammenarbeit 
in der zweiten und der dritten Säule nach dem 
supranationalen Gemeinschaftsmodell der ers-
ten Säule auszugestalten. Dementsprechend 
unterscheiden sich die Kompetenzverteilung 
und die Entscheidungsverfahren erheblich: In 
der zweiten und dritten Säule gibt es ein auf 
zwischenstaatliche Zusammenarbeit gerichtetes 

Entscheidungsverfahren, und die supranationalen 
Organe Parlament, Kommission und Gerichtshof 
haben keine bzw. geringere Kompetenzen als in 
der ersten Säule.

Die Reform der Tempelkonstruktion und die 
Zusammenführung der verschiedenen Teilinte-
grationen in ein übergreifendes Vertragswerk 
war ein wichtiges Thema der Verhandlungen 
über den Abschluss eines „Europäischen 
Verfassungsvertrages“. Der im Juni 2004 von 
einer Regierungskonferenz gebilligte Text sieht 
die Zusammenfassung der EU-Verträge in ein 
einheitliches Vertragswerk vor. Dieses besteht 
aus drei Teilen, nämlich einem „Basisvertrag“ 
mit allgemeinen Bestimmungen zu Aufgaben, 
Organen und Verfahren der Union, Teil II mit 
der EU-Grundrechtecharta und einem auf die 
einzelnen Politikbereiche bezogenen III. Teil. 
Zwar ist die Aufteilung in die drei „Säulen“ damit 
formal überwunden, allerdings wird es auch nach 
In-Kraft-Treten des Verfassungsvertrags in der 
Außen- und Sicherheitspolitik sowie in der Innen- 
und Justizpolitik bei stärker intergouvernemental 
ausgerichteten Beschlussverfahren sowie verrin-
gerten Mitwirkungs- und Kontrollmöglichkeiten 
von Kommission, Parlament und Gerichtshof 
bleiben. Selbst wenn die notwendige Ratifikation 
in allen Mitgliedstaaten reibungslos verlaufen 
sollte – was aus heutiger Sicht zu bezweifeln ist 
– wird der Verfassungsvertrag frühestens am 1. 
November 2006 in Kraft treten. Die folgenden 
Ausführungen orientieren sich deshalb an der 
geltenden Rechtslage (dem am 1. Februar 2003 
in Kraft getretenen Vertrag von Nizza). An einzel-
nen Punkten wird auf die im Verfassungsvertrag 
(VV) vorgesehenen Änderungen hingewiesen.

2. Ökonomische Integration als Kernprogramm 
der EU

Zentral zum Verständnis des institutionellen Auf-
baus und der Politikprozesse der EU ist die Verge-
genwärtigung ihres aufgabenorientierten Charak-
ters. In ihrem Kern ist die Union nach wie vor eine 
auf einen bestimmten Integrationszweck (nämlich 
die Sicherung von Frieden und Wohlstand durch 
die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und 
einer Wirtschafts- und Währungsunion) orien-
tierte politische Ordnung. Die verschiedenen 
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Organe (Kommission, Parlament, Ministerrat und 
Europäischer Gerichtshof) und die Vorschriften 
der Verträge sind als institutionelle Vorkehrungen 
zu verstehen, mittels derer dieser Integrations-
zweck erreicht und bereits erzielte Ergebnisse 
abgesichert werden sollen. 

Die Entwicklung der Europäischen Union lässt 
sich als Prozess verstehen, in dem zum einen die 
supranationale institutionelle Struktur ausdifferen-
ziert und verdichtet wurde (z. B. durch die Ein-
richtung des Ausschusses der Regionen und die 
zunehmende Stärkung des Europäischen Parla-
ments), zum anderen rund um das Kernprogramm 
der ökonomischen Integration weitere Schichten 
der Zusammenarbeit angelagert wurden. Dabei 
dreht es sich innerhalb der ersten Säule vor al-
lem um Politiken zur sozialen und ökologischen 
Abfederung des Gemeinsamen Marktes und 
zur Bewahrung von Interventionsmöglichkeiten 
der Politik. In diesem Zusammenhang sind ne-
ben der Agrar- und der Umweltpolitik auch die 
Strukturpolitik der Gemeinschaft (→ Europäische 
Regionalpolitik) und die – wenngleich noch 
schemenhaften – Ansätze einer → Europäischen 
Raumentwicklungspolitik zu nennen. Anlass für 
diese Formen der Zusammenarbeit waren nicht 
nur problematische Nebeneffekte der Wirtschafts-
integration, sondern auch konkrete Kooperations-
erfahrungen der Mitgliedstaaten, welche die 
Bereitschaft zur gemeinsamen Problemlösung in 
neu hinzutretenden Bereichen beförderten.

III. Organe und Politikprozesse

1. Organe der Gemeinschaft

Aus dem aufgabenbezogenen Charakter der 
Europäischen Gemeinschaft ergeben sich ein 
spezifisches Aufgabenprofil ihrer Organe und 
verschiedene Besonderheiten der Politikprozes-
se (grundlegend hierzu BIEBER/EPINEY/HAAG 
2004, KOHLER-KOCH/CONZELMANN/KNODT 
2004, TÖMMEL 2003).

a) Kommission 

Der Europäischen Kommission kommt die 
Aufgabe zu, Initiativen zur Verwirklichung des 
Gemeinsamen Marktes zu entwickeln und sein 
reibungsloses Funktionieren zu überwachen. 

Dabei lassen sich verschiedene Funktionen der 
Kommission unterscheiden (TÖMMEL 2003: 
67 ff.): Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses 
der Gemeinschaft hat die Kommission das Initia-
tivmonopol. Dies bedeutet, dass – von wenigen 
Ausnahmen abgesehen – die Gemeinschaft ohne 
einen entsprechenden Vorschlag der Kommission 
nicht tätig werden kann. Auch inhaltlich sind die 
Initiativen der Kommission bedeutsam, da die 
Mitgliedstaaten von Vorschlägen der Kommission 
nur einstimmig bzw. im Rahmen eines Vermitt-
lungsverfahrens mit dem Europäischen Parlament 
abweichen können. Allerdings wird das Initiativ-
monopol durch den Verfassungsvertrag in noch 
nicht näher bestimmbarer Weise ausgehöhlt (Art. 
I-34 Abs. 3 VV i. d. F. vom 6.8.2004). 

Im Rahmen ihrer exekutiven Befugnisse ist die 
Kommission für die Überwachung der Gemein-
schaftspolitik zuständig. Sie kann die Mitgliedstaa-
ten im Falle einer mangelhaften oder verspäteten 
Umsetzung von Rechtsakten mahnen oder im 
Extremfall vor dem Europäischen Gerichtshof 
verklagen. Darüber hinaus übt die Kommission 
bestimmte Befugnisse aus, die ihr im Vertrag oder 
im Sekundärrecht verliehen worden sind. Bei-
spiele hierfür finden sich in der exklusiven Kom-
petenz zur Überwachung des Wettbewerbs im 
Gemeinsamen Markt sowie in der Mitwirkung bei 
der Umsetzung der Europäischen Strukturfonds 
(ausführlich zu beiden Punkten: → Europäische 
Regionalpolitik; vgl. auch CONZELMANN 2002: 
63 ff.). Eine weitere Funktion der Kommission 
besteht in der Repräsentation der Gemeinschaft 
nach außen, beispielsweise im Rahmen der WTO 
und bei der Aushandlung von Freihandelsabkom-
men mit Drittstaaten. 

Die Kommission ist ein Kollegialorgan, das 
– dem Muster des französischen Verwaltungsauf-
baus folgend – aus dem eigentlichen Gremium 
der Kommissare und einem in verschiedene 
Generaldirektionen gegliederten Verwaltungs-
unterbau besteht. Dabei sind die Generaldi-
rektionen mit der fachlichen Vorbereitung und 
Durchführung von EG-Politik betraut, während 
die Kommissare die politische Leitungsebene dar-
stellen. Die Aufgabenzuteilung der Kommissare 
und die Verwaltungsgliederung der Kommission 
in Generaldirektionen sind nicht deckungsgleich. 
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Beschlüsse der Kommission können mit der Mehr-
heit der Stimmen der Kommissare gefasst werden, 
wobei eine Abstimmung im Konsens die Regel ist. 
An der Spitze der Kommission steht der Kommis-
sionspräsident, dessen Position ursprünglich als 
„primus inter pares“ ausgestaltet war, inzwischen 
jedoch eine stärkere politische Akzentuierung 
erhalten hat. Dies hängt mit der seit der Vertrags-
reform von Amsterdam bestehenden Rolle des 
Präsidenten bei der Auswahl der übrigen Kom-
missare (Art. 214 Abs. 2 EGV) und dem Prinzip 
der politischen Führung der Kommission durch 
ihren Präsidenten zusammen (Art. 217 EGV). 
Seit der Vertragsreform von Nizza hat der Prä-
sident zudem die Organisationsgewalt über die 
Kommission und kann mit Billigung der anderen 
Kommissare einzelne Mitglieder der Kommission 
zum Rücktritt auffordern (ebd.).

b) Ministerrat 

Der Ministerrat oder Rat der Europäischen Union 
ist das Vertretungsorgan der Mitgliedstaaten, die 
je einen Vertreter der Exekutive (in der Regel 
einen Minister oder dessen Stellvertreter) entsen-
den. Zugleich ist der Rat das zentrale Entschei-
dungsorgan im Gesetzgebungsprozess, so dass 
sich in diesem Organ auf eigentümliche Weise 
legislative und exekutive Funktionen vermischen. 
Tritt der Rat in der Besetzung der Staats- und 
Regierungschefs zusammen, so wird er als „Euro-
päischer Rat“ bezeichnet. Der Vorsitz im Rat liegt 
bei dem Staat, der die (rotierende) Präsidentschaft 
der EU inne hat.

Vor dem Hintergrund des aufgabenbezoge-
nen Charakters der Gemeinschaft tagt der Rat 
in unterschiedlicher fachlicher Besetzung. Die 
bedeutendsten Fachministerräte sind der Rat 
„Allgemeine Angelegenheiten“ (bestehend aus 
den Außenministern der Mitgliedstaaten), der 
Agrarministerrat und der ECOFIN-Rat (bestehend 
aus den Wirtschafts- und Finanzministern). Letz-
terer ist in der Regel auch für Entscheidungen im 
Zusammenhang mit den EG-Strukturfonds zu-
ständig. Weitere regelmäßig zusammentretende 
Räte existieren z. B. in den Bereichen Verkehr/
Telekommunikation und Umwelt. Neben den 
formellen Treffen der einzelnen Fachministerräte 
gibt es eine große Anzahl informeller Treffen, auf 

denen Gesetzgebungsvorhaben diskutiert oder 
neue Initiativen vorbereitet werden. Auf dieser 
„Arbeitsebene“ – durch den informellen Minister-
rat für Raumentwicklung – wurden und werden 
beispielsweise auch die Beschlüsse zur Europäi-
schen Raumentwicklungspolitik vorbereitet. 

Wie zuvor geschildert, kann der Rat im Bereich 
der ersten Säule nur dann tätig werden, wenn ein 
entsprechender Vorschlag der Kommission vor-
liegt. Dieses so genannte Initiativmonopol der 
Kommission wird durch das Recht des Rates, die 
Kommission zur Vorlage eines Vorschlags aufzu-
fordern (Art. 208 EGV), nur unwesentlich berührt, 
da die Kommission einer Aufforderung durch den 
Rat nicht Folge leisten muss. Umgekehrt kann 
die Kommission politische Initiativen nur mit 
Zustimmung des Rats durchsetzen. Insofern sind 
Kommission und Rat in der täglichen Arbeit eng 
aufeinander angewiesen; ein Umstand, der bis-
weilen mit dem Bild eines „Tandems“ zwischen 
Kommission und Rat umschrieben wird und der 
das Grundprinzip der so genannten „Gemein-
schaftsmethode“ bildet. 

In der EU gibt es eine Fülle von unterschied-
lichen Verfahren, mit denen eine Entscheidung 
zustande kommen kann. Im Rat wird – je nach 
behandelter Materie – einstimmig oder mit ein-
facher bzw. qualifizierter Mehrheit entschieden. 
Dabei ist die Entscheidung mit qualifizierter Mehr-
heit der häufigste Fall, da diese Entscheidungs-
regel im Prinzip für alle binnenmarktrelevanten 
Angelegenheiten gilt (Art. 95 Abs. 1 EGV). Wird 
mit qualifizierter Mehrheit entschieden, so wer-
den die Stimmen der Mitgliedstaaten gewichtet, 
wobei die Gewichtung allerdings bei weitem 
nicht proportional zur Bevölkerungszahl ist. Für 
das Zustandekommen eines Beschlusses müssen 
ab dem 1. November 2004 mindestens 72,27 % 
(232 von 321) der Stimmen der Mitgliedstaaten 
erreicht werden. Dabei gilt, dass dieser Stimmen-
anteil zugleich auch die einfache Mehrheit der 
Mitgliedstaaten (bei Beschlüssen auf Vorschlag 
der Kommission) bzw. von zwei Dritteln der 
Mitgliedstaaten repräsentieren muss (bei allen 
anderen Beschlüssen). Auf Antrag eines Mitglied-
staates muss zusätzlich geprüft werden, ob die Ja-
Stimmen mindestens 62 % der Bevölkerung der 
EU repräsentieren. Erfüllt ein Zustimmungsvotum 
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eine dieser Bedingungen nicht, so scheitert der 
betreffende Beschluss.

In Konkurrenz zu diesem komplizierten Verfah-
ren steht das System der „doppelten Mehrheit“, 
wie es im Verfassungsvertrag (VV) vorgesehen 
ist und ab 1. November 2009 gelten soll. Hier 
wird auf die Gewichtung der Stimmen verzichtet; 
jeder Staat hat also eine Stimme. Als qualifizierte 
Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 15 
(von dann voraussichtlich 27) Mitgliedstaaten, 
die zugleich mindestens 65 % der Bevölkerung 
der Union repräsentieren müssen. Für eine Sperr-
minorität sind mindestens vier Mitgliedstaaten 
notwendig, so dass nicht drei bevölkerungsreiche 
Mitgliedstaaten die Entscheidungsfindung blockie-
ren können. Beschließt der Rat nicht auf Initiative 
der Kommission, so sind 72 % der Ratsstimmen 
für die Beschlussfassung notwendig (Art. I-25 
Abs. 1 und 2 VV).

c) Parlament

Das Europäische Parlament (EP) war lange 
Zeit ein Stiefkind des Integrationsprozesses. 
Ursprünglich als „Versammlung“ von Vertretern 
der nationalen Parlamente eingerichtet, hat das 
Parlament erst nach und nach an Kompetenzen 
gewinnen können. Wichtige Schritte waren in 
diesem Zusammenhang die erste Direktwahl der 
Abgeordneten (1979) sowie die verschiedenen 
Vertragsreformen der 1980er und 1990er Jahre. 
Durch sie wurde das Parlament zunehmend von 
einem beratenden zu einem mitentscheidenden 
und kontrollierenden Gremium.

Auch das Europäische Parlament ist in un-
terschiedlichen Formen an der Gesetzgebung 
der EG beteiligt. Am bedeutsamsten ist das so 
genannte Mitentscheidungsverfahren (Art. 251 
EGV). Es gilt bereits heute mit wenigen Ausnah-
men für die Binnenmarktgesetzgebung und wird 
nach dem Inkrafttreten des Verfassungsvertrags 
der Regelfall in der Beschlussfassung der Union 
sein (Art. I-34 Abs. 1 und Art. III-396 VV). Das 
Parlament hat im Rahmen dieses Verfahrens das 
Recht, mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen 
Gesetzentwurf zu Fall zu bringen. Das Gleiche 
gilt für die Ergebnisse eines im selben Artikel 
vorgesehenen Vermittlungsverfahrens zwischen 
Rat und Parlament, in dem widerstreitende Auf-

fassungen der beiden Seiten ausgeräumt werden 
sollen. 

Für das Haushaltsverfahren gelten abwei-
chende Vorschriften (Art. 272 Abs. 4–8 EGV). 
Zwar hat das Parlament die Möglichkeit, den 
Haushaltsentwurf des Rates mit drei Fünfteln der 
abgegebenen Stimmen zu Fall zu bringen, wobei 
diese zugleich die Mehrheit der EP-Mitglieder 
repräsentiern müssen. Dieses Vetorecht gilt al-
lerdings nur für „nicht obligatorische“ Ausgaben, 
also beispielsweise die Struktur-, Forschungs- und 
Entwicklungspolitik der Gemeinschaft. Bei den 
„obligatorischen“ Ausgaben, die sich zwingend 
aus dem EG-Vertrag oder den Rechtsakten der 
Gemeinschaft ergeben, kann sich der Rat über 
Änderungsvorschläge des Parlaments hinweg-
setzen. Den wichtigsten „obligatorischen“ Haus-
haltsposten stellen die Garantiezahlungen an die 
Landwirtschaft im Rahmen der → Agrarpolitik 
der EG dar. Vor dem Hintergrund der enormen 
Ausgaben für diesen Bereich ist die Abschaffung 
der Unterscheidung nach obligatorischen und 
nicht-obligatorischen Ausgaben und die Aus-
dehnung des Vetorechts auf alle Ausgaben der 
Union eine der wichtigsten Neuerungen des Ver-
fassungsvertrags zur Stärkung des Europäischen 
Parlaments (Art. III-404 VV).

Neben den Legislativ- und Budgetrechten 
des Parlaments besteht eine weitere Funktion in 
der Mitwirkung bei der Auswahl des politischen 
Personals der Kommission. Das Parlament muss 
sowohl dem von den Mitgliedstaaten ausgehan-
delten Personalvorschlag für den Kommissions-
präsidenten als auch dem zwischen diesem und 
den Mitgliedstaaten ausgehandelten Vorschlag 
für die Besetzung der einzelnen Kommissarspos-
ten zustimmen (Art. 214 Abs. 2 EGV).

Trotz der im Laufe der Zeit gewachsenen 
Rechte des Europäischen Parlaments bleiben 
diese im Vergleich zu nationalstaatlichen Par-
lamenten defizitär. Dies wird sich auch mit 
Inkrafttreten des Verfassungsvertrags nicht 
grundlegend ändern. Gegen eine weitere Auf-
wertung des Parlaments sprechen allerdings 
demokratietheoretische Überlegungen. Nach 
wie vor vertritt das Parlament die „Völker der 
in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen 
Staaten“ (Art. 189 EGV), nicht ein europäisches 
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Volk, innerhalb dessen gesellschaftliche Interes-
sen grenzüberschreitend aggregiert werden und 
eine gemeinsame politische Diskussion stattfin-
den könnte. In einem nach sprachlichen, kultu-
rellen und historischen Grenzen fragmentierten 
Europa fehlen intermediäre Institutionen und 
die geteilte politische Öffentlichkeit, vor deren 
Hintergrund Debatten und Entscheidungen des 
Parlaments als repräsentativ für den Meinungs-
streit innerhalb eines europäischen „demos“ 
verstanden werden könnten. Größere Kompe-
tenzen des Europäischen Parlaments würden 
somit nicht zwingend zu einer größeren demo-
kratischen Legitimität führen (ausführlich hierzu 
KOHLER-KOCH/CONZELMANN/KNODT 
2004: Kap. 10).

d) Weitere Organe und Organisationen

Neben den drei zentralen Organen Parlament, 
Kommission und Rat verfügt die EG über weitere 
Organe (Europäischer Gerichtshof, Europäischer 
Rechnungshof) und eine Reihe ergänzender 
Einrichtungen. Für die Raumordnung bedeutsam 
ist vor allem die Europäische Investitionsbank 
(→ Europäische Regionalpolitik). Von mittelbarer 
Bedeutung sind der Ausschuss der Regionen 
(AdR) und der Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(WSA) der EG (JEFFERY 2002). Während im 
AdR Vertreter der regionalen und lokalen Ge-
bietskörperschaften zusammenkommen, ist der 
WSA das Konsultationsorgan für Arbeitgeber, 
Gewerkschaften und andere wirtschaftliche In-
teressen (z. B. Landwirte, Verbraucher). Beide 
Einrichtungen sind in verschiedenen vertraglich 
vorgesehenen Fällen anzuhören, können jedoch 
auch von sich aus Stellungnahmen abgeben. 
Die Gremien sollen Kommission und Rat ein 
Stimmungsbild gesellschaftlicher Interessen 
vermitteln sowie letzteren die Möglichkeit zur 
transnationalen Organisation und politischen 
Artikulation eröffnen. Die Bedeutung beider Or-
gane ist gering geblieben, zum einen aufgrund 
ihrer fehlenden Rechte im Entscheidungs- und 
Gesetzgebungsprozess der EG, zum anderen, 
weil sich parallel zu ihnen eine Vielzahl informel-
ler Ebenen der Zusammenarbeit zwischen den 
supranationalen Organen und gesellschaftlichen 
Interessen entwickelt hat.

2. Der Politikprozess der Gemeinschaft

a) Horizontale Koordination in Verhandlungssys-
temen

Die eingangs skizzierte Diskussion um das „Regie-
ren im europäischen Mehrebenensystem“ bezieht 
ihre Argumente vor allem aus der Beobachtung, 
dass sich der Politikprozess der Europäischen 
Gemeinschaft nicht mit dem Bild des hierarchisch 
„von oben“ regierenden Staates beschreiben 
lässt. Die Entscheidungsfindung auf europäischer 
Ebene und die Umsetzung europäischer Politik 
erfolgen in einem auf Kooperation und Konsens 
aufbauenden Zusammenspiel zwischen den 
europäischen Organen und den Exekutiven der 
Mitgliedstaaten, wobei zunehmend auch gesell-
schaftliche Akteure beteiligt sind. 

Für solche horizontal strukturierten Verhand-
lungssysteme ist es typisch, dass Entscheidun-
gen nicht unter Verweis auf Hierarchie oder 
durch Mehrheitsentscheid zustande kommen, 
sondern mittels der gütlichen Beilegung von In-
teressenkonflikten zwischen den Beteiligten. Die 
Einbeziehung möglichst vieler Akteure, die über 
problemlösungsrelevante Ressourcen verfügen, 
sowie der Verweis auf die „Sachgerechtigkeit“ der 
solchermaßen erzielten Regelungen sind typische 
Techniken. Demgegenüber spielt der politisierte 
Meinungsstreit kaum eine Rolle. Verlierer dieses 
Politikmusters sind jene Akteure, die auf europäi-
scher Ebene nicht mit problemlösungsrelevanten 
Ressourcen vertreten sind, insbesondere die Par-
lamente der Mitgliedstaaten (JACHTENFUCHS/
KOHLER-KOCH 2003: 18ff.).

b) Interessenvertretung und Einbeziehung gesell-
schaftlicher Akteure

Die Herausbildung von horizontalen Verhand-
lungsnetzwerken zwischen öffentlichen und priva-
ten Akteuren ist nicht nur funktional zu erklären, 
sondern ist auch ein politisch vorangetriebener 
Prozess. Namentlich die Kommission hat ein spe-
zielles Interesse am Aufbau solcher Kontakte. Zur 
Durchsetzung ihrer Vorschläge gegenüber dem 
Ministerrat ist sie auf „sachgerechte“, mit den 
potenziellen Adressaten abgestimmte, Lösungen 
angewiesen. Umgekehrt vertreten gesellschaft-
liche Akteure ihre Interessen in einer Vielzahl 

#24_5 Teil-E.indd 20.06.2005, 10:15271



272

Europäische Union

von Gremien und gegenüber allen Organen der 
Gemeinschaft. Der Aufbau spezialisierter Konsul-
tations- und Beratungsgremien rund um die Kom-
mission wird deshalb von einer entsprechenden 
Entwicklung beim Generalsekretariat des Rates, 
den Sekretariaten der Fachministerräte sowie 
beim Ausschuss der Ständigen Vertreter der 
Mitgliedstaaten begleitet. Teils geht die Zusam-
menarbeit der europäischen Organe mit gesell-
schaftlichen Akteuren auch so weit, dass ganze 
Entscheidungsmaterien aus dem institutionalisier-
ten Zusammenspiel zwischen Kommission und 
Rat ausgelagert werden, so beispielsweise beim 
„Sozialen Dialog“ zwischen Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerseite (FALKNER 1999, vgl. insgesamt 
KOHLER-KOCH/CONZELMANN/KNODT 2004: 
Kap. 11).

Nicht nur in der Phase der Entscheidungsfin-
dung, sondern auch in der Phase der Umsetzung 
europäischer Politik gibt es eine außerordentlich 
enge Verflechtung zwischen politischen und 
gesellschaftlichen Akteuren. Herausragendes 
Beispiel ist neben den Komitologie-Verfahren das 
Prinzip der „Partnerschaft“ in der europäischen 
Struktur- und Regionalpolitik, bei dem öffentliche 
und private Akteure zur Verwirklichung regionaler 
Entwicklungsziele zusammenarbeiten (HEINELT 
1996, CONZELMANN 2002: 87 ff.). Die Bedeu-
tung des „Partnerschaftsprinzips“ wird von man-
chen Autoren auch in einer Ausstrahlungswirkung 
auf die Politikmuster anderer Politikbereiche und 
der Gemeinschaft insgesamt gesehen (TÖMMEL 
2002; auch: → Europäische Planungsverfahren).

c) Funktionale Segmentierung des Regierens

Das politische System der Gemeinschaft ist stark 
entlang funktionaler Trennlinien gegliedert. Die 
Aufgliederung der Kommission in spezialisierte 
Fachbürokratien, der Zusammentritt des Minis-
terrates der EU in jeweils ressortspezifischen 
Zuschnitten und die für verschiedene Politikma-
terien unterschiedlichen Entscheidungsverfahren 
der EU führen dazu, dass sich die EU weniger als 
einheitliches politisches Gebilde denn als Kon-
glomerat von bereichsspezifischen Ordnungen 
begreifen lässt. Die sektorübergreifenden und die 
verschiedenen Teilbereiche potenziell integrieren-
den Merkmale (etwa die Ausgestaltung der Kom-

mission als Kollegialorgan) und die Zentralität 
der Politik des Gemeinsamen Marktes entfalten 
demgegenüber nur geringe Kraft. 

Verstärkt wird die funktionale Segmentierung 
von den zuvor beschriebenen Prozessen der 
Vernetzung zwischen öffentlichen und privaten 
Akteuren. Da diese Vernetzung themenbezogen 
stattfindet (also vor dem Hintergrund konkreter 
politischer Sachthemen und mit dem Ziel der 
Mobilisierung problemlösungsrelevanter Res-
sourcen), unterscheiden sich der Zuschnitt der 
beteiligten Akteure sowie die politikrelevanten 
Philosophien und Problemsichten von Politikfeld 
zu Politikfeld erheblich. Hierdurch erhalten Parti-
kularinteressen zusätzliches Gewicht und die Ko-
ordinierung von Querschnittsbereichen (wie etwa 
der Raumentwicklungspolitik) wird entsprechend 
schwieriger.

d) Politiken der Raumordnung als Beispiel für 
Mehrebenenregieren

Die im Vorherigen beschriebenen Besonderhei-
ten des EG-Politikprozesses lassen sich an den 
raumordnungsrelevanten Politikbereichen der Eu-
ropäischen Union hervorragend demonstrieren: 
Die Diskussion um das Europäische Raument-
wicklungskonzept (EUREK) und die Einrichtung 
des Expertennetzwerks ESPON (→ Europäische 
Raumbeobachtung), die jeweils durch informelle 
Treffen der für Raumordnung zuständigen Mi-
nister und der entsprechenden Fachbürokratien 
im Windschatten des europäischen Integrati-
onsprozesses vorbereitet wurden, sind Beispie-
le für den Aufbau eines neuen europäischen 
Tätigkeitsfeldes. Dabei zielte dieser Prozess auf 
die Konsensstiftung zwischen Fachbürokratien, 
gesellschaftlichen Akteuren und Experten und 
wurde durch die Behauptung der Sachgerechtig-
keit der gefundenen Lösungen sowie des Beste-
hens eines gemeinsamen europäischen Interesses 
politisch abgesichert. Dass die Kommission ein 
nicht geringes Interesse an der auch finanziellen 
Unterstützung dieser Entwicklung hat, zeigen die 
verschiedenen Versuche, im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative INTERREG Pilotprojekte im Sinne 
des EUREK zu fördern. Zugleich bleiben jedoch 
die konzeptionellen und personellen Verknüpfun-
gen mit anderen raumrelevanten Politikbereichen 
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(namentlich der Strukturpolitik) gering, so dass die 
raumpolitische Koordination der einzelnen EG-
Fachpolitiken defizitär bleibt (zum Ganzen auch: 
→ Europäische Raumentwicklungspolitik).

IV. Entgrenzung des Regierens

In der Politikwissenschaft spielt der Begriff des 
(geographischen) „Raums“ in unterschiedlichen 
Kontexten eine Rolle (FÜRST 1993, SCHMITT 
2002). Zentraler Bezugspunkt ist dabei der „über 
den Raum laufende Prozess der Institutionalisie-
rung“ (FÜRST 1993: 293). Während unter dieser 
Perspektive üblicherweise das politisch organisier-
te Management territorialer Räume in den Blick 
gerät, trägt der Prozess europäischen Regierens 
zu einer folgenreichen Verflüssigung des Raum-
bezugs bei (auch: → Territorialitätsprinzip). 

Dies gilt in zweierlei Hinsicht: Erstens relativiert 
der Prozess der europäischen Integration die Be-
deutung nationalstaatlicher Grenzen. Es gibt eine 
Fülle von Hinweisen darauf, dass gesellschaftliche 
Akteure ebenso wie substaatliche Gebietskörper-
schaften den politischen und territorialen Bezugs-
raum des Nationalstaats hinter sich lassen und 
sich zunehmend auch als europäische Akteure 
empfinden und neu erfinden. Diese Situation 
erlaubt ihnen das absichtsvolle Ausspielen nati-
onaler und europäischer Bezugsräume mit dem 
Ziel der Identitätsstiftung und der Durchsetzung 
eigener Interessen (am Beispiel der EG-Regional-
politik: CONZELMANN 2002). 

Zweitens ist die Politik auf europäischer Ebene 
nicht einfach als eine „Maßstabserweiterung“ des 
Regierens zu betrachten, bei der die schwinden-
de Bedeutung der nationalstaatlichen Grenzen 
durch eine entsprechend steigende Bedeutung 
der europäischen Außengrenzen kompensiert 
werden würde. Während die Assoziations- und 
Nachbarschaftspolitik der EU den faktischen 
Wirkungsraum der Gemeinschaftspolitik über 
die Grenzen der EU hinaus erweitert, wird die 
EU-Binnenpolitik zunehmend von globalen 
Ordnungsrahmen (z. B. denen der WTO) durch-
drungen. Zugleich ergibt sich im Inneren der 
Gemeinschaft eine zunehmende Uneinheitlich-
keit der Politik durch Prozesse der „abgestuften 
Integration“ bzw. der „verstärkten Zusammen-
arbeit“ (Art. 40–40b EUV). Das Resultat ist ein 

vielfach fragmentierter, in mannigfachen Akteurs-
konstellationen und auf verschiedenen Ebenen 
ablaufender Politikprozess. Dabei ist nicht mehr 
der geographische Raum, sondern die funktionale 
Zugehörigkeit bzw. Betroffenheit von einer Sach-
materie das entscheidende Ordnungsprinzip. Vor 
diesem Hintergrund lässt sich die Europäische 
Union am besten als eine besonders verdichtete, 
jedoch grundsätzlich funktional organisierte Form 
des Managements von Interdependenz zwischen 
Staaten und ihren Gesellschaften verstehen, nicht 
jedoch als „Staat im Werden“.
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I. Begriffe, Ansätze, Varianten; II. Entstehung und 
Phasen der Evaluation; III. Konzeptionelle und me-
thodische Probleme; IV. Institutionalisierung von 
Evaluation; V. Professionalisierung von Evaluation; 
VI. Verwendung von Evaluationsforschung in der 
politischen, administrativen und gesellschaftlichen 
Praxis

I. Begriffe, Ansätze, Varianten

Unter dem (aus dem Angelsächsischen über-
nommenen und „eingedeutschten“) Terminus 
Evaluation werden Analyseverfahren verstanden, 
die im Kontext politisch-administrativen Handelns 
im Kern zwei Aufgaben haben. Zum einen sind 
sie darauf ausgerichtet, die Wirkungen staatlicher 
Politik und → Planung sowie politisch-adminis-
trativer und planerischer Instrumente und Akti-
vitäten empirisch zu identifizieren. Soweit man 
sich hierbei sozialwissenschaftlicher Methoden 
bedient, wird von Evaluationsforschung gespro-
chen. Zum andern hat Evaluation als politik- und 
verwaltungsbezogenes Verfahren typischerweise 
die Funktion, die analytisch ermittelten Ergebnisse 
und Informationen in die politische, administrati-
ve, planerische und auch gesellschaftliche Praxis 
„zurückzumelden“. 

In dieser doppelten typischen Aufgabenstel-
lung (Analyse und „Rückmeldung“) sind Evalua-
tionsverfahren in einen (in der Begrifflichkeit der 
Policy-/Politikfeldforschung ausgedrückt) „Politik-
zyklus“ eingebettet, der idealtypisch in den Pha-
sen Politikformulierung/Planung/Entscheidungs-
findung, Politikimplementation/-prozess/-realisie-
rung und Wirkungen/Politikbeendigung abläuft. 
Je nach Aufgabenstellung und Zeitpunkt ihrer 
Operation sind Evaluationsverfahren mit dem 
„Politikzyklus“ unterschiedlich verknüpft, sei es ex 
ante, laufend (ongoing) oder ex post.

1. Varianten von Ex-ante-Analysen

Ex-ante-Evaluation hat die Aufgabe, die Wirkun-
gen einer Politik/Planung vorab abzuschätzen 
(pre-assessment). Sie ist in die Formulierungs- und 
Entscheidungsphase des „Politikzyklus“ eingebun-
den und ist darauf gerichtet, die positiven wie 

negativen Folgen von Planungs- und Handlungs-
alternativen vorab zu identifizieren und damit die 
Auswahlentscheidung transparenter zu machen. 
In dieser prospektiven Aufgabenstellung weist die 
Ex-ante-Evaluation konzeptionelle Gemeinsamkei-
ten mit der Nutzenanalyse (ex ante) sowie mit 
anderen Ansätzen der „Folgenabschätzung“ auf, 
etwa mit der Umweltfolgenabschätzung (environ-
mental impact assessment) und der Gesetzesfol-
genabschätzung.

2. Varianten von laufender Evaluation

Formative, laufende oder – in international 
inzwischen gängiger Diktion – Ongoing-Evalu-
ation setzt im Politikzyklus modellhaft mit dem 
Beginn der Implementations-/Umsetzungs-/
Durchführungsphase ein. Die der Evaluation ei-
gentümliche Doppelfunktion (Analyse und Rück-
meldung) ist hier dadurch besonders ausgeprägt, 
dass die analytisch gewonnenen Informationen 
über den Verlauf und die (ersten) Ergebnisse des 
Implementationsprozesses laufend und unmittel-
bar an die relevanten Akteure „rückgemeldet“ 
werden und damit unter Umständen eine unver-
zügliche Korrektur und Umsteuerung des noch 
laufenden Politik- und Durchführungsprozesses 
ermöglichen.

Als eine Variante von Ongoing-Evaluation 
kann Begleitforschung unterschieden werden, die 
dadurch gekennzeichnet ist, dass einem den Rea-
lisierungsprozess „begleitenden“ Forschungsteam 
– neben seinem Analyseauftrag – die zusätzliche 
Aufgabe zugedacht ist, mit den Projektbeteiligten 
in eine ständige Kommunikation und Interaktion 
zu treten und darüber einen Lernprozess in Gang 
zu setzen und zu halten. Innerhalb des Typus der 
Begleitforschung lässt sich wiederum zwischen 
einer eher distanziert bleibenden und einer aktiv 
beratenden Form unterscheiden – mit fließenden 
Übergängen zu „intervenierender“ und „Aktions-
forschung“.

Dem Feld der Ongoing-Evaluation können 
schließlich in einem weiteren Sinn unterschiedli-
che Formen von → Monitoring zugerechnet wer-
den, die als Verfahren „laufender Beobachtung 
und Informationsbeschaffung“ darauf ausgerich-
tet sind, relevante Veränderungen zu erfassen, zu 
speichern und gegebenenfalls „rückzumelden“. 
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Beispiele hierfür sind indikatorengestützte (z.B. 
Politik-, Raum-) Beobachtungssysteme (auch: 
→ Indikatoren) zur Erfassung räumlicher und 
anderer Veränderungen, ebenso wie verwaltungs-
interne Controlling- und Berichtssysteme (in der 
neueren Verwaltungsmodernisierung) zur Ge-
winnung und Rückmeldung von handlungs- und 
steuerungsrelevanten Informationen über Kosten 
und Leistungen.

3. Varianten von Ex-post-Analysen

Ex-post- oder summative Evaluation setzt typi-
scherweise nach Abschluss der zu evaluierenden 
politischen Programme, Planungen und Maßnah-
men ein. In Übernahme des US-amerikanischen 
Wortgebrauchs (program evaluation) wird auch 
in Deutschland von Programmevaluation ge-
sprochen. Hierbei wird vielfach anstrebt, nicht 
nur die Zielerreichung bzw. -verfehlung des 
Handlungsprogramms/der Planung/der Maßnah-
me (im Sinn eines auch „Erfolgskontrolle“ genann-
ten „Soll-Ist-Vergleichs“) zu ermitteln, sondern 
auch die diese (kausal) bedingenden Faktoren zu 
identifizieren („Wirkungsanalyse“). 

II. Entstehung und Phasen der Evaluation

Politikevaluation erlebte in den 1960er Jahren 
zunächst in den USA, dann in einer Reihe europä-
ischer Länder, darunter auch Deutschland, einen 
raschen Aufschwung, als diese Länder in eine 
Phase („sozialdemokratischer“) interventions- und 
wohlfahrtsstaatlicher Reformpolitik eintraten. 
Diese gründete auf der verwaltungspolitischen 
Vorstellung, dass der Aufbau und die Nutzung 
von Planungs-, Informations- und Evaluationska-
pazitäten eine notwendige konzeptionelle, or-
ganisatorische und personelle Voraussetzung 
bildeten, um die Fähigkeit des Staates zu „aktiver 
Politik“ zu sichern. Dem lag ein Modell „ratio-
naler Politik“ zugrunde, in dessen dreiphasigem 
Politikzyklus (Politikformulierung, -implementa-
tion, -wirkungen) der Evaluation (als Ausdruck 
und Garant „verwissenschaftlicher Politik“) 
eine zentrale Analyse- und Rückmeldefunktion 
zugeschrieben wurde. In den reformpolitischen 
Entstehungszusammenhang eingebettet, war 
Evaluation in dieser Politikphase zuallererst die 
Aufgabe zugedacht, die Wirksamkeit (den Out-

put) der Reformpolitiken zu steigern. Die sich auf 
diesen konzeptionellen und politischen Prämis-
sen entfaltende Evaluation wurde (im Rückblick) 
als deren „erste Welle“ bezeichnet. Hierbei war 
die Bundesrepublik im internationalen Vergleich 
(nach den USA, die Schrittmacher waren, und 
neben Schweden und Großbritannien) unter den 
Vorreitern der „ersten Evaluationswelle“.

Ihren beredtesten Ausdruck fand die dieser 
Phase eigentümliche Vorstellung einer „verwis-
senschaftlichten“ Politik in der vom US-amerika-
nischen Psychologen Donald CAMPBELL in den 
späten 1960er Jahren beschworenen Vision von 
einer „experimentierenden Gesellschaft“ (expe-
rimenting society), in der die Entscheidungen in 
politisch kontroversen Fragen durch (wissenschaft-
lich zu evaluierende) „soziale Experimente“ anzu-
leiten seien. Auch in der Bundesrepublik wurden 
in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren 
auf Bundes- und Länderebene (vorübergehend) 
in bemerkenswertem Umfang Vorhaben „experi-
menteller Politik“ (z. B. Gesamtschule, Einphasen-
Juristenausbildung, Tempolimit-Großversuche) ins 
Werk gesetzt (HELLSTERN/WOLLMANN 1984b).

Auch wenn die „Planungseuphorie“ (und damit 
auch die Vorstellung wissenschaftlich gestaltbarer 
und gestaltungsmächtiger Politik) in den mittleren 
1970er Jahren – im Gefolge der ersten Erdölkrise 
von 1973 – recht abrupt in Ernüchterung und 
Skepsis umschlug, hat sich Politikevaluation als 
Verfahren und Instrument der Politik- und Verwal-
tungsführung in der Bundesrepublik in einer brei-
ten Palette von Politikfeldern dauerhaft etabliert. 
Auch die „Raumwirksamkeit“ der Bundes- und 
Landespolitik zog frühzeitig die Aufmerksamkeit 
von Evaluation auf sich. So wurde von der dem 
Bundesbauministerium zugeordneten Bundes-
forschungsanstalt für Landeskunde und Raum-
planung (BfLR) ab den mittleren 1970er Jahren 
ein Informationssystem zur „Laufenden Raum-
beobachtung“ aufgebaut, das sich im Raumord-
nungsbericht 1978 erstmals in einer zusammen-
gefassten indikatorengestützten Berichterstattung 
niederschlug (HELLSTERN/WOLLMANN 1984a: 
18). Die Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung wurde 1978 mit der Bildung eines 
Arbeitskreises „Wirkungsanalysen und Erfolgskon-
trolle in der Raumordnung“ initiativ (AKADEMIE 
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FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLA-
NUNG 1984, hierin u. a. KITTELMANN/HÜBLER 
1984).

Unter dem Druck der Haushaltskonsolidierung 
und wachsender (neoliberaler) Kritik der Kosten 
des „expansiven“ Wohlfahrtsstaats vollzog sich 
in der Politikevaluation eine inhaltliche Umori-
entierung, indem sie sich nunmehr in erster Linie 
um Kosteneffizienz und -reduzierung staatlicher 
Politik drehte. Diese von Kosteneinsparung ange-
triebene Ausrichtung von Evaluation ist als deren 
„zweite Welle“ bezeichnet worden. 

Seit den frühen 1990er Jahren hat Politikevalu-
ation in Deutschland mehrere Anstöße erfahren:
– Zum einen wurde nach dem „Beitritt“ der 

DDR deren gesamte überkommene Wis-
senschafts- und Forschungslandschaft einer 
umfassenden Evaluation (durch westdeutsche 
Fachleute) unterzogen (mit dem Ergebnis, dass 
der größte Teil der wissenschaftlichen Einrich-
tungen in Ostdeutschland aufgelöst – „ab-
gewickelt“ – wurde). Dieser massive Einsatz 
von Evaluationsverfahren schuf Anstoß und 
Voraussetzung dafür, dass die Evaluation von 
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen 
auch in der „alten“ Bundesrepublik gang und 
gäbe wurde.

– Neuerdings hat die Evaluation des Schul- und 
Hochschulsystems – nicht erst im Gefolge 
der Diskussion um die PISA-Studie der OECD 
– besondere politische Aufmerksamkeit ge-
wonnen.

– Starke Impulse gingen des Weiteren von der 
EU-Strukturpolitik aus. So hat die EU-Kommis-
sion ab 1995 für die Evaluation ihrer Struktur-
programme EU-weit ein Verfahren verbindlich 
festgelegt, in dem (a) innerhalb des 5-jährigen 
Programmzyklus (b) eine strikte Sequenz von 
Ex-ante-Bewertung, Halbzeitbewertung und Ex-
post-Bewertung vorgeschrieben wird. Dadurch 
liefen und laufen in den Bundesländern (mit 
EU-Fördergebieten) Evaluationsuntersuchun-
gen in einer nachgerade beispiellosen zykli-
schen Sequenz und methodischen Systematik 
(LEEUW 2004: 69 ff.).

– Ferner sei auf die verwaltungspolitische 
Dynamik verwiesen, von der die deutsche 
Verwaltungswelt, zunächst vor allem auf der 

kommunalen Ebene, seit den frühen 1990er 
Jahren unter dem konzeptionellen Banner 
des New Public Management und des Neuen 
Steuerungsmodells ergriffen worden ist (auch: 
→ Verwaltungsreform). Hierbei kommt der 
Institutionalisierung und Nutzung verwaltungs-
interner Evaluationsverfahren (insbesondere 
in Form von indikatoren-gestützten Control-
ling- und Berichtssystemen) eine wachsende 
Bedeutung zu (WOLLMANN 2002). Mit Blick 
auf diese neuerliche institutionelle und instru-
mentelle Schlüsselfunktion von internen Eva-
luationsverfahren ist von einer „dritten Welle“ 
von Evaluation gesprochen worden. 

– Angesichts dessen, dass sich die Verteilungs-
konflikte auch und gerade um die raumbedeut-
samen Haushaltsmittel in der derzeitigen Bud-
getkrise noch verschärfen und der Ruf nach 
grundlegenden Reformen der bestehenden 
raum- und landesplanerischen Strukturen und 
Verfahren, auch im Kontext der fortschreiten-
den → Europäischen Integration, immer lauter 
werden dürfte, werden Evaluationsuntersu-
chungen in diesem Handlungsfeld zur Gewin-
nung empirisch gesicherten Handlungs- und 
Steuerungswissens erwartbar immer wichtiger 
werden. 

Für Überblicke über den Stand der Evaluation 
seien STOCKMANN 2004, BUSSMANN et al. 
1997, HELLSTERN/WOLLMANN 1984a sowie 
(mit Blick auf Raum-, Landesplanung usw.) Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung 
1984, KEIM/KÜHN 2002 und hierin insbeson-
dere HÜBLER 2002 genannt. Über den aktuellen 
internationalen Stand der Evaluation informieren 
umfassend FURUBO et al. 2002 und über die 
laufende Fachdiskussion die (seit 2002 halb-
jährlich erscheinende) Zeitschrift für Evaluation 
(www.zfev.de) sowie die (englischsprachige) 
Zeitschrift Evaluation.

Zusammenfassend sei festgehalten, dass 
Deutschland hinsichtlich des Stands der Politike-
valuation nach wie vor einen vorderen Platz unter 
den europäischen Ländern einnimmt (LEEUW 
2004: 62 ff.; insbesondere FURUBO/SANDAHL 
2002: 10, mit einer auf 11 Indikatoren gestützten 
vergleichenden Einschätzung von insgesamt 22 
Ländern). 

#24_5 Teil-E.indd 20.06.2005, 10:15276



277

Evaluation

III. Konzeptionelle und methodische Probleme

Bekanntlich sind in Evaluationsverfahren vor 
allem zwei konzeptionelle und methodische 
Probleme zu bewältigen: zum einen die inter-
essierenden (intendierten, aber auch nicht-inten-
dierten) Wirkungen mithilfe geeigneter Indikato-
ren zu erfassen (Indikatorenproblem) und um 
zum andern die Frage, ob die beobachtbaren 
Veränderungen (kausal) auf das interessierende 
Politikprogramm/die Maßnahme zurückgeführt 
werden können.

Auf die dadurch aufgeworfenen konzepti-
onellen und methodischen Probleme kann an 
dieser Stelle nur in wenigen Stichworten und 
Verweisen eingegangen werden (ausführlicher 
mit Fokus auf Evaluation von Raum-, Landes- und 
Regionalplanung bei HELLSTERN/HÜBLER/
WOLLMANN 1984; KEIM/KÜHN 2002, hierin 
insbesondere HÜBLER 2002).

1. Indikatorenproblem

Interessierende Wirkungen eines Handlungspro-
gramms oder einer Maßnahme zu konzipieren, 
wird dadurch erschwert, dass Ziele (als „inten-
dierte Wirkungen“) vielfach nur vage, vieldeu-
tig, wenn nicht in sich widersprüchlich und 
konfligierend formuliert sind – was daher rührt, 
dass der Entscheidung Kompromisse zwischen 
rivalisierenden politischen und gesellschaftlichen 
Interessen zugrunde liegen. Sodann stellt sich 
das Problem, diese Zielsetzung mithilfe von 
Indikatoren zu erfassen, die der dreifachen An-
forderung genügen, valide (d. h. den gemeinten 
empirischen Sachverhalt zutreffend abbildend), 
operationalisierbar (d. h. nach Möglichkeit 
quantitativ messbar) und forschungsökonomisch 
machbar (d. h. mithilfe bereits verfügbarer Da-
ten oder zumindest unter vertretbarem [z. B.] 
zeitlichen, personellen, finanziellen Aufwand 
empirisch darstellbar) zu sein.

2. Kausalitätsproblem

Zur Beantwortung der „Kausalitätsfrage“ steht 
für Evaluationsuntersuchungen prinzipiell das 
gesamte methodische Arsenal und Repertoire 
der empirischen Sozialforschung zu Gebote. Da 
sich Evaluationsforschung seit den 1970er Jahren 
als ein Hauptfeld angewandter Sozial- und Po-

litikforschung entfaltet und etabliert hat, wurde 
sie – zunächst insbesondere in den USA – denn 
auch Arena grundsätzlicher methodischer Kon-
troversen.

Hierbei dominierten zunächst Ansätze, die, 
am naturwissenschaftlich-nomologischen Analy-
se- und Erklärungsmodell orientiert, auf (quasi-) 
experimentellen (Querschnitts-, „Zeit-Reihen“-
Designs usw.) und quantitativen Untersuchungs-
verfahren (Korrelationsanalysen) bestanden und 
„qualitative“ (sich auf Fallstudien stützende) 
Vorgehensweisen als wissenschaftlich kaum ak-
zeptabel (weil gesicherter Verallgemeinerungsfä-
higkeit entbehrend) ablehnten. Im weiteren Ver-
lauf hat sich dieser „Schulenstreit“ indessen in 
dem Maß entspannt, in dem die methodischen 
Grenzen sowohl des quasi-experimentellen 
Vorgehens (dessen Leistungsfähigkeit hängt we-
sentlich ab von der hinlänglichen Herstellbarkeit 
der „Ceteris-paribus-Vergleichsgruppe“ als auch 
des quantitativen Vorgehens (dessen Leistungs-
fähigkeit steht und fällt mit der Untersuchungs-
voraussetzung von „vielen Fällen und wenigen 
Variablen“) erkannt wurden; demgegenüber 
kommt die Stärke von Fallstudien anerkannter-
maßen unter der Voraussetzung von „wenigen 
Fällen und vielen Variablen“ zum Tragen. 

Inzwischen wird verbreitet davon ausgegan-
gen, dass es den einen methodischen Königsweg 
nicht gibt, sondern dass bei der Auswahl und 
Kombination der Methoden, insbesondere bei 
der „Mischung“ aus quantitativem und qualita-
tivem Vorgehen, dem konkreten Untersuchungs-
gegenstand sowie den zur Verfügung stehenden 
(finanziellen, zeitlichen) Forschungsressourcen 
Rechnung zu tragen ist. Auch und gerade in der 
Evaluationsforschung werden „Methodenplu-
ralismus“ und „Methodenmix“ akzeptiert und 
praktiziert (zum „theoriegeleiteten“ Konzept 
einer „realistischen Evaluation“ vgl. PAWSON/
TILLEY 1997 als viel zitiertes Methodenbuch). 

IV. Institutionalisierung von Evaluation

Einerseits kam das Vordringen der Politikevalua-
tion seit den späten 1960er Jahren institutionell 
darin zum Ausdruck, dass die Bundes- und 
Landesministerien, aber auch Kommunalver-
waltungen verwaltungsintern neue Strukturen 
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schufen, deren Aufgabe entweder die Durch-
führung eigener Evaluationsuntersuchungen 
(„Selbstevaluation“, in-house evaluation) oder 
aber die Vergabe, Betreuung und Auswertung 
von an externe Forschungseinrichtungen erteil-
ten Evaluationsaufträgen („externe Evaluation“, 
„Auftragsforschung“) war. In der Folgezeit blieb 
allerdings der weitere Ausbau von verwaltungs-
internen Evaluationskapazitäten zurück. Als 
Ergebnis zweier von ihm vorgenommener Unter-
suchungen (1989 und 1998) rügte der Bundes-
rechnungshof erhebliche organisatorische und 
personelle Defizite der Bundesministerien in der 
gebotenen Wahrnehmung von Erfolgskontrolle 
und Evaluation (STOCKMANN 2004: 30 ff.).

Im Gefolge des jüngsten verwaltungspo-
litischen (insbesondere von Konzepten und 
Forderungen des New Public Management in-
spirierten) Reformschubs, in dem den Verfahren 
der internen Evaluation (Monitoring, Controlling, 
Berichtswesen) eine Schlüsselrolle zugeschrie-
ben wird, zeichnet sich wieder eine organisato-
rische und auch (in den Grenzen der aktuellen 
Haushaltszwänge) personelle Verstärkung der 
Evaluationsfunktion in der Verwaltung ab. 

Angesichts dessen, dass die Bundes- und 
Landesministerien zumeist weder personell 
noch zeitlich imstande sind, methodisch an-
spruchsvolle Evaluationsuntersuchungen selbst 
(in house) durchzuführen, sind sie seit den 
späten 1960er Jahren dazu übergegangen, über 
Forschungsaufträge externe Forschungskapazitä-
ten heranzuziehen. Für die Finanzierung dieser 
Auftragsforschung wurden in den Bundes- und 
Landesministerien Haushaltsmittel („Ressortfor-
schungsmittel“) vorgesehen, über deren Verga-
be die jeweiligen auftraggebenden Dienststellen 
überwiegend auf dem Weg der offenen oder 
beschränkten Ausschreibung, teils aber auch 
„freihändig“ entscheiden. 

Die Entstehung und Expansion dieses aus 
Ressortforschungsmitteln gespeisten „Auftrags-
forschungsmarktes“ hat die Forschungs- und 
Wissenschaftslandschaft der Bundesrepublik 
auf markante Weise verändert. Zum einen ist 
ein breiter Kranz von privatwirtschaftlich ope-
rierenden Forschungs- und Beratungsinstituten 
entstanden, die sich einen erheblichen „Markt-

anteil“ sichern konnten. Aber auch Hochschul-
forschung hat sich dieses neuen Forschungsfelds 
bemächtigt, institutionell teilweise durch die Aus-
gründung halb-universitärer („An“-)Institute.

Mit dem verstärkten Aufkommen von „Auf-
tragsforschung“ sieht sich die wissenschaftliche, 
zumal universitäre Forschung in ein Span-
nungsfeld zwischen dem Gebot unabhängiger 
„objektiver“ Forschung und einer drohenden 
Abhängigkeit gestellt, die gerade in der Auf-
tragsforschung durch die Bestimmungsmacht 
des Auftraggebers (z. B. Ministeriums) über 
Fragestellung des zu vergebenden Projektes und 
über dessen Finanzierung begründet sein kann. 
Zudem können wichtige Mechanismen, die bei 
„freier“ wissenschaftlicher Forschung für eine 
Unabhängigkeits- und Qualitätskontrolle sorgen 
(wie öffentliche bzw. fachöffentliche Diskussion, 
peer review), im Rahmen von Auftragsforschung, 
insbesondere im Fall fehlender Veröffentlichung 
der Untersuchungen, außer Kraft gesetzt wer-
den. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, 
dass die Frage der „Unabhängigkeit“ der wis-
senschaftlichen Arbeit, ihrer Gefährdung und 
Sicherung unter Evaluationsforschern lebhaft 
diskutiert wird.

V. Professionalisierung von Evaluation 

Ungeachtet dessen, dass die Bundesrepublik 
bereits in den späten 1960er Jahren neben 
Schweden und Großbritannien zu den euro-
päischen Vorreitern der Evaluation zählte und 
auch aktuell in vergleichender Rangfolge einen 
vorderen Platz einnimmt, erweist sie sich in der 
Professionalisierung der Politikevaluation teilwei-
se als bemerkenswert rückständig. 

1. Aus- und Fortbildung von „Evaluatoren“

Dies gilt insbesondere für die berufliche Ausbil-
dung und Fortbildung von „Evaluatoren“. Anders 
als in den USA, wo die Ausbildung von Evaluato-
ren vor allem in postgraduierten Studiengängen 
an den Universitäten längst fest verankert ist, 
zeichnet sich hierzulande eine vergleichbare Ent-
wicklung bislang kaum in Ansätzen ab (STOCK-
MANN 2004: 33). Fort- und Weiterbildung sind 
noch immer ein „blinder Fleck der Evaluation“ 
(SCHMIDT 2003: 145). 
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2. Fachwissenschaftliche Diskurse und 
Vereinigungen

Hingegen sind im Rahmen von fachwissen-
schaftlichen Diskursen und Vereinigungen auch 
in Deutschland seit längerem markante Prozesse 
der Selbstorganisation und der Herausbildung 
einer „evaluation community“ zu beobachten. 

Dies gilt zum einen für die 1978 gegründete 
Gesellschaft für Programmforschung, die das 
Ziel verfolgt, „die Kommunikation zwischen 
öffentlicher Verwaltung und Vertretern der 
Forschung zu fördern“ (2004). Seit ihrer Ent-
stehung organisiert sie jährliche Workshops 
zu einem Schwerpunktthema der Evaluation/
Programmforschung und veröffentlicht deren 
Ergebnisse in „Werkstattberichten“.

Ferner werden seit längerem in fachwissen-
schaftlichen und -beruflichen Vereinigungen 
Arbeitsgruppen (sei es ad hoc und vorüberge-
hend, sei es auf Dauer) zu Fragen der Evaluation 
organisiert. Der, wie bereits erwähnt, von der 
Akademie für Raumforschung und Landespla-
nung 1978 eingerichtete (zeitlich begrenzte) 
Arbeitskreis „Wirkungsanalysen in der Raum-
ordnung“ (vgl. Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung 1984) ist hierfür ein frühes 
Beispiel. 

Einen wesentlichen Schritt voran in der die 
Fachdisziplinen übergreifenden Selbstverständi-
gung und Selbstorganisation der mit Evaluation 
befassten Wissenschaftler (und auch Praktiker) 
markiert die 1997 gegründete Deutsche Ge-
sellschaft für Evaluation (www.degeval.de). Ihre 
Arbeitsgruppen und Jahrestagungen haben sich 
als Foren intensiven teildisziplinären ebenso 
wie interdisziplinären Austausches erwiesen. 
Bezeichnenderweise bildete die Diskussion um 
die Sicherung der intellektuellen Unabhängigkeit 
und „Objektivität“ von Evaluationsforschung 
und -forscher im Kontext von Auftragsfor-
schung (und ihrer drohenden inhaltlichen und 
finanziellen Zwänge) eines der Kernthemen und 
führte 2002 (im Einklang mit der einschlägigen 
internationalen Diskussion) zur Verabschiedung 
entsprechender Standards (BEWYL et al. 2003: 
121). Die 1995 gegründete European Evaluation 
Society und die inzwischen in den europäischen 
Ländern entstandenen nationalen Evaluationsge-

sellschaften lassen die Ausprägung einer europa-
weiten „evaluation community“ erkennen.

VI. Verwendung von Evaluationsforschung 
in der politischen, administrativen und 
gesellschaftlichen Praxis

In einem auffälligen Widerspruch dazu, dass 
Evaluierungsforschung nunmehr seit Jahrzehn-
ten in erheblichem Umfang – unter Aufwen-
dung hoher Finanz- und Forschungsressourcen 
– betrieben wird, zeigt sich in der Politik- und 
Verwaltungspraxis, dass eine unmittelbare („in-
strumentelle“) Übernahme und „Verwendung“ 
von Evaluationsergebnissen eher die (rare) Aus-
nahme als die Regel bildet. Dies wird auch von 
der sog. Verwendungsforschung (knowledge 
utilization research, vgl. WEISS 1991) hinlänglich 
belegt. Vielmehr erweist sich die Verwendung 
von Evaluationsergebnissen als ein eher langsa-
mer und verwickelter (auch über Interessenver-
treter und Medien laufender und vermittelter) 
Interaktions- und Lernprozess, in dem die In-
formationen, Konzepte und Argumente in den 
politischen Willensbildungs- und Entscheidungs-
prozess „einsickern“. 

Die kritische Zustandsbeschreibung gilt auch 
für die Raumpolitik. Speziell die räumliche Pla-
nung nutzt das Instrument und die Verfahren der 
Evaluation in der Praxis noch viel zu wenig und 
vor allem nicht systematisch genug, um zu einer 
aussagekräftigen Wirkungsanalyse und -kontrol-
le ihrer Pläne zu kommen (zum Ganzen auch: 
HÜBLER 2002). Spezielle Gründe hierfür dürften 
in der noch immer mangelhaften Umsetzungso-
rientierung der Raumplanung schlechthin, aber 
auch in der Langfristigkeit ihrer Zielhorizonte, 
die die Anwendung von Evaluationsverfahren 
nicht gerade einfacher macht, liegen. Die Bedeu-
tung des Themas „Evaluation“ für die räumliche 
Planung ist aber nicht nur auf der Seite der inhalt-
lichen Wirkung zu suchen, sondern gleicherma-
ßen auf der instrumentellen Seite. Es geht näm-
lich auch um die Frage, ob und inwieweit die 
vielen neuen Instrumente (z. B. → Regionalma-
nagement, → Regionalmarketing, → Regionale 
Entwicklungskonzepte), die in den letzten Jahren 
von der Raumplanung entwickelt und eingesetzt 
worden sind, die Erwartungen erfüllen (KISTEN-
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MACHER 2003). Es ist deshalb notwendig, dass 
die → Raumwissenschaft sich wieder stärker dem 
Evaluierungsthema zuwendet, um der Planungs-
praxis Anstöße und Hilfestellung zu geben.
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