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A) Zur Einnahmenseite:

I. Probleme und Grundzüge der Finanzverfassung; 
II. Primärer Finanzausgleich; III. Sekundärer Finanz-
ausgleich; IV. Zusammenfassende Bewertung

I. Probleme und Grundzüge der 
Finanzverfassung

Der föderale Staatsaufbau in Deutschland (→ Fö-
deralismus) macht Regelungen erforderlich, wer 
die gesetzlichen Bestimmungen über die Einnah-
mequellen trifft (Steuergesetzgebungskompetenz) 
und wie die staatlichen Einnahmen zwischen den 
staatlichen Ebenen und innerhalb einer Ebene 
aufgeteilt werden sollen. Nach der (bei Redakti-
onsschluss) geltenden Verfassungslage steht dem 
Bund die ausschließliche Gesetzgebung über Zöl-
le und Finanzmonopole zu (Art. 105 Abs. 1 GG). 
Der Bund besitzt ferner nach Art. 105 Abs. 2 GG 
die konkurrierende Gesetzgebung hinsichtlich 
der übrigen Steuern,
– wenn ihm das Aufkommen dieser Steuern 

gem. den verfassungsrechtlichen Verteilungs-
regeln (Art. 106 GG) ganz oder zum Teil 
zusteht

– oder wenn seine Steuergesetzgebung zur Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet oder zur Wahrung der Rechts- 
und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse erforderlich ist.

Sobald und soweit der Bund von seiner kon-
kurrierenden Gesetzgebungsbefugnis Gebrauch 
gemacht hat, haben die Länder keine Möglichkeit 
mehr zu eigener Gesetzgebung.

Damit kommt dem Bund praktisch die allei-
nige Steuergesetzgebungskompetenz zu. Denn 
die Länder sind verfassungsrechtlich nicht in der 
Lage, aus eigenem Recht nennenswerte Steuern 
zu erheben; sie haben eigene Kompetenzen gem. 
Art. 105 Abs. 2a GG nur bei den (unbedeuten-
den) örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern 
(wie z. B. Getränkesteuer, Hundesteuer, Jagd-
steuer, Vergnügungssteuer). Diese Situation ist im 
internationalen Vergleich völlig ungewöhnlich; in 
den meisten Föderalstaaten können die Gliedstaa-
ten zumindest in gewissen Grenzen selbständig 
über die Höhe der Besteuerung entscheiden.

Aufgrund der faktisch fehlenden Steuerauto-
nomie wird der Finanzausgleich zur entschei-
denden Determinante der Länderfinanzen. Die 
Regelungen zum Finanzausgleich sind in der 
Vergangenheit immer wieder geändert worden. 
Zuletzt ist im Jahr 2001 eine Reform verabschie-
det worden, die am 1.1.2005 in Kraft getreten ist 
(Finanzausgleichsgesetz i. d. F. des Art. 5 Solidar-
paktfortführungsgesetz vom 20.12.2001). Die 
nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf 
die ab 2005 geltende Rechtslage, gehen aber am 
Rande auch auf die alten Regelungen ein.

Der Finanzausgleich erfolgt in Deutschland 
in einem vierstufigen Verfahren. Auf der ersten 
Stufe (sog. primärer Finanzausgleich) wird die 
Verteilung der Steuern auf Bund und Länder nach 
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Art. 106 GG und zwischen den Ländern nach 
Art. 107 Abs. 1 GG (vertikale und horizontale 
Steuerverteilung) geregelt. Diese Primärverteilung 
wird im Rahmen des sog. sekundären Finanzaus-
gleichs, der wiederum drei Stufen umfasst, korri-
giert, und zwar durch:
– Umsatzsteuervorwegausgleich nach Art. 107 

Abs. 1 S. 4 GG,
– Länderfinanzausgleich im engeren Sinn nach 

Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG und
– Bundesergänzungszuweisungen nach Art. 107 

Abs. 2 S. 2 GG.

II. Primärer Finanzausgleich

Nach Art. 106 Abs. 1 GG steht dem Bund das 
Aufkommen der Verbrauchsteuern wie z. B. 
der Tabaksteuer zu, während die Länder das 
Aufkommen der Verkehrsteuern wie z. B. der 
KfZ-Steuer erhalten. Die Verteilung der Einnah-
men der Ländersteuern zwischen den Ländern 
erfolgt gemäß Art. 107 Abs. 1 GG nach dem 
Prinzip des örtlichen Aufkommens. Rund drei 
Viertel der Steuereinnahmen entfallen allerdings 
auf Gemeinschaftsteuern, an deren Aufkommen 
Bund, Länder und auch die Gemeinden gemein-
sam partizipieren. Zu den Gemeinschaftsteuern 
zählen insbesondere die Einkommen-, die Körper-
schaft- und die Umsatzsteuer. Das Aufkommen 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer teilen 
sich Bund und Länder nach Art. 106 Abs. 3 GG 
je zur Hälfte, wobei bei der Einkommensteuer die 
Gemeinden vorab 15 % des Aufkommens erhal-
ten. Die Verteilung des Länderanteils zwischen 
den Ländern erfolgt bei der Einkommensteuer 
nach dem Wohnsitz-, bei der Körperschaftsteuer 
nach dem Betriebsstättenprinzip.

Die vertikale Steuerverteilung zwischen Bund 
und Ländern wird damit weitgehend durch die Fi-
nanzverfassung bestimmt. Allein bei der Umsatz-
steuer besteht die Möglichkeit, die Verteilungsan-
teile durch ein einfaches Bundesgesetz festzule-
gen. Insoweit fungiert die Umsatzsteuerverteilung 
als variables Element der Finanzverfassung und ist 
dementsprechend oftmals geändert worden.

Die Umsatzsteueranteile von Bund und Län-
dern sind in der Vergangenheit auf dem Wege 
politischer Verhandlungen festgelegt worden. 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 

11.11.1999 (BVerfGE 101, 158 ff.) diese Praxis kri-
tisiert und auf die in Art. 106 Abs. 3 GG enthalte-
nen Grundsätze zur Verteilung der Umsatzsteuer 
hingewiesen. Danach haben Bund und Länder im 
Rahmen der laufenden Einnahmen gleichmäßig 
Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Aus-
gaben. Die Deckungsbedürfnisse von Bund und 
Ländern sind so aufeinander abzustimmen, dass 
ein billiger Ausgleich erzielt, eine Überbelastung 
der Steuerpflichtigen vermieden und die Einheit-
lichkeit der Lebensverhältnisse gewahrt wird. 
Diese Vorgaben enthalten eine ganze Reihe 
unbestimmter Rechtsbegriffe wie „notwendige 
Ausgaben” und „laufende Einnahmen”. Nach den 
Vorstellungen des Gerichts sollten diese Begriffe 
in einem sog. Maßstäbegesetz näher konkretisiert 
werden. Das ist mit dem Gesetz über verfassungs-
konkretisierende allgemeine Maßstäbe für die 
Verteilung des Umsatzsteueraufkommens, für 
den Finanzausgleich unter den Ländern sowie für 
die Gewährung von Bundesergänzungszuweisun-
gen (Maßstäbegesetz – MaßstG) vom 9.9.2001 
geschehen.

In der finanzwissenschaftlichen Literatur ist 
aber immer wieder darauf hingewiesen worden, 
dass es nicht möglich ist, Begriffe wie notwen-
dige Ausgaben objektiv zu bestimmen und zu 
konkretisieren, insoweit also die Umsatzsteu-
erverteilung letztlich politisch geregelt werden 
muss (PEFFEKOVEN 2001). Es ist daher wenig 
überraschend, dass § 4 MaßstG zur vertikalen 
Umsatzsteuerverteilung nur die vage Vorgabe 
enthält, die Umsatzsteueranteile auf Grundlage 
des Deckungsquotenprinzips festzulegen.

III. Sekundärer Finanzausgleich

1. Umsatzsteuervorwegausgleich

Die Primärverteilung der Steuereinnahmen 
wird im sekundären Finanzausgleich durch die 
Berücksichtigung von Bedarfsgesichtspunkten, 
also distributionspolitischen Kriterien korrigiert. 
Im Rahmen des Umsatzsteuervorwegausgleichs 
werden bis zu einem Viertel des Umsatzsteu-
eraufkommens der Länder zur Zahlung von 
Ergänzungsanteilen an Länder verwendet, deren 
Einnahmen aus den Landessteuern, der Einkom-
men- und Körperschaftsteuer je Einwohner, 
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unter dem Durchschnitt aller Länder liegen. Bei 
den Ländern, deren Einnahmen je Einwohner 
weniger als 97 % des Durchschnitts aller Länder 
ausmachen, werden die Fehlbeträge zu rund 
95 % aufgefüllt. Im Ergebnis werden dadurch 
jedem Bundesland Pro-Kopf-Steuereinnahmen in 
Höhe von (knapp) 95 % des Länderdurchschnitts 
garantiert, während der bis zum 31.12.2004 gel-
tende Finanzausgleich eine Auffüllung auf 92 % 
vorsah. Für Länder mit einer Steuerkraft zwischen 
97 und 100 % des Länderdurchschnitts werden 
die Fehlbeträge nach einem degressiven Tarif 
ausgeglichen, bei dem der Ausgleichssatz konti-
nuierlich von 77,5 % auf Null abgesenkt wird. Im 
Ergebnis ist dadurch der Kreis der Empfängerlän-
der im Vergleich zum alten Recht noch einmal 
ausgeweitet worden.

Der Umsatzsteuervorwegausgleich wird viel-
fach kritisch beurteilt, weil er bereits vor dem 
eigentlichen Länderfinanzausgleich im engeren 
Sinne eine Umverteilung zwischen den Ländern 
vornimmt (PEFFEKOVEN 2001). Tatsächlich 
können dabei widersprüchliche Verteilungsergeb-
nisse auftreten: So leisten manche Länder im Um-
satzsteuervorwegausgleich Zahlungen, während 
sie im anschließenden Länderfinanzausgleich 
Zuweisungen erhalten. Andererseits ist zu beden-
ken, dass der Umsatzsteuervorwegausgleich ein 
flexibles Instrument darstellt, um insbesondere 
das massive Steuerkraftgefälle zwischen alten und 
neuen Ländern abzumildern.

2. Länderfinanzausgleich im engeren Sinne

Der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne nach 
Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG soll die unterschiedliche 
Finanzkraft der Länder angemessen ausgleichen. 
Dazu muss (a) die „Finanzkraft” und (b) der „Fi-
nanzbedarf” für jedes Bundesland ermittelt wer-
den. Aus der Gegenüberstellung von Finanzkraft 
und Finanzbedarf ergibt sich, ob ein Bundesland 
zuweisungsberechtigt oder ausgleichspflichtig ist. 
Schließlich muss mit (c) dem Ausgleichstarif fest-
gelegt werden, in welchem Umfang Finanzkraft-
unterschiede zwischen den Ländern eingeebnet 
werden sollen.

Diese Regelungen des Finanzausgleichsgeset-
zes (FAG) sehen hierzu im Wesentlichen Folgen-
des vor:

a) Die Finanzkraft eines Landes wird anhand 
der Finanzkraftmesszahl erfasst, die sich aus 
den Steuereinnahmen des Landes und den 
Steuereinnahmen seiner Gemeinden ergibt. 
Allerdings wird gemäß § 7 Abs. 3 FAG bei 
Ländern, deren Steuereinnahmen in einem 
Jahr im Vergleich zur Ländergesamtheit über-
durchschnittlich zugenommen haben, die Fi-
nanzkraftmesszahl um 12 % der zusätzlichen 
Steuereinnahmen vermindert. Dieses sog. 
„Prämienmodell” soll die Anreize der Länder, 
durch eigene Anstrengungen ihre Steuerein-
nahmen zu erhöhen, stärken. Ob dieses Ziel 
erreicht wird, wird weiter unten noch näher 
diskutiert. Die Steuereinnahmen der Gemein-
den gehen nach § 8 Abs. 3 FAG nur zu 64 % 
in die Finanzkraftmesszahl ein, während bis-
her die Einnahmen der Gemeinden zu 50 % 
berücksichtigt wurden. Diese Neuregelung 
ist unter systematischen Gesichtspunkten 
nicht zu vertreten; der gewählte Prozentsatz 
ist offensichtlich Ergebnis eines politischen 
Verhandlungsprozesses und sachlich nicht zu 
begründen. Die Berücksichtigung der Steuer-
einnahmen der Gemeinden hat sich danach 
zu richten, ob man Länder und Gemeinden 
fiskalisch als eine Einheit ansieht. Je nachdem 
sind die Steuereinnahmen vollständig oder gar 
nicht zu berücksichtigen.

b) Der Finanzbedarf eines Landes bestimmt sich 
aus seiner Ausgleichsmesszahl. Grundsätzlich 
wird bei der Ermittlung der Ausgleichsmesszahl 
in allen Ländern ein gleich hoher Finanzbedarf 
je Einwohner unterstellt. Dementsprechend 
ergibt sich die Ausgleichsmesszahl aus den 
auszugleichenden Steuereinnahmen der Län-
der und der Gemeinden je Einwohner im Bun-
desdurchschnitt jeweils multipliziert mit der 
Einwohnerzahl des Landes. Allerdings wird das 
Prinzip eines gleich hohen Pro-Kopf-Bedarfs 
durch verschiedene Einwohnerwertungen 
durchbrochen. Bei der Ermittlung der Aus-
gleichsmesszahl für die Steuereinnahmen der 
Länder werden nach § 9 Abs. 2 FAG die Ein-
wohnerzahlen der Stadtstaaten Berlin, Bremen 
und Hamburg mit dem Faktor 1,35 gewichtet. 
Dieses „Stadtstaatenprivileg” gilt auch bei 
der Ermittlung der Ausgleichsmesszahlen der 
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Gemeinden. Zusätzlich wird hier auch eine 
Einwohnerwertung zugunsten dünn besiedel-
ter Flächenländer vorgenommen (Anhebung 
für Mecklenburg-Vorpommern um 5 %, für 
Brandenburg um 3 % und für Sachsen-Anhalt 
um 2 %). 

  Die Einwohnerwertung/Einwohnergewich-
tung wird in der finanzwissenschaftlichen Lite-
ratur überwiegend negativ beurteilt (PEFFEKO-
VEN 1999; BARETTI et al. 2001). Weder empi-
risch noch theoretisch lässt sich eindeutig ein 
Mehrbedarf besonders dicht oder dünn besie-
delter Regionen nachweisen. Wie oben bereits 
diskutiert wurde, lässt sich insbesondere das 
Stadtstaatenprivileg nicht damit begründen, 
dass die Stadtstaaten in erheblichem Umfang 
öffentliche Leistungen anbieten, die von den 
umliegenden Flächenländern genutzt werden. 
Soweit solche Spillover-Effekte auftreten, müss-
ten sie durch ein System zweckgebundener 
Zuweisungen internalisiert werden. Der Län-
derfinanzausgleich ist hierfür nicht geeignet. 
Deswegen ist für einen jedenfalls schrittweisen 
Abbau der Einwohnerwertungen zu plädieren. 
In der politischen Praxis spielt die Einwoh-
nergewichtung allerdings nach wie vor eine
 große Rolle (auch: → Kommunale Finanzen).

c) Der Ausgleichstarif des neuen FAG ist noch ein-
mal deutlich komplizierter als der des FAG a. F. 
geworden. Bei finanzschwachen Ländern wer-
den die Ausgleichszuweisungen nach folgen-
den Regeln bestimmt: Ein Land, dessen Finanz-
kraft bei weniger als 80 % seiner Ausgleichsmess-
zahl liegt, erhält Zuweisungen in Höhe von

    
                 (1)

 wobei A
i
 für die Ausgleichsmesszahl und F

i
 für 

die Finanzkraft eines Landes i steht. 
  Liegt die Finanzkraft zwischen 80 und 93 % 

der Ausgleichsmesszahl, betragen die Zuwei-
sungen

  (2) 

  Für ein finanzschwaches Land mit einer 
relativen Finanzkraft von über 93 % werden 

die Zuweisungen nach der folgenden Formel 
bestimmt:

       (3)

  Bei der Bestimmung der Ausgleichsbeträge 
gelten folgende Regeln: Für finanzstarke Län-
der mit einer relativen Finanzkraft bis 107 %, 
ergeben sich die Ausgleichsbeiträge aus 
Gleichung (3). Im Bereich zwischen 107 und 
120 % werden die Ausgleichsbeiträge gemäß 
Gleichung (2) bestimmt und bei Ländern mit 
einer relativen Finanzkraft über 120 % kommt 
Gleichung (1) zur Anwendung. Außerdem ist 
in § 10 Abs. 3 FAG vorgesehen, dass die über-
schüssige Finanzkraft eines Landes maximal zu 
72,5 % abgeschöpft werden darf.

  Im Ergebnis wird jedem finanzschwachen 
Land durch den neuen Tarif eine Mindestfi-
nanzkraft von nur noch knapp 75 % des Län-
derdurchschnitts garantiert, während bisher 
mindestens 95 % erreicht werden. Diese Ab-
senkung ist aus ökonomischer Sicht zu begrü-
ßen. Ebenso ist zu begrüßen, dass die Reform 
die Abschöpfungssätze bei den Zahlerländern 
etwas abgesenkt und die Höhe der Abschöp-
fungen nach oben begrenzt hat. Davon geht 
eine Verbesserung der Anreizstrukturen bei 
den finanzstarken Ländern aus.

3. Bundesergänzungszuweisungen

Auf der vierten Stufe des Finanzausgleichssystems 
gewährt der Bund gemäß Art. 107 Abs. 2 S. 3 GG 
leistungsschwachen Ländern Zuweisungen zur 
ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanz-
bedarfs (Bundesergänzungszuweisungen – BEZ). 
Wie im bisherigen FAG a. F. sind zwei Typen 
von Leistungen zu unterscheiden. Im Rahmen 
der sog. Fehlbetrags-BEZ gleicht der Bund bei 
leistungsschwachen Ländern die nach Länderfi-
nanzausgleich noch bestehenden Lücken zum 
Länderdurchschnitt zu 77,5 % aus, während bis-
her der Ausgleichssatz bei 90 % lag. Das Bundes-
verfassungsgericht hat außerdem in seinem oben 
genannten Urteil verlangt, dass der Begriff der 
Leistungsschwäche von dem der Finanzschwäche 
abgegrenzt wird. Konkret ist hierzu in § 11 Abs. 2 
FAG vorgesehen, dass für die Gewährung von 

#24_5 Teil-L.indd 20.06.2005, 10:38546



547

Länderfinanzen

Fehlbetrags-BEZ ein Land als leistungsschwach 
einzustufen ist, wenn seine Finanzkraft bei weni-
ger als 99,5 % des Länderdurchschnitts liegt. Im 
Ergebnis wird damit weiterhin jedes finanzschwa-
che Bundesland Fehlbetrags-BEZ erhalten.

Beim zweiten Typ von Bundesleistungen, den 
Sonderbedarfs-BEZ, hat der Gesetzgeber den 
Dschungel der vielfältigen Zahlungen im gegen-
wärtigen Finanzausgleich gelichtet. Der Bund 
gewährt jetzt nur noch zwei Arten von Sonder-
bedarfs-BEZ. Nach § 11 Abs. 3 FAG erhalten die 
neuen Länder (einschließlich Berlin) in den Jahren 
2005 bis 2019 Sonderbedarfs-BEZ zur Deckung 
von teilungsbedingten Sonderlasten. Diese Leis-
tungen des Bundes fassen die bisherigen BEZ für 
teilungsbedingte Sonderlasten und die Finanzhil-
fen aus dem Investitionsförderungsgesetz zusam-
men. Die Zahlungen betragen im Jahr 2005 10,53 
Milliarden Euro und werden bis zum Jahr 2019 
auf rund 2,1 Milliarden Euro zurückgeführt. Die 
neuen Länder werden im Übrigen verpflichtet, im 
Rahmen von Fortschrittsberichten dem Finanzpla-
nungsrat über die Verwendung der erhaltenen 
Mittel zu berichten. Diese Regelungen sind, auch 
wenn sie den Bund in den kommenden Jahren 
noch erheblich belasten werden, insgesamt po-
sitiv zu bewerten. Insbesondere die degressive 
Gestaltung lässt erwarten, dass nicht die Gefahr 
einer Dauersubventionierung der neuen Länder 
besteht. Daneben gewährt der Bund an insge-
samt zehn (!) Länder Sonderbedarfs-BEZ wegen 
überdurchschnittlich hoher Kosten politischer 
Führung. Aus finanzwissenschaftlicher Sicht sind 
diese Sonder-BEZ nur schwer zu begründen, und 
es ist – auch angesichts des relativ geringen Vo-
lumens von insgesamt rund 0,5 Milliarden Euro 
– für ihre Abschaffung zu plädieren.

IV. Zusammenfassende Bewertung

Bereits oben wurde auf verschiedene proble-
matische Einzelregelungen des Finanzausgleichs 
hingewiesen. Für eine Gesamtbewertung kommt 
es aus ökonomischer Sicht vor allem auch auf die 
Anreizwirkungen des Systems an. Insbesondere 
stellt sich die Frage, inwieweit die Länder durch 
den Finanzausgleich noch genügend Anreize ha-
ben, aus eigener Kraft ihre Steuereinnahmen zu 
erhöhen. Für den früheren Finanzausgleich wurde 

darauf hingewiesen, dass er mit massiven Fehl-
anreizen verbunden war. (HUBER/LICHTBLAU 
1998; PEFFEKOVEN 1999). Das lässt sich am 
einfachsten am Konzept der Grenzbelastung 
erläutern. Die Grenzbelastung zeigt an, welcher 
Anteil von 1 Euro oder 1 DM zusätzlicher Steu-
ereinnahme in einem Bundesland durch den 
Finanzausgleich aus der Region abfließt. Im alten 
Finanzausgleich lagen diese Grenzbelastungen 
bei der Einkommensteuer bei über 90 %, bei 
den Ländersteuern reichten sie an 100 % heran 
(HUBER/LICHTBLAU 1998). Empirische Untersu-
chungen zeigen, dass diese geradezu konfiskatori-
sche Belastung von Steuermehreinnahmen durch 
das Finanzausgleichssystem beträchtliche negati-
ve Rückwirkungen auf die Entwicklung des Steu-
eraufkommens und das Wirtschaftswachstum in 
den Ländern hat (BARETTI/HUBER/LICHTBLAU 
2002). Unter diesen Gesichtspunkten hätte es ein 
Ziel der Reform sein müssen, diese Fehlanreize 
abzubauen.

Bei der Reform des Finanzausgleichs sind 
dann allerdings Anreizüberlegungen weitgehend 
auf der Strecke geblieben. Ganz im Gegenteil: 
Gerade in den unter besonders hohen Grenz-
belastungen leidenden neuen Ländern ist die 
Abschöpfung von Steuermehreinnahmen sogar 
noch verschärft worden (SACHVERSTÄNDI-
GENRAT ZUR BEGUTACHTUNG DER GESAMT-
WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG 2001). 
Insoweit verdient die Reform ein schlechtes 
Zeugnis. Daran ändert auch das bereits oben 
vorgestellte Prämienmodell nichts, das offenbar 
als zusätzliches Anreizelement in den Finanz-
ausgleich eingeführt wurde. Zunächst einmal ist 
es schon deswegen ungeeignet, weil es ohnehin 
nur Ländern mit einem überdurchschnittlichen 
Wachstum der Steuereinnahmen zugute kommt. 
Zudem erschöpft es sich in einem Einmaleffekt, 
der sich auf ein Jahr beschränkt und eine langfris-
tige Verbesserung der Steuerquellen nur einmal 
belohnt. Daneben erzeugt das Prämienmodell 
eigene Fehlanreize, denn die Länder profitieren 
jetzt von Schwankungen der Steuereinnahmen 
und haben insoweit einen Anreiz, solche Schwan-
kungen zu verschärfen.

Auch nach der Finanzausgleichsreform 2001 
bleiben also die von PEFFEKOVEN formulierten 
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Anforderungen an eine ökonomisch rationale Ge-
staltung des Finanzausgleichs weiterhin aktuell. 
Hier sind vor allem eine Verbesserung verschie-
dener Einzelregelungen und die Vereinfachung 
und Absenkung des Ausgleichstarifs zu nennen 
(PEFFEKOVEN 1999). 
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Bernd Huber

B) Zur Ausgabenseite:

I. Problemlage und Grundzüge der Finanzverfas-
sung; II. Ausgaben und Ausgabenstruktur; III. Net-
tokreditaufnahme und Zinsen; IV. Zusammenfas-
sende ausgabenpolitische Bewertung; V. Mögliche 
Konsequenzen für die Raumordnung

I. Problemlage und Grundzüge der 
Finanzverfassung

Nach dem Grundgesetz liegt der Großteil der 
Aufgaben bei den Ländern, da sie in der Regel 
auch die Bundesgesetze als eigene Angelegen-
heiten ausführen (Art. 83 ff. GG). Grundsätzlich 
tragen Bund und Länder gesondert die Ausgaben, 

die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
ergeben (Art. 104 a Abs. 1 GG). Daneben ist 
die Haushaltswirtschaft der Länder und des Bun-
des ausgabenseitig auf unterschiedliche Weise 
miteinander verbunden: Werden die Länder 
im Auftrag des Bundes tätig, trägt der Bund die 
Ausgaben (Art. 104 a Abs. 2 GG). Die Finanzie-
rung von Geldleistungsgesetzen ist in Art. 104 a 
Abs. 3 GG vorgesehen und Art. 104 a Abs. 4 GG 
regelt die Finanzhilfen des Bundes, z. B. bei der 
Wohnungsbau- und Städtebauförderung, dem 
Strukturhilfeprogramm oder dem Investitionsför-
derungsgesetz Aufbau Ost. Die Art. 91 a und 
Art. 91 b GG regeln die Gemeinschaftsaufgaben 
(GA): Der Bund hat die zukunftsträchtigen, für die 
Entwicklung des Gesamtstaats und die regionale 
Wirtschaftsentwicklung bedeutsamen Investitio-
nen der Länder mitzufinanzieren, nämlich Hoch-
schulbau, regionale Wirtschaftsstruktur (→ Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur”) sowie Agrarstruktur und 
Küstenschutz (→ Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”). 
Schließlich können Bund und Länder aufgrund 
von Vereinbarungen im Bereich der Bildungspla-
nung und Forschungsförderung zusammenwirken 
(Art. 91 b GG). Im Ergebnis finanzieren die Län-
der den größten Teil der öffentlichen Investitio-
nen, nämlich 82 % im Jahr 2002 (STATISTISCHES 
BUNDESAMT 2002).

Mangels Einnahmenkompetenz (s. Einnahmen-
seite) kann die Verantwortung von Einnahmen 
und Ausgaben der Länder – im Unterschied zu 
anderen föderalen Systemen in der Welt – vor 
dem Wähler nicht dargestellt werden. Die gel-
tende Finanzverfassung kann daher als eine der 
Nichtverantwortlichkeit charakterisiert werden. 
Seit der Finanzreform von 1969/1970 ist diese 
Problematik noch durch die Einführung der GA 
verschärft, weil sich der Bund als politischer 
Trendsetter betätigt, ohne dass die den Ländern 
erwachsenden Folgekosten zur Unterhaltung der 
→ Infrastruktur und die gesamten Personalkosten 
inklusive der langlaufenden Pensionslasten bei 
der ursprünglichen Ausgabengestaltung eine 
Rolle spielen. Mischfinanzierungen stehen erfah-
rungsgemäß zudem nicht für sparsame Mittelver-
wendung.
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Ein weiteres Problem liegt in der Verschul-
dungsgrenze, die sich ohne tiefere ökonomische 
Orientierung an der Summe der Investitionen 
ausrichtet, ohne dass z. B. Abschreibungen (Bau: 
2 %; Sachvermögen: 20 % p. a.) oder etwa der 
Barwert der neu im Haushaltsjahr entstehenden 
Pensionsverpflichtungen mindernd berücksichtigt 
werden.

Schließlich darf der Zwischenbereich zwi-
schen Einnahmen und Ausgaben nicht vergessen 
werden, nämlich Subventionen, die direkt auf 
der Einnahmenseite abgesetzt werden und zur 
Auszahlung kommen. Die Eigenheimzulage mit 
einem Aufwand von 10,5 Milliarden Euro (2003) 
ist ein herausragendes Beispiel, wie durch Ver-
quickung von Verantwortlichkeiten Effizienz und 
Effektivität staatlichen Handelns eingeschränkt 
und sogar übergeordnete politische Ziele ver-
letzt werden (FÄRBER 2003: 103 ff.; WILD 2004: 
96 ff.).

Insgesamt löst dieser „Cocktail” an Problem-
lagen eine Ausgabengestaltung bei den Ländern 
aus, die dem Gebot der Nachhaltigkeit nicht mehr 
gerecht wird. Nachhaltigkeit bedeutet im Rahmen 
der Finanzpolitik, dass die haushaltspolitische 
Handlungsfähigkeit dauerhaft gesichert bleibt 
und die Finanzpolitik beiträgt, die Grundlagen für 
eine wachsende Wirtschaft zu erhalten (zu Kon-

zept und Methodik s. WISSENSCHAFTLICHER 
BEIRAT 2001).

II. Ausgaben und Ausgabenstruktur 

Da die Länder aufgrund des unterschiedlichen 
Kommunalisierungsgrads von Aufgaben in den 
Ländern nur durch die Zusammenfassung von 
Ländern und Gemeinden wertend verglichen 
werden können, werden in Tab. 1 Länder und 
Gemeinden zusammengefasst.

Im Unterschied zum Bund stellen die Personal-
kosten den größten Teil der Länderausgaben dar. 
Die Personalausgaben entziehen sich wegen der 
zugrunde liegenden Statusverhältnisse des öffent-
lichen Dienstes und der langlaufenden Pensions-
lasten schnell wirkenden Konsolidierungsmaßnah-
men. Dies gilt umso mehr, als in den Haushalten 
nur die liquiditätsmäßig anfallende Pensionslast 
ausgewiesen wird, während der ganze Rest 
an Verpflichtungen nur als eine Art verdeckter 
Verschuldung existiert. Vor diesem Hintergrund 
gilt, dass neben der offenen Verschuldung die 
Entwicklung der Versorgungsausgaben als Reflex 
auf die Stellenexpansion bis Ende der 1970er 
Jahre die fundamentale Rahmenbedingung für die 
Entwicklung der Haushalte insbesondere der al-
ten Länder, aber auch der neuen Länder darstellt, 

Tab. 1: Ausgaben nach Arten und Aufgabenbereichen

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT: Fachserie 14, Reihe 2 u. Reihe 3.1
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soweit sie aus Liquiditätsgründen durch breit an-
gelegte Verbeamtungen gleichfalls die verdeckte 
Verschuldung ausgedehnt haben: Der Anstieg der 
Zahl der Versorgungsempfänger verläuft etwa bis 
zum Jahr 2013 progressiv steigend, um danach 
bis zum Jahr 2030 in einen degressiv steigenden 
Verlauf überzugehen. In den neuen Ländern wirkt 

nach, dass die im Einigungsvertrag eröffnete, zeit-
lich begrenzte Möglichkeit, sich von überhöhten 
Personalbeständen zu trennen, generell nicht 
genutzt worden ist. 

Die bereinigten Ausgaben (Ausgaben ohne 
besondere Finanzierungsvorgänge) und die Pri-
märausgaben (bereinigte Ausgaben abzüglich 

Tab. 2: Ausgaben pro Kopf nach Ländern

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT Fachserie 14, Reihe 2
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Zinsen) von Ländern und Gemeinden ergeben 
das in Tab. 2 dargestellte Bild; die Letzteren stel-
len die reinen Leistungsausgaben dar.

III. Nettokreditaufnahme und Zinsen 

Der sich verengende Handlungsspielraum und 
das Ausweichen in die Nettokreditaufnahme 
(NKA) haben zu einem steigenden Schuldenstand 
geführt:

Die Zinsen sind das „Langzeitgedächtnis” der 
Schuldaufnahme. Die Gegenüberstellung von 
Zinsen und NKA zeigt, dass die letztere als die 
ursprünglich entdeckte neue Einnahmequelle 
ausscheidet, weil der Umfang der Zinszahlungen 
die NKA übersteigt – eine Entwicklung, die sich im 
Konsolidierungsprozess mit Rückführen der NKA 
noch verstärkt. Die Differenz von NKA (2002: 
260) zu Zinsen pro Einwohner (303,3) muss durch 
Rückschnitt von Leistungsausgaben aufgebracht 
werden. Bei der Wertung der Probleme des trotz 
insgesamt rückläufiger NKA noch steigenden 

Zinsaufwands gilt es insbesondere zu berücksich-
tigen, dass der Marktzins sich im Laufe der letzten 
13 Jahre rund halbiert hat und derzeit auf einem 
ungewöhnlich niedrigen Niveau verharrt.

Die Zinssteuerquoten weisen den relativ 
hohen Anteil an Steuereinnahmen aus, der für 
Zinsen gebunden ist und für andere Aufgaben-
zwecke nicht zur Verfügung steht. Die negativen 
Primärsalden (Differenz zwischen Primäreinnah-
men und Primärausgaben) zeigen, dass die Pri-
märeinnahmen zur Deckung der Primärausgaben 
nicht ausreichen und für die Ausgaben u. a. Ver-
mögensveräußerungen erforderlich waren.

IV. Zusammenfassende ausgabenpolitische 
Bewertung

Die seit einigen Jahren in Gang gekommene 
Reformdiskussion hat im November 2003 zur Ein-
setzung einer „Kommission zur Modernisierung 
der bundesstaatlichen Ordnung” von Bundestag 
und Bundesrat geführt. Die Zusammenführung 

Tab. 3: Schuldenstand und Nettokreditaufnahme

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT Fachserie 14, Reihe 2; eigene Berechnungen

Tab. 4.: Zinssteuerquote und Primärsalden

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT Fachserie 14, Reihe 2; eigene Berechnungen

#24_5 Teil-L.indd 20.06.2005, 10:39551



552

Länderneugliederung 

von Einnahme- und Ausgabeverantwortung steht 
aber offenbar nicht auf den oberen Plätzen der 
Agenda. Mithin besteht nur eine geringe Chance, 
die Ausgabenkompetenz an die Gesetzgebung 
zu knüpfen, statt wie bisher an die Verwaltungs-
hoheit. Die Kommission wird sich eher darauf 
beschränken, die Gemeinschaftsaufgaben, Geld-
leistungsgesetze und Finanzhilfen als Mischfinan-
zierungen zu entflechten; sie strebt also eine eher 
moderate, denn eine grundlegende Reform an. 
Somit ist – bis eventuell auf die Mischfinanzie-
rungen – keine Behebung der oben genannten 
Strukturdefizite bis hin zu der unter Nachhaltig-
keitsaspekten viel zu weiten Verschuldungsmög-
lichkeit zu erwarten, die zu einer grundsätzlichen 
Sanierung der Länderhaushalte führen könnte.

V. Mögliche Konsequenzen für die 
Raumordnung

Nach dem geltenden Bundesrecht zählen raum-
ordnerische Aufgaben zu den Aufgaben der Län-
der, denn sie sind gem. §§ 6 ff. ROG gehalten, die 
Grundlagen für eine Raumordnung auf ihrem Ge-
biet zu schaffen (→ Raumordnungsrecht). Diese 
Verpflichtung trifft die Länder freilich nicht in Form 
eines im Umfang schon relativ exakt bestimmten 
Geldleistungsgesetzes, sondern nur grundsätzlich 
im Hinblick auf die zu schaffenden Strukturen und 
deren finanzielle Unterhaltung. Die Länder haben 
daher einen Handlungsspielraum, den sie unter 
den Aspekten der Ausgabenminderung auch 
restriktiv nutzen können. Dies geschieht derzeit 
durchaus schon in den anhängigen → Verwal-
tungsreformen, soweit sie auch die Planungsorga-
nisation erfassen, wie z. B. die Diskussion um die 
Rückführung der Regionalen Planungsverbände 
in Bayern zeigt (Regierungserklärung des Minis-
terpräsidenten vom 6.11.2003). Im Ergebnis ist 
daher unter dem Einsparungsdruck, dem die Län-
der unterliegen, eine (weitere) Reduzierung der 
raumplanerischen Aufgaben und Einrichtungen 
keineswegs ausgeschlossen.
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Länderneugliederung

I. Begriff und Bedeutung; II. Geschichtliche Ent-
wicklung; III. Bewertung der Ländergliederung; 
IV. Ausblick

I. Begriff und Bedeutung

Unter Länderneugliederung oder – in der For-
mulierung des Grundgesetzes – Neugliederung 
des Bundesgebiets wird die Veränderung des 
räumlichen Zuschnitts in Verbindung mit einer 
Veränderung (praktisch Verringerung) der Zahl 
der (gegenwärtig 16) Länder der Bundesrepublik 
Deutschland verstanden. Die Thematik ist unter 
anderen Bedingungen schon in der Weimarer Re-
publik und seit den Anfängen der Bundesrepublik 
Deutschland bis in die heutige Zeit immer wieder 
Gegenstand der innenpolitischen, insbesondere 
auch der verfassungsrechtlichen und -politischen 
Diskussion gewesen. 

Die heutige Ländergliederung geht im We-
sentlichen auf die Siegermächte des Zweiten 
Weltkrieges zurück. Zu einer Länderneugliede-
rung durch den demokratischen Gesetzgeber ist 
es trotz des Verfassungsauftrags des Art. 29 GG 
alte Fassung – mit Ausnahme der Bildung des 
Landes Baden-Württemberg (1952) – nicht ge-
kommen. So haben sich die nach 1945 geschaf-
fenen, ursprünglich vielfach „künstlichen” Länder 
nach mehr als 50 Jahren im westlichen Bundes-
gebiet und seit 1990 im östlichen Bundesgebiet 
etablieren können, und zwar auch im Bewusst-
sein der Bevölkerung. Die dennoch anhaltende 
Aktualität des Neugliederungsthemas ist darauf 
zurückzuführen, dass die Ländergliederung in en-
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gem Zusammenhang zu sehen ist mit der fortbe-
stehenden Leistungsschwäche einzelner Länder, 
ungelösten Koordinierungsproblemen in von 
Landesgrenzen durchschnittenen Ballungsräu-
men, den mittlerweile chronischen Konflikten um 
den Länderfinanzausgleich (→ Länderfinanzen) 
und den weithin beklagten Fehlentwicklungen 
des föderativen Systems (→ Föderalismus), die 
zahlreiche von Bund und Ländern eingesetzte 
Kommissionen zur Föderalismusreform beschäf-
tigt haben und weiterhin beschäftigen. 

Vielfach wird die Auffassung vertreten, dass 
der Föderalismus ohne eine Länderneugliede-
rung nicht substanziell reformierbar und nicht 
dauerhaft lebensfähig sei. Hinzu kommt, dass 
der europäische Integrationsprozess den Ländern 
und Regionen eine tragende Rolle im Sinne des 
Subsidiaritätsgedankens (→ Subsidiaritätsprinzip) 
zuweist, die nur leistungsfähige Länder ausfüllen 
können. Aus all diesen Gründen dürfte die Län-
derneugliederung auch künftig in der Diskussion 
bleiben.

II. Geschichtliche Entwicklung

1. Deutsches Reich bis 1945

Die innere Gliederung des Deutschen Reiches 
von 1871 mit 25 Gliedstaaten und dem Reichs-
land Elsass-Lothringen war im Verlauf von Jahr-
hunderten aus dynastischen und machtpolitischen 
Interessen entstanden, als Ergebnis von Heiraten, 
Erbschaften, Verpfändungen von Grundrech-
ten und kriegerischen Auseinandersetzungen 
(WAGNER 1971: 8 ff.). Die territoriale Struktur 
war gekennzeichnet durch die Dominanz Preu-
ßens (mit mehr als 60 % der Bevölkerung und 
Fläche), eine Vielzahl von Kleinstaaten und die 
Zerrissenheit der Landesgebiete durch Hunderte 
von Ex- und Enklaven. Eine Länderneugliederung 
nach den Interessen des Gesamtstaates und den 
sachlichen Aufgaben der Gliedstaaten war ausge-
schlossen, weil die Reichsverfassung von 1871 
keine Regelung für Gebietsänderungen enthielt, 
sondern den Gliedstaaten ein uneingeschränktes 
Bestandsrecht gab.

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende 
der Monarchie artikulierte sich das Unbehagen 
an der überkommenen Ländergliederung in der 

Weimarer Nationalversammlung. Die Weimarer 
Reichsverfassung von 1919 sah daher in Art. 18 
die Möglichkeit einer Länderneugliederung vor. 
Doch ist auf dieser Grundlage neben kleinen 
Gebietsänderungen nur die Vereinigung von 7 
thüringischen Staaten zum Land Thüringen, die 
Vereinigung Coburgs mit Bayern sowie Pyrmonts 
und Waldecks mit Preußen zustande gekommen. 
Vielfältige Bestrebungen zu einer grundlegenden 
Reform scheiterten hingegen. Insgesamt 17 nach 
Größe und Leistungsfähigkeit sehr unterschiedli-
che Länder blieben schließlich bestehen. An der 
Dominanz Preußens, der Kleinstaaterei und der 
Zerrissenheit der Landesgebiete durch immer 
noch 179 Exklaven änderte sich nichts. Um den 
Bestand der finanzschwachen kleinen Länder zu 
sichern, war bereits 1920 der Finanzausgleich 
unter den Ländern eingeführt worden.

Während der nationalsozialistischen Dikta-
tur verloren die Länder ihre Eigenstaatlichkeit 
(„Gleichschaltung”), so dass eine Neugliederung 
ohne Bedeutung war. Von den in dieser Zeit 
erfolgten Gebietsänderungen haben für die 
nachfolgende Zeit der Zusammenschluss von 
Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz 
zum Lande Mecklenburg (1934), die Eingliede-
rung Lübecks nach Preußen (1937), die Erweite-
rung Hamburgs um die preußischen Stadtkreise 
Altona, Harburg und Wandsbek (1937) sowie 
die Erweiterung Bremens um acht preußische 
Gemeinden (1939) überdauert.

2. Entwicklung nach 1945

Der Zweite Weltkrieg führte zu radikalen Verän-
derungen der deutschen Außengrenzen und der 
inneren Ländergliederung. Ein Drittel des Reichs-
gebietes ging im Osten verloren, im Westen wur-
de das Saargebiet zunächst dem französischen 
Wirtschaftsraum zugeordnet. Auf dem verbliebe-
nen deutschen Gebiet nahmen die Siegermächte 
in ihren jeweiligen Besatzungszonen in den 
Jahren 1945 bis 1947 unabhängig voneinander 
weitgehende Länderneugliederungen vor. Preu-
ßen wurde aufgelöst. Die traditionellen Klein- 
und Mittelstaaten wurden teilweise mit ehemals 
preußischen Gebieten zu größeren neuen Län-
dern zusammengefasst, so Niedersachsen, Nor-
drhein-Westfalen und Hessen in den westlichen 
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Besatzungszonen sowie Mecklenburg, Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Thüringen in der sow-
jetischen Zone. Die ehemaligen preußischen 
Provinzen Schleswig-Holstein und Brandenburg 
stiegen zu Ländern auf. Rheinland-Pfalz wurde 
aus ehemals preußischen, hessischen und baye-
rischen Gebieten gebildet. Hamburg und Bremen 
blieben als Stadtstaaten in den erweiterten Gren-
zen von 1937 bzw. 1939 bestehen. Einige frühere 
Länder wurden aufgeteilt, da sich ihr Gebiet auf 
unterschiedliche Besatzungszonen erstreckte; so 
entstanden aus den alten Ländern Württemberg 
und Baden die Länder Baden (ohne Nordbaden) 
und Württemberg-Hohenzollern (französische 
Zone) sowie Württemberg-Baden (amerikanische 
Zone). Die zahlreichen Ex- und Enklaven wurden 
beseitigt. Neben dem von den Besatzungsmäch-
ten gemeinsam kontrollierten Gebiet von Berlin 
wurden ohne das Saarland 16 Länder gebildet. 
Nicht ein einziges der neuen Länder hatte vor 
1933 in seinen Grenzen existiert.

Die vom Verlauf der Besatzungszonengrenzen 
und teilweise von militäradministrativen Gesichts-
punkten bestimmte Ländergliederung wurde von 
den westlichen Besatzungsmächten selbst als 
reformbedürftig angesehen. Sie gaben den Minis-
terpräsidenten der westdeutschen Länder in den 
Frankfurter Dokumenten vom 1.7.1948 den Auf-
trag, die Ländergrenzen zu überprüfen und Vor-
schläge zur Schaffung möglichst ausgewogener 
Länder unter Berücksichtigung der überlieferten 
Formen zu unterbreiten. Die Vorschläge sollten 
nach Prüfung durch die Militärbehörden durch 
Volksentscheid gebilligt werden, und die Neuglie-
derung sollte noch vor In-Kraft-Treten der neuen 
Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ab-
geschlossen sein.

Die Ministerpräsidenten konnten sich jedoch 
nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag für das 
gesamte Bundesgebiet verständigen. Sie bezeich-
neten lediglich eine Lösung des Problems der drei 
südwestdeutschen Länder Baden, Württemberg-
Baden und Württemberg-Hohenzollern als vor-
dringlich. Die weithin anerkannte Reformbedüf-
tigkeit der Ländergliederung veranlasste den Par-
lamentarischen Rat, die Neugliederung des Bun-
desgebiets in Art. 29 Abs. 1 GG in der Fassung 
von 1949 als zwingenden Verfassungsauftrag zu 

normieren („Das Bundesgebiet ist … neu zu glie-
dern”). Daneben wurde für die Neugliederung im 
Bereich der drei südwestdeutschen Länder eine 
besondere Regelung (Art. 118 GG) geschaffen.

In der DDR ermöglichte die erste Verfassung 
von 1949 zwar eine Neugliederung der von der 
sowjetischen Militärverwaltung geschaffenen fünf 
Länder. Doch war ein föderatives System mit der 
sozialistischen Ideologie eines zentralistischen 
Einheitsstaates nicht vereinbar. Daher wurden die 
fünf Länder 1952 aufgelöst und durch 14 Bezirke 
ersetzt. In der Verfassung der DDR von 1968 wur-
den die Länder nicht mehr erwähnt.

In der Bundesrepublik Deutschland sollte 
die Neugliederung gemäß Art. 29 Abs. 6 GG 
alte Fassung vor Ablauf von 3 Jahren nach 
Verkündung des Grundgesetzes geregelt sein. 
Der Verfassungsauftrag konnte jedoch zunächst 
nicht verwirklicht werden, weil die Alliierten die 
Geltung des Art. 29 GG bis zur Beendigung des 
Besatzungsstatuts (Mai 1955) suspendierten. 
Davon war eine Neugliederung der drei süd-
westdeutschen Länder nicht betroffen. Diese 
wurden 1952 gemäß Art. 118 S. 2 GG nach einer 
Volksabstimmung durch Bundesgesetz zum Land 
Baden-Württemberg zusammengefasst. 

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte zwar 
die Bildung des Landes (BVerfGE 1, 14 ff.), nach-
dem das Land Baden, gestützt auf südbadische 
Bestrebungen nach einer Wiederherstellung des 
alten Landes Baden in den Grenzen von 1933, 
Klage erhoben hatte. Die Badenfrage sollte aber 
noch nahezu 20 Jahre die innenpolitische Dis-
kussion beschäftigen und erst 1970 nach einem 
Volksentscheid über die Landeszugehörigkeit 
Badens zur Ruhe kommen. 

Ihrer Verpflichtung zu einem Neugliede-
rungsgesetz über die Landeszugehörigkeit der 6 
Gebiete, in denen im Jahre 1956 Volksbegehren 
(Wiederherstellung der Länder Baden, Oldenburg 
und Schaumburg-Lippe, Umgliederung der rhein-
land-pfälzischen Regierungsbezirke Koblenz und 
Trier nach Nordrhein-Westfalen sowie Montabaur 
und Rheinhessen nach Hessen) erfolgreich waren 
(Art. 29 Abs. 2 GG alte Fassung), kam die Bundes-
regierung nicht nach. Das daraufhin von Hessen 
angerufene Bundesverfassungsgericht verneinte 
1961 zwar einen Anspruch der Länder auf Neu-
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gliederung gegenüber dem Bund, bekräftigte 
aber den Verfassungsauftrag zur Neugliederung 
(BVerfGE 13, 54 ff.). Von der Bundesregierung 
1962 und von den drei Bundestagsfraktionen 
1967/68 eingebrachte Gesetzentwürfe zur Lö-
sung der Badenfrage bzw. zur Zusammenlegung 
von Hessen/Rheinland-Pfalz und Saarland führten 
1969 zur Neufassung des Art. 29 Abs. 3 GG, wo-
nach in Baden bis zum 30. Juni 1970 und in den 
übrigen erfolgreichen Volksbegehrensgebieten 
bis zum 31. März 1975 Volksentscheide über 
die Landeszugehörigkeit durchgeführt werden 
mussten.

Die Bundesregierung hatte im Regierungspro-
gramm vom Herbst 1969 eine Länderneugliede-
rung angekündigt und anschließend eine Sachver-
ständigenkommission unter Vorsitz des früheren 
Staatssekretärs Werner ERNST (sog. ERNST-Kom-
mission) berufen, die „neue Grundlagen für eine 
zeitgemäße Neugliederung des Bundesgebiets 
erarbeiten” und Lösungsvorschläge unterbreiten 
sollte, „die gemäß Art. 29 Abs. 1 GG darauf ab-
zielen, Bundesländer zu schaffen, die nach ihrer 
räumlichen Abgrenzung, ihrer Bevölkerungszahl 
und ihrer Wirtschaftskraft ausgewogener sind 
als die jetzigen Bundesländer”. Anders als die 
sog. LUTHER-Kommission, die im Jahr 1955 eine 
Neugliederung nur in Mittelwestdeutschland 
für geboten hielt und dazu 7 Lösungsvarianten 
genannt hatte, schlug die ERNST-Kommission in 
ihrem Bericht von 1972 (SACHVERSTÄNDIGEN-
KOMMISSION FÜR DIE NEUGLIEDERUNG DES 
BUNDESGEBIETS 1973: 126 ff.) anstelle von 10 
Ländern (früheres Bundesgebiet ohne Berlin) die 
Bildung von 5 oder 6 Ländern vor. In der Analyse 
wurden vor allem zwei wesentliche Mängel der 
überkommenen Ländergliederung festgestellt:
– die unzureichende wirtschaftliche und finanzi-

elle Leistungsfähigkeit einiger Länder (Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Bremen), die aus eigener Kraft nicht 
zur wirksamen Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
in der Lage seien, sowie 

– Landesgrenzen, die mitten durch hoch ver-
dichtete Ballungs- und Verflechtungsräume 
verlaufen (im Bereich der Stadtstaaten Ham-
burg und Bremen sowie im Rhein-Main- und 
Rhein-Neckar-Gebiet) und die städtischen 

Verdichtungsräume von den mit ihnen wirt-
schaftlich, landsmannschaftlich und kulturell 
verbundenen Einzugsgebieten trennten.

Auf Grund dieser Mängel könne der Föderalismus 
seine Funktionen (Ausbalancierung, Begrenzung 
und Kontrolle der politischen Macht, bessere 
bürgerschaftliche Mitwirkung, Dezentralisierung 
und Ortsnähe der Entscheidung, politische und 
kulturelle Vielfalt) nicht erfüllen. Auf eine einfache 
Formel gebracht, lautete der Tenor des Berichts 
der ERNST-Kommission: Selbst wenn es den Ver-
fassungsauftrag des Art. 29 GG alte Fassung nicht 
gäbe, so wäre eine Neugliederung des Bundesge-
biets dennoch notwendig, wenn der Föderalismus 
auch in Zukunft gesichert sein solle. 

Der Bericht der Kommission fand in Fachkrei-
sen weitgehende Zustimmung. Damit lagen der 
Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag 
ausreichende wissenschaftlich fundierte Infor-
mationen für eine politische Entscheidung über 
die Neugliederung vor. Die kleinen Länder, vor 
allem die Stadtstaaten, lehnten die Vorschläge 
jedoch ab. Die Bundesregierung unternahm 
nichts, um eine öffentliche Diskussion in Gang 
zu bringen oder selbst initiativ zu werden. Der 
verantwortliche Bundesminister des Innern, der 
die Neugliederung als eine der großen inneren 
Reformen angekündigt und die Kommission 
selbst berufen hatte, schrieb später in seinen 
Erinnerungen, er habe diese Reform von Anfang 
an abgelehnt (GENSCHER 1995: 124 f.). Als im 
Frühjahr 1975 die Volksentscheide in Oldenburg 
und Schaumburg-Lippe erfolgreich waren, kam 
der Bundesgesetzgeber der verfassungsrechtli-
chen Verpflichtung zur Regelung der Landeszu-
gehörigkeit binnen Jahresfrist (Art. 29 Abs. 4 GG 
in der Fassung von 1969) zwar mit dem Gesetz 
vom 9.1.1976 nach, wodurch die Wiederher-
stellung von Ländern, die mit Art. 29 Abs. 1 GG 
nicht vereinbar waren, verhindert wurde. Ein zur 
Begründung dieser Entscheidung weithin als not-
wendig angesehenes Gesamtkonzept, von dem 
ein Anstoß für eine allgemeine Neugliederung 
hätte ausgehen können, wurde jedoch nicht 
vorgelegt. Damit blieben bestehende Länder 
unangetastet, die ebenso wie Oldenburg und 
Schaumburg-Lippe den Zielen des Art. 29 Abs. 1 
GG nicht entsprachen. 
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Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat 
hatten sich inzwischen dafür entschieden, den 
Verfassungsauftrag des Art. 29 Abs. 1 GG, der 
über mehr als 25 Jahre die Verantwortlichen 
offensichtlich überfordert hatte, in eine Kann-Vor-
schrift umzuwandeln (Gesetz vom 23.8.1976). 
Zudem wurden die Verfahrensvorschriften des 
Art. 29 GG erheblich geändert. Danach bedarf 
ein Neugliederungsgesetz weiterhin der Bestä-
tigung durch Volksentscheid. Während aber 
in der früheren Fassung die Ablehnung eines 
Neugliederungsgesetzes in betroffenen Gebieten 
durch Volksentscheid im gesamten Bundesgebiet 
überwunden werden konnte, kann ein Neugliede-
rungsgesetz nunmehr schon von der Bevölkerung 
in dem neuen oder neu zugeschnittenen Land 
oder von der Bevölkerung in den Gebietsteilen, 
deren Landeszugehörigkeit geändert werden soll, 
endgültig zu Fall gebracht werden. Damit tritt die 
gesamtstaatliche Bedeutung der Länderneuglie-
derung zugunsten regionaler Gesichtspunkte und 
Interessen zurück. Außerdem wurde in Art. 29 
Abs. 4 GG ein Initiativrecht der Bevölkerung 
zur Länderneugliederung in einem zusammen-
hängenden, abgegrenzten Siedlungs- und Wirt-
schaftsraum, dessen Teile in mehreren Ländern 
liegen und der mindestens eine Million Einwohner 
hat, geschaffen. Das Initiativrecht hat bisher – von 
einem erfolglosen Versuch in Franken abgesehen 
– keine praktische Bedeutung erlangt. Insgesamt 
ist die Neufassung des Art. 29 GG von 1976 
mehr auf Bewahrung als auf Veränderung ange-
legt und steht einer Reform, die der Stärkung des 
föderativen Systems im Ganzen dient, faktisch 
im Wege (TIMMER 1980). Andererseits blieben 
Bestrebungen, den Art. 29 GG ganz zu streichen, 
ohne Erfolg.

3. Deutsche Einheit 1990

Neue Impulse erhielt die Neugliederungsdiskussi-
on im Zuge der Wiederherstellung der deutschen 
Einheit. Die erste frei gewählte Volkskammer 
der DDR schuf 1990 noch vor dem Beitritt zur 
Bundesrepublik Deutschland die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Bildung der Länder Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen weitgehend in der 
nach 1945 erfolgten gebietlichen Abgrenzung. 

Mit dem Beitritt der DDR am 3. Oktober 1990 er-
höhte sich die Zahl der Länder einschließlich des 
wiedervereinigten Berlin auf 16. Bei den Verhand-
lungen zum Einigungsvertrag hatte sich gezeigt, 
dass die Schaffung größerer und leistungsfähige-
rer Länder im Osten nur bei gleichzeitiger Neu-
gliederung im Westen erreichbar gewesen wäre. 
Dazu waren die westlichen Länder nicht bereit.

Der Einigungsvertrag (Art. 5) gab den gesetz-
gebenden Körperschaften des vereinten Deutsch-
land jedoch den Auftrag, sich insbesondere mit 
der Möglichkeit einer Neugliederung für den 
Raum Berlin/Brandenburg durch Vereinbarung 
der beteiligten Länder  und generell mit den durch 
die deutsche Einigung aufgeworfenen Fragen des 
Bund-Länder-Verhältnisses zu befassen, wozu 
auch die Neugliederung des übrigen Bundesge-
biets gerechnet wurde. In der daraufhin eingesetz-
ten Gemeinsamen Verfassungskommission von 
Bund und Ländern traten der Bund und einige 
Länder dafür ein, durch Neufassung des Art. 29 
GG die Voraussetzungen für eine allgemeine Län-
derneugliederung zu verbessern (Rückkehr zum 
Verfassungsauftrag mit Umsetzungsfrist bzw. 
umfassender Prüfauftrag, Verfahrenserleichterun-
gen), fanden aber keine Mehrheit. Entsprechend 
den Empfehlungen der Gemeinsamen Verfas-
sungskommission wurde Art. 29 GG im Jahre 
1994 um einen Absatz 8 ergänzt, wonach die 
Neugliederung durch Staatsvertrag der beteiligten 
Länder, der der Bestätigung durch Volksentscheid 
in jedem beteiligten Land und der Zustimmung 
des Bundestages bedarf, erfolgen kann. Daneben 
wurde die Einwohnerzahl für kleine Gebietsän-
derungen von 10.000 auf 50.000 angehoben 
(Art. 29 Abs. 7 GG). Schließlich wurde ein neuer 
Art. 118 a in das Grundgesetz eingefügt, der im 
Gebiet der Länder Berlin und Brandenburg die 
Möglichkeit einer vereinfachten Neugliederung 
durch Vereinbarung der Länder unter Beteiligung 
ihrer Wahlberechtigten eröffnet. 

Daraufhin schlossen die Landesregierungen 
von Berlin und Brandenburg mit Unterstützung 
des Bundes, der eine großzügige Übergangsre-
gelung für den Länderfinanzausgleich zusicherte, 
einen Staatsvertrag zur Länderfusion ab, der mit 
der notwendigen Zweidrittelmehrheit von beiden 
Landesparlamenten angenommen wurde. Doch 

#24_5 Teil-L.indd 20.06.2005, 10:39556



557

Länderneugliederung

der in der deutschen Geschichte seltene Fall, 
dass Amts- und Mandatsträger bereit waren, ihre 
eigene politische Zukunft zum Wohl des Ganzen 
aufs Spiel zu setzen, wurde von der Bevölkerung 
in Brandenburg nicht honoriert, die sich (mit 
62,7 %) gegen die Vereinigung aussprach. Dabei 
dürften Ressentiments aus DDR-Zeiten gegenü-
ber der stets bevorzugten „Hauptstadt” eine Rolle 
gespielt haben. Mit dem vorläufigen Scheitern 
der Fusion, die im Erfolgsfall eine Signalfunktion 
für das übrige Bundesgebiet bekommen hätte, 
wurde die von der Deutschen Einheit ausgelös-
te Neugliederungsdiskussion zunächst beendet, 
auch wenn die Landesregierungen von Berlin 
und Brandenburg einen baldigen neuen Anlauf 
angekündigt haben.

III. Bewertung der Ländergliederung

Nach Art. 29 Abs. 1 GG muss jede Neugliede-
rung „gewährleisten, dass die Länder nach Größe 
und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden 
Aufgaben wirksam erfüllen können. Dabei sind 
die landsmannschaftliche Verbundenheit, die 
geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, 
die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie die 
Erfordernisse der Raumordnung und Landespla-
nung zu berücksichtigen.“ 

Nach Aufhebung des zwingenden Verfas-
sungsauftrags hängt die Entscheidung über das 
Ob und Wie einer Neugliederung von einer Be-
wertung der gegenwärtigen Gliederung anhand 
der Ziele des Art. 29 Abs. 1 GG ab (vgl. dazu 
ERBGUTH 1999: 1073 ff.; KUNIG 2001: 404 ff.; 
DIETLEIN 2002: 45 ff.). Dabei steht Art. 29 GG 
im Zusammenhang mit der umfassenden verfas-
sungspolitischen Aufgabe, die Funktionsfähigkeit 
des föderativen Systems im Ganzen wenn nötig 
zu verbessern und dauerhaft zu sichern (LEO-
NARDY 1999). Eine entsprechende Bewertung 
der Ländergliederung führt zu dem Ergebnis, dass 
die von der ERNST-Kommission im Jahr 1972 für 
das damalige Bundesgebiet festgestellten wesent-
lichen Probleme fortbestehen und im vereinig-
ten Deutschland durch die Wiederherstellung 
der früheren Länder im Osten noch verschärft 
worden sind. Die Größe (Bevölkerung, Fläche) 
eines Landes ist nur im Zusammenhang mit der 
wirtschaftlichen, finanziellen, administrativen 

und politischen Leistungsfähigkeit ein Kriterium 
der Neugliederung. Auch wenn ein föderatives 
System Länder mit unterschiedlicher Leistungs-
fähigkeit zulässt und eine völlige Nivellierung 
auch durch Länderneugliederung nicht erreichbar 
ist, sind die tatsächlichen Unterschiede der wirt-
schaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit 
wesentlich zu groß. 

Berlin und die fünf östlichen Länder, die 
noch längere Zeit brauchen werden, um die 
wirtschaftlichen Folgen des Sozialismus und 
der deutschen Teilung zu überwinden, stellen 
ein Sonderproblem dar. Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz, Schleswig-Holstein, Bremen und das 
Saarland zählen gemessen am westdeutschen 
Durchschnitt weiterhin zu den finanzschwachen 
Ländern, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus 
eigener Kraft nicht imstande sind. Sie sind auf 
den Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungs-
zuweisungen und weitere Bundesmittel im Rah-
men der Mischfinanzierung zwischen Bund und 
Ländern (Gemeinschaftsaufgabe nach Art. 91 a, 
b GG; Finanzhilfen nach Art. 104 a Abs. 4 GG) 
angewiesen (→ Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“; 
→ Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur“). Mit der Einbeziehung 
der östlichen Länder und Berlins sind der Länder-
finanzausgleich und die Bundesergänzungszu-
weisungen erheblich ausgeweitet worden, auch 
zugunsten der fünf finanzschwachen westlichen 
Länder. Dennoch ist die Spanne zwischen finanz-
starken und finanzschwachen Ländern auch im 
Westen größer geworden. Starke Unterschiede 
in der Finanzkraft wirken sich auch auf die po-
litische Handlungsfähigkeit aus, beeinträchtigen 
die föderale Machtbalance und begründen 
Abhängigkeiten vom Bund (Politik des goldenen 
Zügels), die mit der bundesstaatlichen Ordnung 
nicht vereinbar sind. 

Vom Finanzausgleich und den Bundeshilfen 
gehen in ihrer heutigen Ausgestaltung und Di-
mensionierung (vgl. Tab. 1) Fehlanreize mit erheb-
lichen Rückwirkungen auf das Wirtschaftswachs-
tum und das Steueraufkommen der Länder aus. 
Die Mischfinanzierung hat wesentliche Elemente 
des demokratischen Systems wie Transparenz, 
Verantwortungszuordnung und Kontrollierbarkeit 
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weitgehend zum Verschwinden gebracht. Eine 
Neugliederung, die zu finanziell ausgewogeneren 
Ländern führt, würde eine wesentliche Ursache 
dieser Fehlentwicklungen beseitigen.

Die Größe der Länder steht vor allem im Zu-
sammenhang mit der administrativen Leistungsfä-
higkeit, d. h. der Fähigkeit der Länder zur bedarfs-
gerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfül-
lung. Auch in der öffentlichen Verwaltung müssen 
gewisse Mindestgrößen erreicht sein, um die 
Vorteile der Arbeitsteilung, Spezialisierung und 
Rationalisierung nutzen zu können. So ist mit der 
Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen 
für die Kosten politischer Führung (z. B. oberste 
Landesbehörden) anerkannt worden, dass diese 
Kosten in kleinen Ländern bezogen auf die Bevöl-
kerungsgröße höher sind. Auch die Bemühungen 
benachbarter Länder (z. B. Hamburg/Schleswig-
Holstein, Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) um 
Schaffung gemeinsamer Behörden und Einrich-
tungen weisen auf diesen Zusammenhang hin. 
Solche Bemühungen kommen in der Praxis aber 
kaum voran und stoßen auch an verfassungsrecht-
liche Grenzen. Die relativ hohen Verwaltungskos-
ten insbesondere kleiner Länder ließen sich durch 
Länderneugliederung reduzieren. Bedeutsamer 
ist, dass damit zugleich die politisch-administrati-
ve Leistungsfähigkeit verbessert werden könnte. 
Die räumliche Nähe der Verwaltung zum Bürger 
und die Verbreiterung der Basis für bürgerschaft-
liche Mitarbeit in der Verwaltung, die für die ad-
ministrative Leistungsfähigkeit ebenso bedeutsam 
sind wie Effizienz und Wirtschaftlichkeit, haben 
keinen direkten Bezug zur Landesgröße, sondern 
sind eine Aufgabe der inneren Verwaltungsorga-
nisation, die auch in großen Ländern wie Bayern 
und Nordrhein-Westfalen bewältigt werden kann.

Das zweite Hauptproblem der gegenwärtigen 
Ländergliederung stellen Landesgrenzen inmitten 
von hoch verdichteten Ballungs- und Verflech-
tungsräumen dar; betroffen sind neben den Ver-
dichtungsräumen Rhein-Main (Mainz/Wiesbaden) 
und Rhein-Neckar (Mannheim/Ludwigshafen) die 
Stadtstaaten Hamburg und Bremen mit ihrem 
Umland sowie Berlin/Brandenburg. Hier werden 
nicht nur enge wirtschaftliche Verflechtungen, 
sondern auch grenzüberschreitende landsmann-
schaftliche Verbundenheiten und kulturelle Zu-

sammenhänge durchtrennt. Die Landesgrenzen 
haben in diesen Räumen zur Folge, dass bei 
landespolitischen Entscheidungen häufig nur die 
Auswirkungen innerhalb des eigenen Landesge-
bietes berücksichtigt werden, was regelmäßig zu 
einem ineffizienten Mitteleinsatz und zu nach-
teiligen Ergebnissen für den Gesamtraum führt. 
Daher sind Grenzen in Ballungsgebieten auch 
wirtschaftlich nicht zweckmäßig. 

Die aus dem Grenzverlauf resultierenden Ko-
ordinierungsprobleme lassen sich durch Zusam-
menarbeit der Länder nach aller Erfahrung nur 
unzureichend lösen (TIMMER 1985; SCHARPF/
BENZ 1991). Die Landesgrenzen haben sich vor 
allem für die Stadtstaaten Hamburg und Bremen 
als nachteilig erwiesen, die in jeglicher Hinsicht 
(z. B. Siedlung, Arbeitsmarkt, Einzugsbereich 
kultureller Einrichtungen) weit über ihre Landes-
grenzen hinausgewachsen sind. Die Stadtstaaten 
sind nicht in der Lage, wesentliche Determinanten 
ihrer eigenen Entwicklung, die im Umland liegen, 
zu beeinflussen, und dadurch im Standortwett-
bewerb erheblich benachteiligt. Sie zahlen für 
die Eigenstaatlichkeit, die eine (kommunale) 
Gebietserweiterung faktisch ausschließt, einen 
hohen Preis.

Die Schaffung einer geringeren Zahl größe-
rer, zweckmäßig abgegrenzter, wirtschaftlich, 
finanziell und auch politisch-administrativ leis-
tungsfähigerer Länder würde die Bedeutung 
und Wirksamkeit der Landespolitik erhöhen, die 
Länder als Partner und Gegenspieler des Bundes 
im Rahmen der gesamtstaatlichen Willensbildung 
stärken, eine klare Zuordnung der Aufgaben- und 
Finanzverantwortung ermöglichen und damit 
insgesamt die Funktionsfähigkeit des föderativen 
Systems dauerhaft verbessern.

IV. Ausblick

Die Neugliederung des Bundesgebiets ist nach 
der Aufhebung des zwingenden Verfassungs-
auftrags im Jahr 1976 eine verfassungsrechtliche 
Möglichkeit geblieben, deren Nutzung nicht 
in das Belieben des Gesetzgebers gestellt ist. 
Vielmehr kann eine Situation eintreten, in der 
der Verzicht auf eine Neugliederung verfassungs-
widriges Unterlassen bedeuten kann (KUNIG 
2001: 405). So stellt sich angesichts der schon 
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chronisch defizitären öffentlichen Haushalte und 
einer weiter wachsenden Staatsverschuldung die 
Frage, ob der Intensivierung des Finanzausgleichs 
und einem weiteren Ausbau der Bundeshilfen 
für finanzschwache Länder weiterhin Vorrang 
vor einer strukturellen Problemlösung durch 
Länderneugliederung zu geben ist, zumal das 
finanzwirtschaftliche Instrumentarium sich bisher 
als wenig wirksam erwiesen hat und darüber hi-
naus maßgeblich zu den Fehlentwicklungen des 
föderativen Systems beigetragen hat. Das Bun-
desverfassungsgericht hat in einer früheren Ent-
scheidung (BVerfGE 1, 117) ausgeführt, dass der 
Finanzausgleich nicht dazu da sei, lebensunfähige 
Länder künstlich am Leben zu erhalten und eine 
Neugliederung zu verhindern. Im Zusammenhang 
mit der Begründung eines verfassungsrechtlichen 
Anspruchs der Länder Bremen und Saarland auf 
Sanierungshilfe in einer extremen Haushaltsnot-
lage wies das Bundesverfassungsgericht 1992 
auf die Möglichkeit der Länderneugliederung hin 
(BVerfGE 86, 148). 

Nach dem nahezu erfolglosen Versuch, die 
Haushaltsnotlage Bremens und des Saarlandes 
mit den 2004 auslaufenden Sanierungs-Bundes-
ergänzungszuweisungen zu beseitigen, könnte 
sich also schon bald die Frage der Verlängerung 
der Beistandspflicht des Bundes gegenüber die-
sen Ländern und darüber hinaus die Frage der 
Anerkennung einer extremen Haushaltsnotlage 
Berlins stellen. Angesichts der bisher ablehnenden 
Haltung des Bundes zeichnet sich ab, dass das 
Bundesverfassungsgericht zu entscheiden haben 
wird, ob ein weiterer Einsatz des finanzwirtschaft-
lichen Beistandsinstrumentariums ohne eine Län-
derneugliederung in Betracht kommen kann. 

Bundestag und Bundesrat haben im Oktober 
2003 eine gemeinsame Kommission zur Mo-
dernisierung der bundesstaatlichen Ordnung 
eingesetzt, die insbesondere die Zuordnung von 
Gesetzgebungszuständigkeiten zu Bund oder 
Ländern, die Zuständigkeiten und Mitwirkungs-
rechte der Länder in der Bundesgesetzgebung 
und die Finanzbeziehungen (insbesondere Ge-
meinschaftsaufgaben und Mischfinanzierungen) 
zwischen Bund und Ländern überprüfen soll. Mit 
der Länderneugliederung soll sich die Kommission 
nicht befassen. Selbst die Vertreter eines Wettbe-

werbsföderalismus sind offenbar der Auffassung, 
ihr Modell ließe sich ohne Länderneugliederung 
erreichen. Es bleibt abzuwarten, zu welchen Vor-
schlägen die Kommission kommt und ob den von 
Bund und Ländern beklagten Fehlentwicklungen 
des föderativen Systems tatsächlich ohne Länder-
neugliederung wirksam begegnet werden kann.
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I. Begriff; II. Entwicklung; III. Instrumentarium; 
IV. Inhaltliche Ausrichtung

I. Begriff

Der Begriff „Landesplanung“ findet zum Teil de-
ckungsgleich, zum Teil voneinander abgesetzt mit 
den Begriffen „Raumordnung“ (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik) und „Landesentwicklung“ 
Anwendung. Geht man von einem logisch-syste-
matischen Selbstverständnis einer wissenschaft-
lich-fachlichen Disziplin aus, muss unterstellt 
werden, dass unterschiedlichen in einem System 
verwendeten Begriffen auch verschiedene Bedeu-
tungen innewohnen. Der Unterschied besteht 
allerdings allein darin, dass „Raumordnung“ 
den Überbegriff darstellt und „Landesplanung“ 
ebenso wie „Landesentwicklung“, wenn auch 
mit speziellen Instrumenten und spezieller Bin-
dungswirkung, die Raumordnungskompetenz auf 
Länderebene umreißt. Beide Begriffe haben damit 
auch keine verschiedenen fachlichen Inhalte der-
gestalt, dass in einem Fall das Ordnen, im anderen 
das Planen im Vordergrund stünde.

Landesplanung bedeutet so die raumbezo-
gene, fachübergreifende, überörtliche Koordi-
nierungskompetenz eines bestimmten Verwal-
tungsbereichs auf Landesebene zur Ordnung und 
Entwicklung des gesamten Staatsgebietes oder 
seiner Teilräume. Diese Definition trifft auch auf 
den Begriff „Landesentwicklung“ zu, wobei ledig-
lich sprachlich der Entwicklungsaspekt stärker her-
vorgehoben ist, was jedoch den Ordnungsaspekt 
keineswegs ausschließt. Auch „Raumordnung“ 
ist nicht anders zu definieren, nur dass hier die 
Beschränkung auf das jeweilige Land nicht gege-
ben ist, der Begriff sich folglich für Bund und Land 
gleichermaßen anwenden lässt. Werden beide 
Begriffe als „Raumordnung und Landesplanung“ 
im Verbund gebraucht, ist dies als sprachliche 
Verstärkung zu verstehen.

II. Entwicklung

Im Sinne ihrer heutigen Definition, wie oben an-
gegeben, beginnt die Entwicklung von Landespla-
nung streng genommen erst nach dem Zweiten 

Weltkrieg, als die Länder der Bundesrepublik 
Deutschland Anfang der 1950er Jahre begannen, 
mit dem Erlass von Landesplanungsgesetzen 
(1950 Nordrhein-Westfalen, 1957 Bayern) die 
gesetzlichen Grundlagen für eine überfachliche, 
koordinierende Planung auf Landesebene zu 
schaffen.

Vor diesem Zeitpunkt teilt die Landesplanung 
ihre Wurzeln mit der Raumordnung schlechthin, 
d. h. mit Auswirkungen und Bemühungen, den 
Raum und seine Strukturen zu ordnen und zu 
entwickeln (→ Geschichte der überörtlichen 
Raumplanung).

Nach dem Ersten Weltkrieg war die Fortent-
wicklung raumordnerisch-landesplanerischer An-
sätze insbesondere durch Ballungs- und Verstäd-
terungsprobleme in den Industriegebieten gefor-
dert, die nicht nur durch eigenes unorganisches 
Wachstum, sondern vor allem auch durch starke 
Zuwanderung aus den als Kriegsfolge verlorenen 
Gebieten erheblich belastet waren. Wiederum 
waren es dabei vor allem städteplanerische Ord-
nungsbemühungen, getragen u. a. von der 1922 
gegründeten „Freien Deutschen Akademie des 
Städtebaus“.

Das überörtliche, speziell raumordnerisch-
landesplanerische Vorgehen wurde insbeson-
dere über teilräumliche Ansätze gefördert. So 
stellte die Gründung des Siedlungsverbandes 
Ruhrkohlenbezirk 1920 den Anfang einer Kette 
von Gründungen regionaler Planungsverbände 
dar. Entsprechend dem Vorbild des Ruhrgebiets 
wurden sie vor allem zur Steuerung industrieller, 
großstädtischer Verdichtungen gebildet, waren 
jedoch in zunehmendem Maß auch in ländlichen 
Räumen mit wirtschaftlichen Schwerpunkten 
anzutreffen.

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war 
aufgrund der Erfahrungen mit dem Dritten Reich 
von starker Abneigung gegenüber jeglicher staat-
licher Planung geprägt, die durch die absolute 
Priorität von Wiederaufbau und wirtschaftlichem 
Aufschwung zusätzlich verstärkt wurde.

Erst die negativen Erfahrungen unkontrollier-
ter Ballungen in den Verdichtungsräumen bei 
gleichzeitiger Entleerung und damit verbunde-
nem strukturellem Abfall des ländlichen Raumes 
(→ Ländliche Räume) ließen die Notwendigkeit 
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planerischen Vorgehens allmählich wieder be-
wusst werden. Angestoßen von der „Arbeitsge-
meinschaft der Landesplaner der Bundesrepublik 
Deutschland“, begannen die Länder ab 1950 
von ihrer Kompetenz Gebrauch zu machen, 
instrumentell und materiell in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet eine Landesplanung zu installie-
ren. Rechtliche Grundlage dafür sind die jewei-
ligen Landesplanungsgesetze, die im Rahmen 
des 1965 ergangenen Raumordnungsgesetzes 
des Bundes (→ Raumordnungsrecht) erlassen 
wurden. 

Mit einer umfassenden, grundlegenden Novel-
lierung des Raumordnungsgesetzes (ROG) 1998 
gelang es, die Position der Landesplanung als Po-
litikbereich zu verfestigen, ihre Durchsetzungsfä-
higkeit zu erhöhen und ihre inhaltliche Ausgestal-
tung in den Ländern stärker zu vereinheitlichen. 
Maßgeblich hierfür waren u. a. die Verdeutli-
chung ihrer Aufgabenstellung, die bundesein-
heitliche Definition ihrer Instrumente unter dem 
Begriff der Erfordernisse der Raumordnung sowie 
die Verfestigung von deren Bindungswirkungen 
in einem ersten, unmittelbar geltendes Recht 
setzenden Abschnitt sowie die Stärkung ihrer re-
gionalen Verantwortung. Zwischenzeitlich haben 
sich die Länder dem neuen bundesrechtlichen 
Rahmen weitgehend angepasst, was bei aller 
Wahrung landesrechtlicher Selbständigkeit zu ei-
nem erfreulich höheren Maß an Einheitlichkeit in 
der Ausgestaltung der jeweiligen Landesplanung 
und damit auch zu einer bundesweit höheren 
Durchsetzungsfähigkeit geführt hat. 

Mit der Novellierung des ROG 2004 wird 
die EG-Richtlinie über die Überprüfung der Um-
weltauswirkungen bestimmter Programme und 
Pläne (SUP-Richtlinie) für den Bereich der Raum-
ordnung in nationales Recht umgesetzt (auch: 
→ Umweltverträglichkeitsprüfung/ Umweltprü-
fung). Die Einführung dieser für die Raumord-
nung durchaus umstrittenen sog. Strategischen 
Umweltprüfung (SUP) hat zur Folge, dass neben 
der Überprüfung von Einzelvorhaben auf ihre 
Umweltverträglichkeit (Projektumweltprüfung) 
nun auch Programme und Pläne der Raumord-
nung auf ihre Umweltverträglichkeit zu überprü-
fen sind. Dies erscheint jedenfalls für deutsche 
Raumordnungspläne allein deshalb fragwürdig, 

weil hier die Umweltbelange ohnehin in hohem 
Maß zum Tragen kommen – so etwa in Bayern 
über die Verankerung des Nachhaltigkeitsprin-
zips, über ein breites Spektrum einschlägiger 
Fachkapitel, über den Vorrang der Ökologie 
gegenüber der Ökonomie bei Bedrohung der 
natürlichen Lebensgrundlagen sowie über die 
Gewichtung der Ökologie als durchlaufendes 
Prinzip. Die nunmehr vorgesehene Umweltprü-
fung erscheint daher für Raumordnungspläne 
überzogen. 

Keinesfalls jedoch ist, wie teilweise vertreten 
wurde, auch das Raumordnungsverfahren einer 
Plan-Umweltprüfung zu unterziehen, da dieses 
nicht nur in der Mehrzahl der Fälle die Vereinbar-
keit von Einzelvorhaben gerade mit Umweltbe-
langen zum Gegenstand hat, sondern vor allem 
eine Zuordnung des Raumordnungsverfahrens 
als Einzelfallprüfung zum Begriff des „Plans“ 
schlechterdings abwegig wäre.

Unbeschadet dessen enthält nunmehr § 7 
ROG die rahmenrechtlichen Vorgaben zur Stra-
tegischen Umweltprüfung, die in den jeweiligen 
Landesplanungsgesetzen umzusetzen sind. Dies 
betrifft insbesondere die Durchführung der 
Strategischen Umweltprüfung grundsätzlich 
bei allen Raumordnungsplänen, die Erstellung 
eines Umweltberichts, die Berücksichtigung des 
Umweltberichts bei der Entscheidungsfindung, 
die direkte Einbeziehung der Öffentlichkeit und 
Überwachung der Umweltauswirkungen bei 
Durchführung des Raumordnungsplans.

Was die Öffentlichkeitsbeteiligung angeht, 
ist sie unabhängig von ihrer Veranlassung durch 
die Strategische Umweltprüfung nach der No-
vellierung des ROG 1998 schon allein deshalb 
gefordert, weil seither unter bestimmten Voraus-
setzungen auch Personen des Privatrechts durch 
Ziele der Raumordnung gebunden sind (§ 4 
Abs. 3 ROG), was wiederum, jedenfalls soweit es 
sich um entsprechend konkrete Ziele handelt, de-
ren vorangehende Beteiligung an der Aufstellung 
der Programme und Pläne notwendig macht.

Bei der Umsetzung der rahmenrechtlichen 
Vorgaben des ROG in das Landesplanungsrecht 
bietet es sich an, die Strategische Umweltprüfung 
in die Aufstellung der Programme und Pläne zu 
integrieren.
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III. Instrumentarium

Nach aktuellem Selbstverständnis betrifft die Auf-
gabenstellung der Landesplanung zwei Bereiche: 
den von ihr seit jeher wahrgenommenen der 
klassischen Instrumente sowie einen neuen erst 
im Laufe der letzen Jahre prozesshaft entstande-
nen, den der so genannten weichen Instrumente 
(auch: → Informelle Planung).

Was zunächst die klassischen Instrumente 
angeht, untergliedern sie sich, entsprechend dem 
bundes- und landesrechtlich verankerten Auftrag 
zur übergeordneten, überörtlichen und überfach-
lichen Koordination, ebenfalls wiederum in zwei 
Aufgabenfelder: Das erste Aufgabenfeld betrifft 
die Erarbeitung konzeptioneller Programme 
(Raumordnungspläne), das zweite Aufgabenfeld 
die landesplanerische Entscheidung über den 
konkreten raumbedeutsamen Einzelfall.

Die Landesplanung sämtlicher Länder sieht 
demnach entsprechend den verpflichtenden 
Vorgaben des Bundesrahmenrechtes landesweite 
Konzepte vor, deren Aufgabe es ist, Planungen 
und Vorhaben sämtlicher Fachressorts, soweit 
sie für die räumliche Ordnung und Entwicklung 
des Landes relevant sein können, aufeinander 
abzustimmen und mit den landesweiten kon-
zeptionellen Vorgaben der Landesplanung selbst 
zu vernetzen. Wesentliches und entscheidendes 
Merkmal dieser landesplanerischen Konzepte ist 
es, dass im Gegensatz zur Bundesraumordnung 
ihre Festlegungen sich nicht im lediglich Planeri-
schen erschöpfen, sondern als sog. landesplaneri-
sche Ziele (→ Ziele, Grundsätze, Erfordernisse der 
Raumordnung) sämtliche öffentlichen Stellen zur 
Beachtung zwingen; eine solche Beachtenspflicht 
gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch 
für Personen des Privatrechts, die öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen (§ 4 Abs. 3 ROG). Die 
in § 4 ROG verankerte „Beachtenspflicht“ ver-
anlasst nicht dazu, von sich aus tätig zu werden, 
verpflichtet jedoch, im Fall des Tätigwerdens das 
landesplanerische Ziel einzuhalten. Soweit lan-
desplanerische Ziele die → Bauleitplanung zum 
Adressaten haben, ist ihre Bindungswirkung durch 
§ 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches ausgeweitet zur 
sog. „Anpassungspflicht“, d. h. die Bauleitplanung 
ist mit dem jeweiligen landesplanerischen Ziel in 
Einklang zu bringen. (→ Instrumente zur Verwirk-

lichung von Raumordnung und Landesplanung), 
was im Gegensatz zur bloßen Beachtenspflicht 
ein Tätigwerden der kommunalen Gebietskörper-
schaft erfordern kann. 

Mit dem ROG 1998 hat der Bundesgesetzge-
ber im ersten Abschnitt des Gesetzes und damit 
als unmittelbar geltendes Recht in § 2 Abs. 3 die 
Möglichkeit eröffnet, auch Grundsätze der Raum-
ordnung in Raumordnungsplänen aufzustellen. 
Für ein Aufgreifen dieser Möglichkeit kann eine 
damit verbundene klarere Abschichtung oft kaum 
mehr unterscheidbarer, unscharfer Zielaussagen, 
die dann zu Grundsätzen würden, gegenüber 
klar bestimmten und damit umsetzungsfähigen 
Zielfestlegungen sprechen. Umgekehrt mag 
freilich auch die Gefahr einer „Flucht“ aus den 
verbindlichen Zielen in die nur mit der Berück-
sichtigungspflicht ausgestatteten Grundsätze (§ 4 
Abs. 2 ROG) zur Zurückhaltung mahnen.

Die landesweiten Konzepte der Landespla-
nung finden wir in den einzelnen Ländern unter-
schiedlich bezeichnet wie auch formalrechtlich 
ausgestaltet. So gibt es
– in Baden-Württemberg einen Landesentwick-

lungsplan (durch Rechtsverordnung der Lan-
desregierung für verbindlich erklärt),

– in Bayern ein Landesentwicklungsprogramm 
(von der Staatsregierung mit Zustimmung des 
Landtags als Rechtsverordnung beschlossen),

– in Berlin/Brandenburg ein gemeinsames Lan-
desentwicklungsprogramm mit Grundsätzen 
und Zielen für die Gesamtentwicklung (Staats-
vertrag) und gemeinsame Landesentwicklungs-
pläne mit weiteren Grundsätzen und Zielen 
(als Rechtsverordnung der Landesregierung er-
lassen, in Brandenburg im Benehmen mit dem 
zuständigen Fachausschuss des Landtags),

– in Hessen einen Landesentwicklungsplan mit 
Grundsätzen und Zielen für die großräumige 
Ordnung und Entwicklung des Landes und 
seiner Regionen (durch Rechtsverordnung der 
Landesregierung festgestellt),

– in Mecklenburg-Vorpommern ein Landesraum-
ordnungsprogramm (von der Landesregierung 
als Rechtsverordnung erlassen),

– in Niedersachsen ein Landes-Raumordnungs-
programm mit Teil I, Grundsätze und Ziele 
zur allgemeinen Entwicklung (als Gesetz be-
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schlossen), und Teil II, weitere Ziele (von der 
Landesregierung als Verordnung beschlossen 
nachdem der Landtag Gelegenheit zur Stel-
lungnahme hatte),

– in Nordrhein-Westfalen ein Landesent-
wicklungsprogramm mit Grundsätzen und 
allgemeinen Zielen (als Gesetz beschlossen) 
und Landesentwicklungspläne mit weiteren 
Zielen (von der Landesplanungsbehörde im 
Einvernehmen mit dem für Landesplanung 
zuständigen Ausschuss des Landtags und im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministerien aufgestellt),

– in Rheinland-Pfalz ein Landesentwicklungspro-
gramm (durch Rechtsverordnung der Landes-
regierung für verbindlich erklärt, zuvor Beneh-
men mit dem Innenausschuss des Landtags),

– im Saarland einen Landesentwicklungsplan  
von der Landesregierung als Rechtsverord-
nung erlassen),

– in Sachsen einen Landesentwicklungsplan (von 
der Staatsregierung als Rechtsverordnung be-
schlossen),

– in Sachsen-Anhalt einen Landesentwicklungs-
plan (von der Landesregierung durch Verord-
nung beschlossen),

– in Schleswig-Holstein einen Landesraumord-
nungsplan (von der Landesplanungsbehörde 
im Benehmen mit den fachlich beteiligten 
Landesministerinnen/Landesministern festge-
stellt),

– in Thüringen einen Landesentwicklungsplan 
(von der Landesregierung als Rechtsverord-
nung erlassen).

Ebenfalls in sämtlichen Ländern – bis auf die Stadt-
staaten und das Saarland – werden die landeswei-
ten Konzepte der Landesplanung räumlich und 
fachlich konkretisiert durch die Einrichtung einer 
→ Regionalplanung. Regionalplanung ist konzep-
tionelle Landesplanung, bezogen nicht mehr auf 
das gesamte Land, sondern auf überschaubare, 
sozioökonomisch verflochtene Teilräume.

Nach dem Rahmenrecht des Bundes (vgl. § 9 
Abs. 1 ROG) liegt diese Konkretisierung der Lan-
desplanung durch die Regionalplanung nicht im 
Belieben des einzelnen Landes, sondern ist für die 
Länder verpflichtend, „deren Gebiet die Verflech-
tungsbereiche mehrerer Zentraler Orte oberster 

Stufe umfasst“. Diese Voraussetzung trifft bis auf 
die Stadtstaaten und das Saarland für sämtliche 
Länder zu. 

Nach der Vorgabe des Bundesrechts könnte 
auch die Landesplanung auf Regionalebene (unter 
kommunaler Beteiligung) durch den Staat selbst 
erstellt werden, wie dies in Schleswig-Holstein der 
Fall ist. Die anderen Länder haben jedoch von der 
ebenfalls gegebenen Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, die Regionalplanung in unterschiedlichem 
Umfang auf kommunale Gebietskörperschaften 
einer Planungsregion zu übertragen. In weitge-
hendster Weise ist dies in Bayern geschehen, 
wo sämtliche kommunale Gebietskörperschaften 
einer Planungsregion den regionalen Planungs-
verband bilden und damit über den Regionalplan 
zu befinden haben. Die Festlegungen des Regio-
nalplans entfalten als Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung die gleiche Bindungswirkung wie 
die Ziele der landesweiten Programme und Plä-
ne. Voraussetzung dafür ist eine in den einzelnen 
Ländern rechtlich unterschiedlich ausgestaltete 
Sanktionierung durch den Staat.

Das effizienteste Instrument der Landespla-
nung, mit dem sie unmittelbar auf die Tagespolitik 
Einfluss zu nehmen vermag, ist das → Raumord-
nungsverfahren. In ihm werden überörtlich 
raumbedeutsame Einzelvorhaben auf ihre Raum-
verträglichkeit überprüft. Wesentlicher Maßstab 
dabei und damit Bindeglied zum konzeptionellen 
Bereich des landesplanerischen Instrumentariums 
sind die Ziele und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung.

Das Raumordnungsverfahren war zunächst 
ausschließlich landesrechtlich verankert. Erst über 
die Umsetzung der Umweltverträglichkeitsprü-
fung in nationales Recht wurde 1989 auch dieses 
Instrument der Landesplanung rahmenrechtlich 
geregelt.

Das Raumordungsverfahren stellt nicht nur ein 
Instrument dar, das den Anforderungen an ein 
zeitgemäßes Verwaltungsverfahren zur staatli-
chen Beurteilung von raumbedeutsamen privaten 
und öffentlichen Einzelvorhaben in besonderer 
Weise entspricht, sondern vor allem auch ein 
Instrument, das in hohem Maß dem Auftrag der 
Landesplanung zur koordinierenden Ordnung un-
terschiedlicher, insbesondere sich widersprechen-
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der Ansprüche an den Raum gerecht wird. Dies 
zeigt sich insbesondere in dem frühen Zeitpunkt 
der Einleitung des Verfahrens vor dem förmlichen 
Genehmigungsverfahren, der die beratende Ein-
flussnahme der Landesplanung vor planerischer 
oder politischer Verfestigung des Vorhabens im 
Sinn einer helfenden Planung ermöglicht; es zeigt 
sich in der Entscheidungsfindung auf der Grund-
lage eines breit angelegten Anhörungsverfahrens 
in Form einer Urteilsfindung, die dem jeglichen 
landesplanerischen Votum immanenten Abwä-
gungsgebot gemäß ist; ebenso zeigt es sich in 
der nur im Raumordnungsverfahren gegebenen 
Möglichkeit, Alternativen zu prüfen und damit 
die Objektivität des Urteils zu erhöhen, und be-
stätigt sich schließlich in der Rechtsnatur der ab-
schließenden Entscheidung, die bewusst nicht als 
Verwaltungsakt im Sinne der klassischen Eingriffs-
verwaltung ausgeformt ist, sondern entsprechend 
der planungs- und konsensorientierten Natur der 
Landesplanung als gutachterliches, nur begrenzt 
verbindliches Votum. 

Die Landesplanung in den einzelnen Ländern 
hat sich das Instrument Raumordnungsverfahren 
in unterschiedlicher Weise zu Eigen gemacht und 
das Verfahren auch in unterschiedlich strikter 
Weise gehandhabt. Abgesehen von Nordrhein-
Westfalen hatten jedoch bis zur bindenden 
bundesweiten Einführung über das ROG schon 
alle Flächenländer, geregelt über die jeweiligen 
Landesplanungsgesetze und entsprechende 
Durchführungsbekanntmachungen, das Raum-
ordnungsverfahren als landesplanerisches Steue-
rungsinstrument für überörtlich-raumbedeutsame 
Vorhaben erfolgreich eingesetzt.

So wichtig und unverzichtbar dieses Instru-
ment für eine gedeihliche, zukunftsgerichtete 
Entwicklung auch ist und so sehr auch immer 
wiederkehrende Bemühungen, es als entwick-
lungs- und wirtschaftshemmend abzustempeln, 
als vordergründig und kurzsichtig zurückgewie-
sen werden müssen, so nachdrücklich ist auch 
festzustellen, dass das Raumordnungsverfahren 
seiner Natur nach auf die gezwungenermaßen 
eklektische Beurteilung des konkreten Einzelfalls 
beschränkt ist und die für die sinnvolle Entwick-
lung eines Landes auf die Dauer notwendige 
konzeptionelle Gesamtschau nicht erbringen 

kann. Es sind daher verbindliche landesweite 
Entwicklungs- und Regionalpläne nicht nur als we-
sentliche Entscheidungsgrundlage für das einzel-
ne Raumordnungsverfahren, sondern vor allem 
als landes- und regionalbezogene Gesamtschau 
zwingend erforderlich (auch: → Raumplanung).

Neben den beiden Hauptaufgaben der Lan-
desplanung, der Erstellung von Programmen und 
Plänen und der landesplanerischen Überprüfung 
von raumbedeutsamen Einzelvorhaben darf im 
Bereich der klassischen Aufgabenstellung die 
Beteiligung der Landesplanungsbehörden an 
zahlreichen raumrelevanten staatlichen Planun-
gen und Abstimmungsprozessen innerhalb der 
Verwaltung und gegenüber den Kommunen nicht 
vergessen werden (→ Beteiligungsverfahren). Hier 
wird die Landesplanung auf den verschiedenen 
Organisationsebenen in vielfältiger Weise tätig 
und stellt ihre Kenntnisse von der Struktur und 
Entwicklung des Raumes zur Verfügung.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der obersten 
Landesplanungsbehörden liegt dabei neben ihren 
organisationsrechtlich bedingten Aufgaben (z. B. 
Aufsicht über die nachgeordneten Behörden) auf 
dem Gebiet der Koordinierung von aktuell not-
wendigen Konzeptionen, die kurzfristig erforder-
lich werden können. Dies betrifft die routinemäßi-
ge Beteiligung an raumbedeutsamen Fachplänen, 
unbeschadet des Grades ihrer Verbindlichkeit, 
wie Verkehrswegeausbauplänen, Krankenhaus-
bedarfsplänen u. ä. Aber auch Einzelthemen, 
wie z. B. seinerzeit der von der Bundesregierung 
beschlossene Truppenabbau, werfen für die Län-
der die Frage von sinnvollen bzw. unter landes-
strukturellen Gesichtspunkten wünschenswerten 
Schwerpunktbildungen für diese Maßnahmen auf 
und können durch die Landesplanung einen wich-
tigen Beitrag zur Entscheidungsfindung erfahren.

Die Bewältigung des prognostizierten Bevölke-
rungsrückgangs (→ Bevölkerung/Bevölkerungsent-
wicklung) und die damit verbundenen raumstruk-
turellen Fragen sind ebenfalls ein Problem, dessen 
sich wegen der landesweiten Bedeutung die 
obersten Landesplanungsbehörden annehmen.

Ein wichtiger Beitrag der obersten Landes-
planungsbehörden im Rahmen staatlicher Ent-
scheidungen ist die Hilfestellung durch Daten 
zur Struktur und Entwicklung der verschiedenen 
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Fachbereiche, z. B. der Arbeitsplatzentwicklung, 
der Bevölkerung, der Wirtschaftskraft, die durch 
EDV aufbereitet sind und sofort zur Verfügung 
stehen (auch: → Raumbeobachtung).

Auch auf der mittleren Verwaltungsebene 
(z. B. Regierungspräsidien, Bezirksregierungen) 
werden durch die Landesplanung Aufgaben 
wahrgenommen, die sich aus ihrer Querschnitts-
funktion ergeben, so z. B. die Führung des 
Raumordnungskatasters, das ein umfassendes 
Planungs- und Bestandskartenwerk aller bekann-
ten und beabsichtigten Planungen darstellt. Das 
Raumordnungskataster ist eine wichtige Informa-
tionsgrundlage für alle Fachplanungsbereiche.

Durch die Beteiligung der Landesplanungs-
behörden als Träger öffentlicher Belange an der 
Bauleitplanung wird zur Umsetzung der Erfor-
dernisse der Raumordnung und Landesplanung, 
insbesondere der Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung, aus den bestehenden Program-
men und Plänen in die örtliche Bauleitplanung 
beigetragen. Die Landesplanungsbehörden ste-
hen darüber hinaus den Gemeinden bereits im 
Vorfeld ihrer Bauleitplanung beratend zur Seite.

Aus der Aufgabenstellung der Landesplanung 
als überörtlicher Planungsebene ergibt sich, dass 
ein Tätigwerden auf der untersten Verwaltungse-
bene nicht im Vordergrund steht. So haben die 
unteren Landesplanungsbehörden im Wesentli-
chen nur Sicherungsaufgaben.

Demgegenüber nehmen die Träger der Regi-
onalplanung, wie z. B. die regionalen Planungs-
verbände, neben ihrer eigenen Planungsarbeit 
Aufgaben wahr, die eine breite Palette von Be-
teiligungen und Mitwirkungen an Fachplanungen 
(→ Fachplanungen, raumwirksame) höherstufigen 
Planungen und an der Bauleitplanung umfassen. 
So werden sie z. B. in Bayern an der Erstellung 
staatlicher Planungsziele sowohl bei Gesamtpla-
nungen als auch bei Fachplanungen beteiligt, 
aber auch bei verwaltungsinternen Fachkonzep-
ten, wie z. B. dem Schulentwicklungsplan und 
dem Kindergartenbedarfsplan. Die Regionalpla-
nung kann auch herangezogen werden, wenn 
es um die Erstellung von Nahverkehrskonzepten 
geht. Die Regionen sind überdies häufig Motor 
für raumbezogene Aktivitäten. Dies kann derzeit 
etwa die Erarbeitung von grenzüberschreitenden 

gemeinsamen Konzepten mit Nachbarstaaten 
betreffen (→ Grenzüberschreitende Raumord-
nung) oder generell die Hilfestellung für die 
Wirtschaft bei der Standortsuche.

Im Gegensatz zu diesen Aufgabenfeldern 
entspricht die Einrichtung von so genannten 
„Verwaltungsregionen“, wie sie in den Regionen 
Stuttgart, Hannover und Frankfurt gehandhabt 
bzw. angestrebt werden, nicht dem wohlver-
standenen Selbstverständnis der Regionalpla-
nung. Mögen diese auch durch ihre größere 
Handlungs- und vor allem Politiknähe durchaus 
Zustimmung im Raum finden, so tritt vor den 
Notwendigkeiten des Verwaltungsgeschäfts, wie 
etwa Verantwortung für den Verkehrsverbund 
oder Ähnliches, das Engagement für die zwin-
gend notwendige, wenn auch zum Teil sprödere 
Aufgabe der Erstellung eines Regionalplans viel-
fach in den Hintergrund.

Gerade diese Aufgabe ist es jedoch, deren 
Notwendigkeit als Ergänzung und Konkretisie-
rung der landesweiten Planung nicht bestritten 
sein darf. Hinzu kommt eine durchgängige 
Politisierung dieser Verwaltungsregionen, mit 
unmittelbar gewählten, von den politischen Par-
teien getragenen Regionalparlamenten, die das 
inzwischen gewachsene, sehr begrüßenswerte 
Regionalbewusstsein, das sich ausschließlich auf 
raumbezogene Strukturen, etwa die unterschied-
lichen kommunalen Gebietskörperschaften 
stützt, zu unterlaufen vermag. Schließlich mah-
nen die tendenziell mit den Verwaltungsregionen 
verbundenen Bestrebungen nach einer zentralen 
Übernahme der kommunalen Planungshoheit zu 
erhöhter Vorsicht gegenüber diesen Ansätzen 
(vgl. hierzu auch: → Kooperation, interkommuna-
le und regionale; → Stadt-Umland-Problematik).

Die Tätigkeit der Landesplanungsbehörden er-
streckt sich demnach auf eine Fülle interner und 
externer, informeller und informativer Aktivitäten 
zur Wahrnehmung ihrer gesetzlich festgelegten 
Koordinierungsaufgabe, die weit über die o. g. 
Hauptaufgaben hinausgehen. Dabei ist es we-
sentlich, dass gerade im informellen Bereich die 
Fachkompetenz der Landesplanung selbstbe-
wusst zum Tragen kommt und keine Beschrän-
kung auf jene Tätigkeitsfelder erfolgt, auf denen 
Bindungswirkungen entfaltet werden können.
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Was nun die neueren weichen Instrumente der 
Landesplanung angeht, verdanken sie ihre Entste-
hung durchweg nicht der Planungswissenschaft 
etwa in der Weise, dass sie im Theoretischen 
strukturiert und anschließend von der Planungs-
praxis umgesetzt und verwirklicht worden wären, 
sondern sind aus den Notwendigkeiten und 
Zwängen der Praxis entwickelt und zum Einsatz 
gebracht worden. Erst im Nachhinein erfolgte, 
überwiegend in Monographien, ihre wissen-
schaftliche Durchdringung und systematische 
Einordnung. Dies schließt jedoch nicht aus, dass 
bei erstmaligem Einsatz und praktischer Fortent-
wicklung planungswissenschaftliche Theorien 
sehr wohl Pate standen und in Selbstverständnis 
wie auch Handhabung der weichen Instrumente 
einflossen. Dies gilt etwa für den Ansatz der so 
genannten „endogenen Entwicklung“, das Prinzip 
der „Planung von unten“ oder „bottom up“, die 
Überlegungen zum „kreativen Milieu“ oder zu 
„Vernetzung und Kooperation“ (auch: → Netze, 
räumliche und funktionale). 

Auslöser für die neuen Tätigkeitsfelder der 
landesplanerischen Praxis waren zunächst die seit 
Anfang der 1980er Jahre massiv sich ändernden 
Rahmenbedingungen, wie europäische Einigung 
und damit verbundener innereuropäischer Wett-
bewerb, Wiedervereinigung, Grenzöffnung nach 
Osten, aber auch → Globalisierung und als Reak-
tion darauf gestiegenes Regionalbewusstsein, die 
für eine querschnittsbezogene Disziplin wie die 
Landesplanung besondere Herausforderungen 
bedeuten mussten. Hinzu kam, dass, nicht zuletzt 
im Licht dieser neuen Rahmenbedingungen, die 
Grenzen der klassischen Instrumente zunehmend 
deutlich wurden. Dies betrifft besonders die 
Regionalplanung, die orts- und problemnächste 
Ebene unter den klassischen Instrumenten der 
Landesplanung. Dabei handelt es sich überwie-
gend um Grenzen, die nicht etwa in zurechen-
barem Versagen des Instruments oder seiner 
Akteure zu finden sind, sondern notwendig und 
systemimmanent dem Charakter der Regionalpla-
nung als verbindlichen Normenwerks mit daraus 
resultierenden formalen Zwängen eines Gesetz-
gebungsverfahrens sowie dem großräumigen 
Zuschnitt der Planungsregionen, jedenfalls in den 
Flächenstaaten, geschuldet werden.

Vor diesem Hintergrund sind, mit besonde-
rer Gewichtung, etwa in Bayern, und zunächst 
durchwegs experimentellem Charakter, die so ge-
nannten Teilraumgutachten oder „Teilräumlichen 
Entwicklungskonzepte“, das Regionalmarketing, 
das Regionalmanagement, „Grenzüberschreiten-
de Entwicklungskonzepte“, operative Ansätze zur 
„Förderung kreativer Milieus“ oder neuerdings 
„Fitnessprogramme für die Innenstädte“ von 
der Landesplanung eingeführt und verwirklicht 
worden.

Was Definition und Selbstverständnis der 
weichen Instrumente betrifft, ist allen zunächst 
der zentrale „Handlungsansatz“ gemeinsam. 
Während sich Raumordnung und Landesplanung 
im Rahmen ihrer klassischen Instrumente bisher 
ausschließlich dem Konzeptionellen verpflichtet 
sah und die Verwirklichung dieser ihrer konzep-
tionellen Festlegungen zwar kritisch begleitete, 
aber dennoch der Fachplanung und den Kommu-
nen überließ, die sie ja zu dieser Verwirklichung 
auch zu verpflichten vermag (vgl. § 4 ROG, § 1 
Abs. 4 BauGB), machte sie sich nunmehr mit den 
„weichen“ Instrumenten das Verwirklichen und 
Handeln selber zu Eigen. Von der Fachplanung 
durchaus nicht ohne Argwohn begleitet, stellen 
damit die weichen Instrumente einen Paradig-
menwechsel im Selbstverständnis von Raumord-
nung und Landesplanung dar.

Des Weiteren verbindet die weichen Instru-
mente das planerische Prinzip der „Planung 
von unten“. So ist grundsätzlich ein beliebiges 
weiches Instrument durch die Landesplanung 
nur dann aufzugreifen, wenn der Anstoß aus dem 
Raum und dessen erklärter Wille zum Einsatz die-
ses Instruments offenkundig sind. Die Frage, ob 
die damit notwendigerweise verbundene Abhän-
gigkeit der Landesplanung von den Teilräumen 
des Landes, was die Bereitschaft zum Aufgreifen 
eines weichen Instrumentes oder dessen zielstre-
bige Durchführung und Umsetzung angeht, den 
Charakter als Instrument zu relativieren vermag, 
muss im vorliegenden Zusammenhang dahin-
gestellt bleiben. Sie erscheint jedoch durchaus 
diskussionswürdig, wenn man dem Begriff des 
Instruments etwas auf das gesamte Land bezogen 
Systematisches, in seinem Erfolg Kalkulierbares 
zumisst. Mit dem Ansatz der „Planung von 
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unten“ korrespondiert bei sämtlichen weichen 
Instrumenten ein höchstmögliches Maß an Ein-
bindung des jeweiligen Raumes in die einzelnen 
Erarbeitungsschritte. Nachdem die Erarbeitung 
üblicher Weise durch private Büros bzw. durch 
von Landesplanung und Teilraum beauftragte 
Akteure erfolgt, ist zumindest eine intensive Be-
teiligung des Raumes zwingend geboten. Dabei 
muss jeder einzelne Schritt und jede geplante 
Aktion mit den verantwortlichen Akteuren des 
Raumes abgesprochen sein. Seit einiger Zeit hat 
sich über die Beteiligung hinaus die unmittelbare 
Mitwirkung der im Raum Verantwortlichen als 
sinnvoll und notwendig erwiesen. Sie erfolgt 
üblicherweise, wie dies etwa auch bei den Akti-
vitäten der „Ländlichen Entwicklung“ seit Jahren 
praktiziert wird, in moderierten Workshops, die 
den Einsatz eines weichen Instrumentes begleiten 
und in denen die kommunalen Mandatsträger 
gemeinsam mit Gutachtern bzw. dem Manager 
etwa über Stärken und Schwächen, das Leitbild 
oder über Umsetzungsprojekte befinden. 

Ebenfalls für sämtliche weichen Instrumente zu 
erörtern ist die Frage, inwieweit sie einer norma-
tiven Verankerung in den Rechtsgrundlagen von 
Raumordnung und Landesplanung bedürfen bzw. 
sich hierfür anbieten. Ein Zwang hierzu besteht 
keinesfalls, im Gegenteil ist es sogar bei den ho-
heitlichen Ansätzen des öffentlichen Rechts von 
jeher gute Übung, im Rahmen der jeweiligen Zu-
ständigkeit Instrumente zum Einsatz zu bringen, 
ohne dass sie noch gesetzlich verankert wären, 
um so zunächst ihre Bewährung in der Praxis zu 
ermöglichen, bevor sie vom Gesetzgeber dauer-
haft verfestigt werden. Dies dürfte umso mehr 
für die weichen Instrumente gelten. So erfahren 
diese zwar eine gewisse pauschale Erwähnung im 
sog. „Experimentierparagraphen“ § 13 ROG, wer-
den jedoch im Landesplanungsrecht der Länder 
kaum oder allenfalls mit großer Zurückhaltung 
verankert. Grund hierfür ist das Bemühen der 
Landesplanung, diesen Instrumenten größtmögli-
chen Freiraum und weitestgehende Flexibilität zu 
bewahren, was durch eine gründliche gesetzliche 
Verankerung unterlaufen werden könnte.

Aus dieser Überlegung heraus versteht sich 
etwa auch die bayerische Handhabung, für aus-
reichende Finanzmittel im Bereich der weichen 

Instrumente bewusst keine Förderprogramme 
aufzulegen, sondern sich in entsprechende 
regionale Initiativen mit den allgemeinen Haus-
haltsmitteln der Landesplanung einzubinden, da 
Förderprogramme mit ihren notwendigerweise 
starren Richtlinien den Freiraum für kreative, ex-
perimentelle Ansätze beengen könnten.

Das Verhältnis der weichen zu den klassischen 
Instrumenten bedarf deshalb der Erörterung, 
weil in Wissenschaft und Praxis immer wieder 
Erwägungen angestellt werden, systematisch oder 
jedenfalls de facto die klassischen Instrumente 
durch die weichen zu ersetzen. Dabei liegt die 
Motivation der Wissenschaft eher in dem Um-
stand begründet, dass die weichen Instrumente 
nach innerem Selbstverständnis und theoreti-
schem Ansatz modernen planungstheoretischen 
Prinzipien, wie „bottom up“ oder „endogener 
Entwicklung“, in besonderer Weise entsprechen, 
während die praktizierende Planung eher am 
aktuellen Verständnis des partnerschaftlichen, 
dienstleistenden Staates im Gegensatz zum 
hoheitlichen Staat Maß nimmt. Zum Teil erliegt 
die Politik freilich auch der vordergründigen 
Versuchung, Applaus und Zustimmung zu den 
plakativeren, publikumswirksamen weichen In-
strumenten gegen die eher spröden klassischen 
einzutauschen, die durchaus Standfestigkeit, 
Geradlinigkeit und gegebenenfalls auch den Mut 
zum Nein-Sagen von den für sie Verantwortlichen 
erfordern. 

Um so mehr gilt es festzuhalten, dass die 
weichen Instrumente bei aller ihnen eigenen Mo-
dernität und Dynamik im Sinn des Entwicklungs-
auftrags der Landesentwicklung die klassischen In-
strumente keinesfalls zu ersetzen sondern nur zu 
ergänzen vermögen. Nur ein in seinen räumlichen 
Strukturen geordnetes Staatswesen, dem es über 
verbindliche planerische Vorgaben gelungen ist, 
die konkurrierenden gesellschaftlichen und fachli-
chen Ansprüche an den Raum landesweit und in 
seinen Teilräumen zu einer abgestimmten Einheit 
zusammenzuführen, die sowohl Grenzen setzt als 
auch landesweit ausgewogene Entwicklungsspiel-
räume eröffnet, bietet eine erfolgversprechende 
Grundlage für den Einsatz der weichen Instru-
mente. So hat auch die Wohlfahrt des Raumes 
nicht anders als etwa Umwelt und Sicherheit 
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Anspruch auf den hoheitlichen Staat. Dies gilt 
für dessen Ordnung gleichermaßen wie für seine 
Entwicklung, die im Sinn der Verpflichtung zu 
wertgleichen Lebensbedingungen ebenfalls nicht 
ausschließlich beliebigem Anstoß von unten über-
lassen bleiben kann.

Im Gegensatz zu den klassischen Instrumen-
ten lassen Selbstverständnis und Zielsetzung 
der weichen Instrumente eine abschließende, 
katalogartige Eingrenzung nicht zu. Sie sind viel-
mehr nach Art und Umfang einer prozesshaften 
Fortentwicklung unterworfen. Derzeit lassen sich 
folgende weiche Instrumente abgrenzen: 
a) Das → Teilraumgutachten (früher auch „Insel-

gutachten“) wurde erstmals in der bayerischen 
Landesplanungspraxis systematisch zum Ein-
satz gebracht und besteht aus einem integrier-
ten Gesamtkonzept für einen Teilraum, der 
spezifische Probleme aufweist, die sich wegen 
ihrer Besonderheit oder ihrer Detailliertheit 
der Behandlung durch die Regionalplanung 
entziehen (vgl. auch: → Regionales Entwick-
lungskonzept). Es hat sich in seinen Ergebnis-
sen, dem grundsätzlichen Selbstverständnis 
der weichen Instrumente entsprechend, über 
die Jahre hinweg zunehmend von der reinen 
Konzeption zum Projektbezug gewandelt und 
wird, wie alle weichen Instrumente, von der 
Landesplanung nur nach konkretem Anstoß 
von unten aufgegriffen und an ein privates 
Gutachterteam vergeben.

b) Das → Regionalmarketing bedeutet die quer-
schnittsbezogene Vermarktung der Qualitäten 
eines Teilraumes. Dabei verfolgt es die zweifa-
che Zielsetzung, den Raum nach außen attrak-
tiv zu machen sowie nach innen dessen Selbst-
verständnis und Selbstbewusstsein zu fördern. 
Mit seiner Zielsetzung nach innen enthält das 
Regionalmarketing den bisher einzigen instru-
mentell verankerten Ansatz zur Förderung kre-
ativer Milieus (→ Milieus, kreative) bzw. regio-
naler Mentalität. Auch das Regionalmarketing 
bedarf des Anstoßes von unten und wird z. B. 
in Bayern an private Auftragnehmer vergeben. 
Entsprechend der Zielsetzung des Regional-
marketings teilt sich üblicherweise der Auftrag 
in die Erstellung einer Strukturanalyse zur 
Erfassung der Qualitäten des Raumes, in eine 

Imageanalyse zur Erfassung der Bewertung 
dieser Qualitäten durch die gesellschaftlichen 
Gruppen innerhalb und außerhalb des Raumes 
und in die Erstellung einer darauf aufbauenden 
professionellen Marketingstrategie.

c) Das → Regionalmanagement verkörpert am 
konsequentesten den mit den weichen Instru-
menten generell eingeführten Handlungsbe-
zug der Landesplanung. Es enthält sowohl eine 
funktionale als auch eine institutionelle Kom-
ponente. Funktional betrifft es ein durchgängig 
neues Selbstverständnis der Landesplanung, 
das in sämtlichen ihrer weichen Instrumente 
zum Tragen kommt und in einem neuen, 
besonders ausgeprägten regionalorientierten 
Handlungsbezug besteht. Regionalmanage-
ment im engeren Sinn betrifft die institutionelle 
Komponente. Hier ist die Schaffung einer 
gemeinsam von Regional- und Landesplanung 
getragenen Institution gemeint, deren Aufgabe 
es ist, in der Region konkrete raumwirksame 
Vorhaben umzusetzen. Diese Vorhaben wer-
den in der Regel sektoraler Natur sein und er-
fahren ihren Querschnittsbezug, aus dem sich 
wiederum die Legitimation der Landesplanung 
ableitet, aus der Einbindung in ein Leitbild bzw. 
Strategiekonzept, das die Handlungsgrundlage 
des Regionalmanagers bzw. der entspr. Ma-
nagementinstitution darstellt.

d) Die Grenzüberschreitenden Entwicklungskon-
zepte, will man sie als eigenen instrumentel-
len Ansatz betrachten, entsprechen in ihrer 
Grundstruktur den Teilraumgutachten bzw. 
Regionalen Entwicklungskonzepten und he-
ben sich diesen gegenüber allenfalls durch be-
sondere Aspekte der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit sowie durch einen ebenfalls 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
geschuldeten besonders ausgeprägten Projekt-
bezug ab.

e) Die Notwendigkeit Kreativer Milieus für die 
räumliche Entwicklung sowie die diesen 
Milieus zugrunde liegenden Mechanismen 
haben in jüngerer Zeit in gewissem Umfang 
die Beachtung der Literatur gefunden, jedoch 
hat sich die praktizierende Landesplanung 
über den einschlägigen Teilaspekt des Regi-
onalmarketings hinaus dieses Thema bisher 
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kaum zu Eigen gemacht. Lediglich in Bayern 
wurde über einzelne Pilotprojekte begonnen, 
diesen für die Zukunft überaus bedeutsamen 
Ansatz instrumentell zum Tragen zu bringen, 
so in einem Landkreis mit dem Versuch, auf 
Wirtschaftsunternehmen bezogenen Sachver-
stand von Consultern auf räumliche Mentali-
täten zu übertragen, sowie in einem weiteren 
Projekt, das sich grenzüberschreitend um gute 
Nachbarschaft mit den Tschechen bemüht und 
dabei u. a. mentale Aktionsfelder, wie etwa 
grenzüberschreitende interkulturelle Kompe-
tenz, in Angriff nimmt.

IV. Inhaltliche Ausrichtung

Die Frage nach der inhaltlichen Ausrichtung der 
Landesplanung betrifft sämtliche ihrer Instrumen-
te, naturgemäß aber in besonderem Umfang jene 
des konzeptionellen Bereichs (→ Konzeptionen 
der Raumordnung).

Dabei ist die inhaltliche Ausrichtung nichts 
Unumstößliches, sondern hat sich den jeweils 
herrschenden Rahmenbedingungen und struktu-
rellen Gegebenheiten anzupassen. Ebenfalls sys-
temgemäß besteht die inhaltliche Ausrichtung aus 
einer Summe einzelner, untereinander vernetzter 
fachlicher und überfachlicher Zielsetzungen, die 
einerseits den jeweiligen fachlichen Erfordernis-
sen gerecht zu werden versuchen, andererseits 
diese Erfordernisse mit Ordnungs- und Entwick-
lungsbedürfnissen des Raumes in Einklang brin-
gen müssen.

Beispiele für fachliche Inhalte landesplaneri-
scher Ziele sind beliebig. Voraussetzung für die 
Aufnahme in ein landesplanerisches Programm 
ist lediglich die überörtliche Raumbedeutsamkeit 
des fachlichen Anliegens sowie seine Ausformung 
als planerische Rechtsnorm.

Beispiele für überfachliche, d. h. spezifisch 
landesplanerische Inhalte von Zielen sind etwa 
die Festlegung von → Gebietskategorien, von 
→ Zentralen Orten oder von Entwicklungsachsen 
(→ Achsenkonzepte).

Unbeschadet der in Zielen verankerten Ein-
zelbelange bestehen jedoch übergreifende Rah-
menziele, sozusagen die Grundphilosophie des 
landesplanerischen Konzepts, denen sich über 
den multilateralen Vernetzungsvorgang hinaus 

die landesplanerischen Einzelziele unterzuordnen 
haben. Es ist daher von entscheidender Bedeu-
tung, welche Grundphilosophie sich die Landes-
planung zu Eigen macht, da damit die generelle 
Ausrichtung über die einzelnen überfachlichen 
wie fachlichen Ziele festgelegt ist.

Die beiden wesentlichsten, sich wider-
streitenden Grundphilosophien sind die sog. 
„wertgleichen Lebensbedingungen“ und die 
sog. „funktionalräumliche Gliederung“. Die 
wertgleichen Lebensbedingungen betreffen das 
landesplanerische Bemühen, in allen Teilen des 
Landes Lebensbedingungen zu schaffen bzw. zu 
erhalten, die sich bezogen auf Gegebenheiten 
des Teilraumes in ihrem Wert entsprechen. Wert-
gleich heißt damit nicht gleich, was weder mach-
bar noch sinnvoll wäre. Inhaltlich betreffen die 
Lebensbedingungen alle Lebensbereiche, somit 
die gesamte Infrastruktur wie auch die wirtschaft-
liche Entwicklung. Faktisch kommt die Politik der 
wertgleichen Lebensbedingungen in erster Linie 
dem ländlichen Raum zugute, da er im Regelfall 
strukturellen Nachholbedarf gegenüber den Ver-
dichtungsräumen aufweist. Grundsätzlich kann 
jedoch bei abfallenden Strukturen in den Verdich-
tungsräumen auch hier Handlungsbedarf im Sinn 
wertgleicher Lebensbedingungen gegeben sein. 

Im Gegensatz zu den wertgleichen Lebens-
bedingungen weist die funktionalräumliche 
Gliederung den einzelnen Teilräumen des Landes 
unterschiedliche Funktionen zu, wobei sie, sich 
stark an ökonomischen Belangen orientierend, 
für die Verdichtungsräume die Entwicklungsfunk-
tion vorsieht, während den ländlichen Räumen 
überwiegend Ausgleichsfunktionen verbleiben, 
wie etwa ökologische, Fremdenverkehrs- und 
agrarische Funktionen. Der – wenn auch nur ver-
meintliche – Vorzug dieser Philosophie besteht in 
einem jedenfalls kurzfristig effizienteren Mittelein-
satz, da die Wirtschaft wegen der dort gegebenen 
Fühlungsvorteile ohnehin zu den Ballungszentren 
tendiert und damit, zumindest vordergründig 
betrachtet, mit weniger öffentlichen Mitteln, vor 
allem mit geringerem Einsatz für die Infrastruktur, 
schnellere und spektakuläre Ergebnisse erzielt 
werden können. 

Demgegenüber ist die Strategie der wertglei-
chen Lebensbedingungen wegen der großen 
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Entfernungen zu den Verdichtungsräumen, des 
hohen streckenbedingten Aufwandes für das 
Netz von Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie 
der naturgemäß geringeren Auslastung als Leit-
ziel für den ländlichen Raum wesentlich teurer, 
vor allem aber – was ihre politische Akzeptanz 
zunächst erheblich mindert – sind Erfolge nur mit-
tel- oder langfristig erreichbar. Aus den erwähnten 
Gründen war die funktionalräumliche Gliederung 
weltweit jeweils das gern ergriffene Mittel der 
Wahl in sämtlichen sog. Entwicklungsländern, 
wo schneller und billiger in wenigen Ballungs-
zentren investiert wurde. Die Landesplanungen 
der deutschen Länder haben sich demgegenüber, 
anfangs gegen den Widerstand des Bundes, die 
Philosophie der wertgleichen Lebensbedingun-
gen zu Eigen gemacht. Dies geschah vorrangig 
angesichts der alarmierenden Abwanderung aus 
den ländlichen Räumen in die Verdichtungsräu-
me zu Beginn der 1970er Jahre und der damit 
verbundenen Probleme für den ländlichen Raum 
wie für die Verdichtungsräume gleichermaßen. 
Aber auch langfristige rechnerische Erwägungen 
sprachen dagegen, da ein Leerlaufen und damit 
verbundener Niedergang des ländlichen Raumes 
weit höhere Kosten verursacht hätten, als dies bei 
sofortigem vorbeugenden Eingreifen der Fall war. 
Vor allem aber war man sich darin einig, dass aus 
sozialstaatlichen Gründen die Chancengleichheit 
aller Teile eines Landes gewährleistet sein müsse 
und ein Land nur dann eine gedeihliche, bestän-
dige Entwicklung nehmen könne, wenn diese aus 
allen seinen Räumen erwachse. Wie in der lan-
desplanerischen Geschichte der alten Länder ist 
der große Theorienstreit zwischen wertgleichen 
Lebensbedingungen und funktionalräumlicher 
Gliederung zumindest de facto wieder entbrannt, 
als es darum ging, die Planungsinhalte der Landes-
planung in den neuen Ländern festzulegen. Nach 
anfänglichen Kontroversen ist man sich jedoch 
nunmehr dahin gehend einig, dass auch hier 
die wertgleichen Lebensbedingungen angestrebt 
werden müssen, aus denselben Gründen, die 
auch bei den alten Ländern maßgeblich waren.

Die landesplanerische Verankerung der wert-
gleichen Lebensbedingungen schließt natürlich 
nicht aus, bei Verwirklichung dieser Philosophie 
in allen Teilräumen der neuen Länder entspre-

chend den finanziellen Möglichkeiten zeitliche 
Prioritäten zu setzen, die aber dann dem ländli-
chen Raum in gleicher Weise zugute kämen und 
keinesfalls auf räumliche Schwerpunkte in den 
Verdichtungsräumen beschränkt sein dürften.

Abgeleitet von den wertgleichen Lebensbedin-
gungen sind als weitere übergeordnete Leitziele 
der Landesplanung das sog. „Erschließungsprin-
zip“ sowie das „Vorhalteprinzip zu erwähnen. 
Das Erschließungsprinzip bedeutet die Schaffung 
von Infrastruktureinrichtungen im ländlichen 
Raum, wie z. B. Autobahnen oder Universitäten, 
nicht um damit einen bereits bestehenden Be-
darf zu decken, sondern um in Erwartung eines 
erst zu weckenden Bedarfs die Basis für weitere 
wirtschaftliche und strukturelle Entwicklungen 
zu legen und damit dem ländlichen Raum eine 
zusätzliche Chance einzuräumen. Das Vorhalte-
prinzip“ wiederum bedeutet die Erhaltung von 
bestimmten, insbesondere die Grundversorgung 
abdeckenden Einrichtungen, wie etwa Kinder-
gärten, Schulen, Krankenhäusern, auch wenn die 
landesweit für notwendig erachtete Auslastung 
nicht mehr gewährleistet ist. Es wird somit auf 
Kosten der Allgemeinheit zum Ausgleich sonsti-
ger Nachteile ein zusätzlicher Vorteil im Vergleich 
zu stärker strukturierten Räumen gewährt.

Neue Bedeutung hat das Vorhalteprinzip im 
Hinblick auf die aktuellen Bevölkerungsprogno-
sen erfahren, die bei Eintritt des für die Länder 
der Bundesrepublik in unterschiedlichem Umfang 
prognostizierten Bevölkerungsrückgangs eine 
fachplanungsbezogene Ausfüllung dieses Prinzips 
in den Raumordnungsplänen der Länder erfor-
derlich machen können. Als Standorte, an denen 
die entsprechenden Versorgungseinrichtungen 
vorzuhalten sind, wird dabei den Zentralen Orten 
eine tragende Rolle zuwachsen.

Als Thema der Landesplanung hat neuerdings 
die Nachhaltigkeit (→ Nachhaltige Raumentwick-
lung) besondere Bedeutung gewonnen. Wie 
keine andere staatliche Aufgabenstellung sind 
zweifellos Raumordnung und Landesplanung zur 
Beförderung der nachhaltig räumlichen Entwick-
lung berufen.

In Anlehnung an die Konferenz von Rio de 
Janeiro bedeutet Nachhaltigkeit im recht verstan-
denen Sinn nicht lediglich eine ökologieverträgli-

#24_5 Teil-L.indd 20.06.2005, 10:39571



572

Landesplanung 

che Entwicklung, sondern ist neben der Ökologie 
sowohl der Ökonomie als auch dem Sozialen/
Kulturellen verpflichtet. Nachhaltigkeit bedeutet 
demnach querschnittsbezogenes, nicht sektorales 
Planen und Handeln. Dieser Querschnittsbezug 
jedoch ist im Rahmen staatlicher Aufgabenstel-
lung allein Raumordnung und Landesplanung 
zuzusprechen. Raumordnung und Landesplanung 
haben diese Verpflichtung im Verhältnis zur Öko-
logie zu spät wahrgenommen. Erst neuerdings 
werden die Raumordnungspläne der Länder dem 
Paradigma der Nachhaltigkeit unterworfen. Dabei 
besteht allerdings die entscheidende Herausfor-
derung darin, das Modewort Nachhaltigkeit nicht 
nur als planerisches Etikett zu benutzen, sondern 
bei Festlegung jedes einzelnen Zieles an der Trias 
von Rio Maß zu nehmen und gegebenenfalls Kor-
rekturen vorzunehmen. Mit der fachgerechten 
Verankerung der Nachhaltigkeit in den Raum-
ordnungsplänen besteht die Möglichkeit, die 
Nachhaltigkeit in verbindlichen Normenwerken 
zu verankern und damit alle öffentlichen Stellen 
und unter entsprechender Voraussetzung auch 
Private auf ihre Beachtung zu verpflichten.

Bei aller Bedeutung der Nachhaltigkeit ist sie 
freilich nicht als raumordnerisch-landesplaneri-
sches Leitprinzip zu betrachten, dem das Leitziel 
der wertgleichen Lebensbedingungen unterzu-
ordnen wäre. Entgegen der missverständlichen 
Abhandlung in § 1 Abs. 2 ROG bleiben das 
zentrale raumordnerisch/landesplanerische Leit-
prinzip die wertgleichen Lebensbedingungen, an 
die wie bei allen Zielen und Prinzipien der Raum-
ordnung der weltweite, in seinen Anforderungen 
nicht allein die Raumordnung betreffende Maß-
stab der Nachhaltigkeit anzulegen ist (vgl. hierzu 
auch: → Leitbilder der räumlichen Entwicklung).

Neue landesplanerische Inhalte sind nunmehr 
als Reaktion auf den europäischen Binnenmarkt 
und den damit verbundenen Wettbewerb eu-
ropäischer Teilräume sowie die Situation nach 
Öffnung der Grenzen nach Osten gefordert. So 
werden in besonderer Weise neben dem ländli-
chen Raum auch die Verdichtungsräume in ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit nach außen etwa durch 
Zusammenarbeit und Vernetzung zu stärken sein. 
Zugleich bieten sich landesplanerische Ziele zur 
Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit an, über die 

aktuellen Problemen im Innern gegengesteuert 
wird, wie etwa der ungezügelten → Suburbani-
sierung, dem Wohnungsmangel, der Disparität 
von Wohnen und Gewerbe, der Beanspruchung 
notwendiger Freiflächen usw.

Literatur

AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDES-
PLANUNG (Hrsg.) (1997): Das Prinzip der nachhaltigen 
Entwicklung in der räumlichen Planung. Arbeitsmaterial, 
Nr. 238, Hannover.

BIELENBERG, W. et al. (2004): Raumordnungs- und 
Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder. Er-
gänzbarer Kommentar und systematische Sammlung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Berlin.

BUCHNER, W. (1993): Gezielte Stärkung sanfter Stand-
ortfaktoren als Instrument der Landesentwicklungspoli-
tik. In: Schaffer, F. et al. (Hrsg.): Innovative Regionalent-
wicklung. Augsburg.

BÜHLER, G. (1997): Regionalmarketing als Instrument 
der Landesentwicklung in Bayern. In: Goppel, K. et al. 
(Hrsg.) Experimentelle Geographie und Planung: Theo-
rie – Management – Praxis. Augsburg.

DALLHAMMER, W.-D. (1998): Aufstellungs- und Fort-
schreibungsverfahren für Raumordnungspläne (Landes- 
und Regionalplanung). In: Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung (Hrsg.): Methoden und Instrument 
räumlicher Planung. Hannover.

DOLDERER, M. (1998): Das neue Raumordnungsgesetz 
(ROG 1998). In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 
Nr. 4, S. 345–349.

ERNST, W. (1991): Die Bundesraumordnung von 1945 
bis 1965. In: Akademie für Raumforschung und Landes-
planung (Hrsg.): Zur geschichtlichen Entwicklung der 
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung in der 
Bundesrepublik Deutschland. Forschungs- und Sitzungs-
berichte, Bd. 182, Hannover, S. 3–31.

FRENZ, W. (1998): Nachhaltige Raumentwicklung nach 
dem Raumordnungsgesetz. In: Akademie für Raumfor-
schung und Landesplanung (Hrsg.): Arbeitsmaterial, Nr. 
278, Hannover.

FÜRST, D. (1998): Projekt- und Regionalmanagement. 
In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
(Hrsg.): Methoden und Instrument räumlicher Planung. 
Hannover, S. 237–254.

GOPPEL, K. (1999): Funktionen und Grenzen der Raum-
ordnung und Landesplanung. In: Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung (Hrsg.): Grundriss der 
Landes- und Regionalplanung. Hannover, S. 94–114.

HAASE-LERCH, C. (1994): Teilraumgutachten als neues 
Instrument der Landesplanung. Arbeitsmaterial, Nr. 209, 
Hannover.

HÖHNBERG, U. (1998): Raumordnungsverfahren. 
In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung 

#24_5 Teil-L.indd 20.06.2005, 10:39572



573

Ländliche Räume 

(Hrsg.): Methoden und Instrumente räumlicher Planung. 
Hannover, S. 222–237.

HÜBLER, K.-H. (1991): Die Bundesraumordnung von 
1965 bis 1989. In: Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (Hrsg.): Zur geschichtlichen Entwicklung 
der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung in der 
BRD. Forschungs- und Sitzungsberichte, Bd. 182, Han-
nover, S. 32–51.

KNOPP, G. (1993): Teilraumgutachten in Verdichtungs-
räumen. In: Schaffer, F. et al. (Hrsg.): Innovative Regio-
nalentwicklung. Augsburg.

KOCH, H.-J.; HENDLER, R. (2004): Baurecht, Raumord-
nungs- und Landesplanungsrecht. Stuttgart.

LIPPERT, J. (2003): Grenzüberschreitende Entwicklungs-
konzepte – ein neuer Weg der bayerischen Landespla-
nung an der Ostgrenze der Europäischen Union. In: 
Schaffer, F. et al. (Hrsg.): Implementation der Raumord-
nung. Schriften zur Raumordnung und Landesplanung 
(SRL), Bd. 15, Augsburg, S. 309–315.

PEINE, F. (1998): Das neue Bau- und Raumordnungs-
recht. In: Juristenzeitung, Nr. 1, S. 23–30.

SPANNOWSKY, W. (2003): Steuerungspotentiale der 
Raumordnung. In: Schaffer, F. et al. (Hrsg.): Implementa-
tion der Raumordnung. Schriften zur Raumordnung und 
Landesplanung (SRL), Bd. 15, Augsburg, S. 3–25.

TROEGER-WEISS, G. (1998): Regionalmanagement 
– ein neues Instrument der Landes- und Regionalpla-
nung. Augsburg.

Konrad Goppel

Ländliche Räume

I. Einleitung und Problemstellung

Die ländlichen Räume in Deutschland – wie auch 
in Europa – waren in den letzten Jahrzehnten 
einem Prozess tief greifender Veränderungen 
unterzogen. Konnte unter dem Begriff „ländlicher 
Raum” noch bis in die 1960er Jahren ein relativ 
homogener Raumtyp verstanden werden, der 
vor allem durch die große Bedeutung der Land-
wirtschaft und eine relativ geringe Bevölkerungs-
dichte zu charakterisieren war, so trifft dieses Bild 
inzwischen nicht mehr zu. Tatsächlich ist heute 
von einem differenzierten Muster unterschiedlich 
entwickelter Ländlicher Räume auszugehen, die 
zugleich eine Vielzahl unterschiedlicher Funk-
tionen wahrnehmen. Ländliche Räume können 

deshalb sinnvoll nur noch im Plural angesprochen 
werden. 

Ein charakteristisches Merkmal des struktu-
rellen Wandels war lange Zeit der damit einher-
gehende Bedeutungsverlust ländlicher Räume, 
der insbesondere über die Instrumentalisierung 
ländlicher Räume im Rahmen der funktionsräum-
lichen Arbeitsteilung bestimmt wurde. So wurde 
vielen ländlichen Räumen eine Pufferfunktion 
für Engpässe an Produktionsfaktoren in den Zen-
tren zuteil – deutlich erkennbar am Beispiel der 
Ansiedlung von Zweigbetrieben bis hin zu sog. 
„verlängerten Werkbänken” und der entspre-
chenden Definition ländlicher Räume seitens der 
Raumordnungspolitik als „Restkategorie” außer-
halb der Verdichtungsräume. So galt folgerichtig 
in den 1970er Jahren das Leitbild der „Stadt als 
Lebensraum der Zukunft”, das in vielen ländlichen 
Gemeinden durch die Umsetzung städtischer 
Siedlungsformen seinen Ausdruck fand. Erst im 
Verlauf der 1980er Jahre wurde dieser „Zugriff” 
auf die ländlichen Räume sukzessive infrage 
gestellt. Forciert durch die zunehmende Bedeu-
tung weicher Standortfaktoren, insbesondere 
die regionale Lebensqualität (z. B. Wohn- und 
Freizeitwert), sowie auch durch ein wachsendes 
Bewusstsein für die Probleme ländlicher Raume 
entstand eine „Bewegung“ für die ländlichen Räu-
me. Maßgeblich trug dazu nicht zuletzt auch die 
Desillusionierung über die Möglichkeiten einer 
verteilungsorientierten Regionalpolitik bei, die in 
der Folge zum Aufkommen endogener Entwick-
lungsstrategien und deren Umsetzung in Form 
neuartiger Förderungsprogramme (z. B. Ländli-
ches Regionalprogramm in Hessen) zur Unterstüt-
zung einer eigenständigen Entwicklung ländlicher 
Räume führte. Als wichtige Impulsgeber erwiesen 
sich dabei auch Bildung und Wissenschaft. For-
schung, Information und Aufklärung über die 
Stärken ländlicher Räume und neue regional 
angepasste Konzepte und Strategien zu deren 
Förderung und Entwicklung trugen ohne Zweifel 
zur Aktivierung ländlicher Bevölkerungsgruppen 
und zur Stärkung von → Regionalbewusstsein 
bzw. regionaler Identität bei. 

Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, stellt 
sich die Frage nach den Entwicklungsperspektiven 
ländlicher Räume mit erneuter Dringlichkeit. Im 
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Zuge der Grenzöffnungen in Europa, der Verwirk-
lichung des EU-Binnenmarktes und des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes, der kürzlich erfolgten 
EU-Integration der Länder Ostmitteleuropas, aber 
auch durch die sich verknappenden öffentlichen 
Finanzmittel haben sich Herausforderungen erge-
ben, die die ländlichen Räume und damit auch 
die Raumordnungspolitik (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik) und Regionalpolitik vor 
neue Aufgaben stellen.

II. Strukturwandel ländlicher Räume

Das Bild ländlicher Räume wird durch einen auf-
fälligen Dualismus bestimmt. Während mit dem 
ablaufenden Strukturwandel für viele Regionen 
der Zugang zu verbesserten Entwicklungschan-
cen und damit die Überwindung vormaliger Pro-
blemlagen verbunden ist, führt dieser andernorts 
zur Stabilisierung bereits bestehender oder Entste-
hung neuer Problemlagen. Dieses Entwicklungs-
muster ist auf zwei Maßstabsebenen ausgeprägt: 
Es bestimmt einerseits die Herausbildung groß-
räumiger → Disparitäten (heute insbesondere im 
Rahmen des West-Ost-Gefälles), andererseits hat 
es aber auch die Herausbildung intraregionaler, 
häufig extrem kleinräumiger Disparitäten zur Fol-
ge. Letztere sind heute allgemein vorherrschend 
und begründen die große Heterogenität ländli-
cher Räume.

Verschiedene Faktoren nehmen Einfluss auf 
den Strukturwandel und bestimmen die daraus 
resultierenden räumlichen Entwicklungsmuster 
ländlicher Räume:

a) Industrialisierung der Landwirtschaft

Zentrale Bedeutung für die ablaufenden Verän-
derungsprozesse besitzt die Industrialisierung 
der → Landwirtschaft. Ihre steuernden Faktoren 
sind insbesondere der agrartechnologische 
Fortschritt und die (europäische) → Agrarpolitik. 
Eine fortschreitende betriebliche Konzentration 
(„Wachsen oder Weichen”) und räumliche Spe-
zialisierung haben zu einem fortschreitenden 
Auseinanderklaffen der betrieblichen Strukturen 
(Betriebsgrößenstruktur, Verhältnis Vollerwerb/
Nebenerwerb) bei gleichzeitiger räumlicher Pola-
risierung des Agrarsektors geführt. Diese kommt 
in der Ausbildung leistungsfähiger agrarischer 

Intensivgebiete (z. B. Oldenburger Münsterland) 
auf der einen und agrarischer Extensivgebiete 
(z. B. verschiedene Mittelgebirgsgebiete) auf der 
anderen Seite zum Ausdruck.

b) Entwicklung nicht-landwirtschaftlicher Erwerbs-
alternativen

Eine wichtige Einflussgröße stellt weiterhin die 
Dynamik des sekundären und tertiären Sektors 
dar, welche die spezifischen Standortqualitäten 
ländlicher Räume nutzen (Flächenverfügbarkeit, 
billige Arbeitskräfte etc.). Dabei kam es in den 
1960er und 1970er Jahren zu einer sukzessiven 
„Nachindustrialisierung” vieler ländlicher Räume, 
während heute eine fortschreitende Tertiärisie-
rung (u. a. auf der Basis des Tourismus) in den 
Vordergrund tritt (→ Dienstleistungen). Während 
die Ansiedlung von Großindustrien häufig ohne 
dauerhafte Effekte blieb, hat die Entwicklung der 
mittelständischen Wirtschaft viele ländliche Räu-
me heute zu den Gewinnern der wirtschaftlichen 
Entwicklung werden lassen (z. B. Oldenburg, 
Ammerland, Schweinfurt). Im Gegensatz dazu 
tritt in den neuen Bundesländern (insbesondere 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg) die 
Entwicklung außer-landwirtschaftlicher Einkom-
mensmöglichkeiten seit der Wiedervereinigung 
nach wie vor auf der Stelle.

c) Bevölkerungsumschichtungen

Die steigende Attraktivität landschaftlich schöner 
ländlicher Räume gegenüber den Großstädten 
(„Wohnen im Grünen”), unterstützt durch güns-
tige Grundstückspreise und gute Verkehrsanbin-
dungen, hat zu einer deutlichen Dekonzentration 
der Bevölkerung (Counterurbanization) mit star-
ken → Wanderungen aus den Ballungsräumen 
in (entferntere) ländliche Räume mit akzeptabler 
Pendeldistanz geführt (→ Suburbanisierung). Als 
Ergebnis dieser Entwicklung ist ein anhaltendes 
Wachstum vieler ländlicher Gemeinden und 
Regionen zu beobachten, das mit tief greifenden 
Umschichtungen der vormals landwirtschaftlich 
geprägten Bevölkerung (Eindringen „städtischer 
Werte”) verbunden ist. Gleichzeitig sind anders-
wo weiterhin „klassische” Tendenzen der Abwan-
derung und Überalterung zu konstatieren (z. B. 
Vorpommern; → Schrumpfung).
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d) Infrastrukturausstattung

Seit den 1960er Jahren ist für viele ländliche 
Räume ein erheblicher Infrastrukturausbau festzu-
stellen, der vor allem suburbane Umlandgemein-
den sowie → Zentrale Orte der ballungsferneren 
Gebiete betrifft. Die Qualität der öffentlichen wie 
privaten Infrastrukturversorgung ist hier vielfach 
der von Großstädten vergleichbar. In anderen 
Räumen kam es dagegen zu einem erheblichen 
Infrastrukturabbau, wobei vielerorts z. B. der 
→ Öffentliche Personennahverkehr nicht mehr 
oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung steht. 
Ein besonderes Problem stellt die Häufung „sper-
riger Infrastrukturen” in bestimmten ländlichen 
Räumen dar (Deponien, Kraftwerke, Teststrecken 
etc.).

e) Freizeit- und Erholungsfunktionen

Unübersehbar ist die wachsende Inanspruchnah-
me ländlicher Räume für → Freizeit und Erholung. 
So haben sich viele ländliche Orte und Regionen 
zu Zentren von Naherholung und → Tourismus 
entwickelt, wobei diese oft die einzige ökono-
mische Alternative zur Landwirtschaft darstellen. 
Allerdings bieten nicht alle ländlichen Räume die 
Voraussetzungen für eine touristische Entwick-
lung. Zudem dürfen die Gefahren der einseitigen 
Abhängigkeit vom Tourismus sowie damit einher-
gehende soziale und ökologische Belastungen, 
insbesondere in den Hochburgen des Massen-
tourismus (Alpen, Nord- und Ostseeküste) nicht 
übersehen werden.

III. Definition und Typisierung ländlicher 
Räume

Ungeachtet des fortschreitenden Strukturwandels 
vermitteln zahlreiche Definitionen ländlicher 
Räume ein unzureichendes Bild der ablaufenden 
Entwicklung. Danach werden diese häufig auch 
heute noch als Gebiete charakterisiert, in denen 
dörfliche bis kleinstädtische Siedlungsstrukturen 
vorherrschen, die Bevölkerungsdichte relativ ge-
ring ist und die erwerbstätige Bevölkerung größ-
tenteils bis überwiegend in der Landwirtschaft 
beschäftigt ist. Zudem werden ländliche Räume 
pauschal als „strukturschwach”, „rückständig”, 
„förderungsbedürftig” oder „peripher” charak-
terisiert. Solche oder ähnliche Zuschreibungen, 

die in der Regel auf generalisierenden induktiven 
Raumbeschreibungen beruhen, entsprechen 
kaum oder gar nicht der Realität; sie bedienen 
jedoch zahlreiche Klischees, insbesondere auch 
Idealisierungen ländlicher Räume bzw. vom „Le-
ben auf dem Lande”. 

Insbesondere aus einer angewandt-praxisori-
entierten Sicht besteht insofern die Notwendig-
keit einer Definition und Abgrenzung ländlicher 
Räume, die gleichermaßen den Ansprüchen an 
eine Charakterisierung der regionalen Unterschie-
de von Strukturen und Prozessen als auch der 
Entwicklung und Umsetzung situationsangepass-
ter Strategien und Instrumente in gebührender 
Weise Rechnung trägt.

Seitens der Raumordnung sind sowohl analyti-
sche als auch programmatische → Gebietskatego-
rien zur Differenzierung charakteristischer Raum-
typen entwickelt worden. Während Erstere allein 
als analytisches Raster für die Raumbeobachtung 
dienen, stellen Letztere eine raumordnungspo-
litische Funktionszuweisung dar, die zugleich 
typische raumbezogene Problemlagen und Hand-
lungserfordernisse zu bestimmen erlauben. Auf 
der Bundesebene wird üblicherweise zwischen 
fünf Typen ländlicher Räume unterschieden, wie 
sie im Raumordnungspolitischen Handlungsrah-
men der Ministerkonferenz für Raumordnung 
von 1995 formuliert worden sind. Diese lassen 
sich aufgrund ihrer unterschiedlichen räumlichen 
Strukturen, Prozesse und Entwicklungsdynamiken 
mehr oder weniger deutlich voneinander ab-
grenzen, wie anhand von Abb. 1 nachvollzogen 
werden kann. Dabei wird gleichwohl deutlich, 
dass eine trennscharfe Abgrenzung schwer fällt, 
definierte Funktionszuweisungen nicht selten 
diffus bleiben, so dass der Wert der Typisierung 
von daher primär in ihren programmatischen 
Aussagen liegt.

a) Ländliche Räume in der Nähe von Agglomera-
tionsräumen und großräumigen Verkehrsach-
sen

Diese spielen vor allem als Wohnstandorte eine 
große Rolle („Wohnen im Grünen”, Nähe zu 
attraktiven Naherholungsgebieten) und sind inso-
fern durch vergleichsweise hohe Einwohnerdich-
ten geprägt. Gleichzeitig verfügen sie über eine 
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Abb. 1: Typen ländlicher Räume

Quelle: BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2000, S. 65
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gute wirtschaftliche Basis, die vor allem auf der 
Dynamik der mittelständischen Wirtschaft beruht. 
Aufgrund ihrer engen (verkehrsräumlichen) Ver-
flechtung mit den benachbarten Ballungsräumen 
werden die Entwicklungschancen dieser Räume 
durchweg positiv eingeschätzt.

b) Attraktive ländliche Räume für den Tourismus

Hierbei handelt es sich um landschaftlich beson-
ders reizvolle und abwechslungsreiche Räume, in 
denen der Tourismus zumindest saisonal vielen 
Menschen entsprechende Arbeits- und Einkom-
mensmöglichkeiten bietet. Häufig sind diese Ge-
biete jedoch einseitig abhängig vom Tourismus 
und entbehren ausreichender außer-touristischer 
Entwicklungsmöglichkeiten. Beispiele sind die 
Küstenregionen an Nord- und Ostsee sowie das 
Voralpenland.

c) Ländliche Räume mit günstigen Produktionsbe-
dingungen für die Landwirtschaft

Diese weisen aufgrund der guten natürlichen Vor-
aussetzungen für die Landwirtschaft, des hohen 
agrar-technologischen Entwicklungsstandes oder 
der Nähe zu den Absatzmärkten für Agrarpro-
dukte zumeist eine positive Entwicklung auf. 
Typische Beispiele sind die Börden und Wein-
baugebiete.

d) Gering verdichtete ländliche Räume mit wirt-
schaftlicher Entwicklungsdynamik

Diese Räume sind durch ihre größere Distanz zu 
den Ballungsräumen und eine deutlich geringere 
Einwohnerdichte zu kennzeichnen. Gleichzeitig 
stützt sich ihre Entwicklung vorrangig auf das 
Beschäftigungswachstum in Industrie, Handwerk 
und Dienstleistungen, für die hier entsprechend 
gute Standortbedingungen gegeben sind. Bei-
spiele sind das südliche Niedersachsen oder das 
mittlere Bayern.

e) Strukturschwache periphere ländliche Räume

Die Situation dieses Raumtyps wird durch La-
ge fernab der Zentren geprägt, mit denen sie 
nur unzureichend verbunden sind. Defizitäre 
Infrastrukturausstattung, wirtschaftliche Struktur-
schwäche und Bevölkerungsverluste prägen diese 
ländlichen Räume als „Problemgebiete”. Beispiele 

sind weite Teile Mecklenburg-Vorpommerns und 
das nördliche Brandenburg.

Diese Typisierung lässt einmal mehr deutlich 
werden, dass ländliche Räume heute keineswegs 
mehr als eine einheitliche Kategorie verstanden 
werden und ebenso wenig undifferenziert als 
Gebiete mit Entwicklungsrückstand betrachtet 
werden können.

IV. Entwicklung ländlicher Räume als 
Herausforderung für Raumordnung und 
Regionalpolitik

Die mit dem Strukturwandel ländlicher Räume 
einhergehenden Probleme sind im Verlauf des 
letzten Jahrzehnts verstärkt in das Blickfeld der 
raumordnungs- und regionalpolitischen Diskussion 
gerückt. Dabei sind die Probleme ländlicher Räu-
me bekanntermaßen kein neuer Gegenstand von 
Raumordnung und Regionalpolitik und begründen 
eine lange Tradition der Förderung, die sich mit 
dem Anspruch von Raumordnung und Landes-
planung auf Wahrung der Gleichwertigkeit der 
Lebensbedingungen in allen Teilen des Bundes-
gebietes begründet. Jedoch besteht weitgehende 
Einigkeit dahin gehend, dass die ländlichen Räume 
heute neuerlich einer erhöhten Aufmerksamkeit 
bedürfen, da für deren zukünftige Entwicklung 
eine weitere Verschärfung diverser Konflikte 
und Problemlagen vorhergesehen wird. Vor dem 
Hintergrund der skizzierten Typisierung ländlicher 
Räume und der zugrunde liegenden Prozesse des 
regionalen Strukturwandels wird sich in Zukunft 
das Hauptaugenmerk voraussichtlich schwer-
punktmäßig auf zwei Raumtypen konzentrieren.

a) Strukturschwache periphere ländliche Räume

Diese Räume werden weiterhin der gezielten 
Hilfe bedürfen. Durch Abwanderungstendenzen 
und Überalterung der Bevölkerung, den anhal-
tenden Rückgang landwirtschaftlicher Betriebe, 
ein produzierendes Gewerbe in späten Phasen 
des Branchen- und Produktlebenszyklus, einen 
Unterbesatz vor allem an unternehmensnahen 
Dienstleistungen und eine mangelnde Investiti-
onstätigkeit liegen die zentralen Aufgabenfelder 
der Regionalpolitik (→ Regionale Strukturpolitik) 
hier vor allem in der Ausgestaltung einer multi-
funktionalen Entwicklungsperspektive für Regio-
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nen und Gemeinden. Neben der Landwirtschaft, 
die sich mit der Erschließung geeigneter Marktni-
schen sowie der Diversifizierung von Beschäfti-
gung und Einkommen konfrontiert sieht, spielen 
dabei ebenso die Entwicklung der Wohnfunktion 
(u. a. auch für Freizeitwohnsitze), der Ausbau von 
Angeboten für naturnahe Freizeit und Erholung 
(„sanfter Tourismus”), die Wahrnehmung kultur-
historischer Aufgaben (z. B. Sicherung histori-
scher → Kulturlandschaften) sowie ökologische 
Funktionen (z. B. Schutzgebiete) eine Rolle. Im 
gewerblichen Sektor ist weniger die Großindust-
rie, sondern vielmehr das Handwerk und Kleinge-
werbe als wichtigster Arbeitgeber anzusehen und 
mit geeigneten Förderansätzen im Rahmen der 
Bestandspflege und Existenzgründungsberatung 
zu unterstützen. Insbesondere in der Installierung 
eines professionellen → Regionalmanagements 
wird eine wichtige Voraussetzung dafür gesehen, 
regionale und lokale Eigenarten und die damit 
verbundenen Entwicklungspotenziale zu identifi-
zieren und zur Entfaltung zu bringen und somit 
Identifikation und Verantwortungsgefühl der Be-
völkerung für bzw. mit dem eigenen Lebensraum 
zu erhöhen. 

Diese Art von ländlicher Entwicklungsplanung 
basiert auf einer ganzheitlichen, integrierten und 
nachhaltigen Entwicklungsstrategie, wie sie auch 
durch die programmatische Ausrichtung der 
immer wichtiger werdenden Instrumente der eu-
ropäischen Regionalpolitik zum Ausdruck kommt 
(u. a. im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative LEA-
DER). Es ist das Ziel solcher Ansätze, die Bürger 
als wesentliche Träger zukünftiger Entwicklungen 
im Sinne einer partizipativen Planung (→ Beteili-
gungsverfahren) von vornherein in die Überlegun-
gen direkt mit einzubeziehen.

b) Ländliche Räume in der Nähe von Agglomera-
tionsräumen und großräumigen Verkehrsach-
sen

Diese Räume werden in besonderer Weise durch 
die Entwicklungsdynamik der Zentren bestimmt, 
von deren Ausstrahlungseffekten sie in vielfacher 
Weise profitieren. Zugleich sind damit Risiken 
und Gefährdungen verbunden, die ihre bisherige 
Attraktivität infrage stellen. Die damit verbunde-
nen Herausforderungen für die Raumordnung 

sind vorrangig ordnungs- und weniger entwick-
lungspolitisch angelegt. Ohne Zweifel stellt dabei 
das zunehmend konflikthafte Aufeinanderprallen 
konkurrierender Flächennutzungsansprüche, die 
mit einem wachsenden Druck aus Siedlungs-, 
Wohn-, Gewerbe- und Verkehrsentwicklung 
einhergehen, das zentrale Problem dieses Typs 
ländlicher Räume dar. Konkurrenzen zwischen 
Kernstadt und Umlandgemeinden sowie der 
Umlandgemeinden untereinander (Standortwett-
bewerb) tragen zu einer weiteren Verschärfung 
dieses Problems bei. 

Vor diesem Hintergrund stehen heute folgen-
de raumplanerische Aufgaben im Vordergrund:
– kleinräumige Funktions- und Flächenauswei-

sungen für Wohnen, Gewerbe usw. unter 
besonderer Beachtung der Umweltqualität;

– Erhaltung, Sicherung und Weiterentwicklung 
der Freiräume (→ Freiraum/Freiraumschutz) im 
Sinne der Ausweisung von Vorrang- und Vor-
behaltsgebieten (→ Vorranggebiet, Vorbehalts-
gebiet, Eignungsgebiet) z. B. als → Grünzüge;

– Erhaltung und Sicherung von Gebieten mit 
wichtigen naturräumlichen Ressourcen (z. B. 
Grundwasserschutzgebiete, → Grundwasser/
Grundwassersicherung);

– Entwicklung von Regelungsansätzen bei kon-
flikthaften Flächennutzungsansprüchen bzw. 
-konkurrenzen, insbesondere auch mit der 
Perspektive interkommunaler Lösungen.

Generelles Ziel muss es sein, für diese ländlichen 
Räume eine Stabilisierung und geordnete Ent-
wicklung der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur 
zu erreichen, die insbesondere den gewachsenen 
ökologischen Belangen Rechnung trägt und damit 
die Attraktivität dieser Räume dauerhaft sichern 
hilft.

V. Ausblick

Die Entwicklung ländlicher Räume zählt gerade 
heute zu den besonderen Aufgabenfeldern von 
Raumordnung und Regionalpolitik. Noch bis in 
die 1970er Jahre vorherrschende Vorstellungen, 
die die ländlichen Räume als Verfügungsräume 
der städtischen Zentren oder als „Restgröße” 
der Raumordnung verstanden, sind inzwischen 
der Entwicklung von Strategien und Instrumenten 
gewichen, die auf der Basis einer differenzieren-
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den Analyse und Bewertung der Strukturen und 
Prozesse ländlicher Räume auf eine individuelle, 
eigenständige, den jeweils unterschiedlichen 
Problemlagen und Handlungsbedarfen Rechnung 
tragende Entwicklung zielen. 

Besondere Herausforderungen erwachsen vie-
len ländlichen Räumen im Zuge der fortschreiten-
den Europäisierung und → Globalisierung, die ins-
besondere mit einem verschärften „Wettbewerb 
der Regionen” verbunden ist. Die im Mai 2004 
vollzogene Ostintegration der EU wird dieser 
Entwicklung ohne Frage weitere Dynamik verlei-
hen. Vor diesem Hintergrund fällt Raumordnung 
und Regionalpolitik die wichtige Aufgabe zu, den 
ländlichen Räumen gezielte Hilfestellungen zuteil 
werden zu lassen, die es ihnen erlauben sich im 
Wettbewerb erfolgreich zu behaupten.

Dabei wird es vorrangig darum gehen, die 
eingeleitete programmatische Neuorientierung 
konsequent weiter zu verfolgen: Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Ansätze einer „integrierten 
ländlichen Entwicklung”, die die Ganzheit der 
ländlichen Räume als Wohn-, Wirtschafts-, Frei-
zeit- und Ausgleichsräume anzusprechen versu-
chen. Dazu bedarf es mehr denn je auch eines 
Denkens in regionalen Zusammenhängen. Aus 
der Institutionalisierung neuer Formen einer „regi-
onalen Ebene” (→ Region) erwachsen gerade den 
ländlichen Räumen neue Chancen eines regional 
abgestimmten Handelns, sei es in der Gewerbe-
gebietsplanung, im → Regionalmarketing oder 
im Schutzgebietsmanagement, das zur Stärkung 
ihrer Position im größer werdenden Europa un-
verzichtbar ist.
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Landschaft

I. Zum Begriff; II. Entwicklung der Bedeutungen 
von „Landschaft”; III. Dimensionen des Land-
schaftsbegriffs; IV. Landschaft als Gegenstand von 
landschaftsbezogener Forschung; V. Landschaft 
und menschliche Einflussnahme; VI. Aktuelle As-
pekte

I. Zum Begriff

Der Begriff „Landschaft” dient der Organisation 
eines weitläufigen und vielfältigen Gegenstands-, 
Wahrnehmungs- und Bedeutungsfeldes. Er ist so-
wohl Gegenstand unmittelbarer lebensweltlicher 
Erfahrung, wobei (zumindest im westlichen Kul-
turkreis) eine von Menschen wahrgenommene 
Umwelt zur „Landschaft” organisiert und interpre-
tiert wird, als auch unterschiedlicher wissenschaft-
licher Disziplinen. Insbesondere ist Landschaft 
Kernobjekt geographischer und landschaftsöko-
logischer Forschung sowie wesentlicher Bezugs-
gegenstand der → Landschaftsplanung. Innerhalb 
der verschiedenen Arbeitsfelder und Lebensberei-
che bestehen dabei sehr unterschiedliche Auffas-
sungen über Inhalt und Gebrauch des Begriffs.
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II. Entwicklung der Bedeutungen von 
„Landschaft”

Gründe dafür werden ersichtlich, wenn man 
Entwicklung und Sprachgeschichte des Wortes 
„Landschaft” betrachtet:

In der alt- und mittelhochdeutschen Sprache 
steht, um ca. 830 n. Chr. das erste Mal nachge-
wiesen, „lantschaft” bzw. „lantscaf” zunächst in 
der Bedeutung von „territorium” oder „regio” für 
einen in seiner Ausdehnung fest umrissenen und 
dabei politisch definierten Landstrich (GRUENTER 
1953: 110). Zugleich werden in frühen Quellen 
mit „Landschaft” die in einem bestimmten 
größeren Raum lebenden Siedlungs- und Stam-
mesverbände belegt. Dieser Bezug auf die einhei-
mischen, politisch handlungsfähigen Bewohner 
eines definierten Landstrichs ging in der Folge 
sukzessive auf den von diesen Personengruppen 
besiedelten politischen oder natürlichen Raum 
sowie dessen Nutzungsformen über. Die Silbe 
„-schaft” bringt dabei eine enge Zusammenge-
hörigkeit der Bestandteile zum Ausdruck (NEEF 
1967: 10), so dass Landschaft als „Land mit ge-
meinsamen Eigenschaften” interpretiert werden 
kann (HABER 2001: 6). „Landschaft” umfasst in 
diesem Sinne also die in einem definierten Raum 
relevanter Größenordnung, der auf unterschied-
lichen Maßstabsebenen angesiedelt sein kann, 
vorzufindende Gesamtheit der natürlichen und 
anthropogenen Ausprägungen.

Daneben kam ab etwa dem 15. Jahrhundert 
in der spätmittelalterlichen Malerei die Bezeich-
nung „Landschaft” als Fachterminus für einen 
gemalten Naturausschnitt auf. Dieser löste den 
Goldhintergrund mittelalterlicher Heiligenbilder 
ab und breitete sich zunächst als Szenerie im 
Hintergrund aus, bis sich im 17. Jahrhundert die 
Landschaftsmalerei als eigenständiges Genre eta-
blierte. Bemerkenswert ist, dass von Malern wie 
Claude LORRAIN, Nicolas POUSSAIN sowie im 
19. Jahrhundert Caspar David FRIEDRICH dabei 
meist keine tatsächlichen Landschaftsausschnitte 
wiedergegeben, sondern Landschaftskompositio-
nen entwickelt wurden, die ein ästhetisches Form-
ideal widerspiegelten, das als Konstrukt in den 
Köpfen der Künstler entstanden war. Als solche 
von der Landschaftsmalerei komponierte Bilder in 
die Beschreibungen der Dichtung, insbesondere 

der Romantik, einflossen, fand „Landschaft” als 
Bezeichnung für den dabei wiedergegebenen 
bildhaft-optischen Gesamteindruck Eingang in die 
Sprache der gebildeten Schichten und wurde von 
Dichtern wie GOETHE, JEAN-PAUL, HÖLDERLIN 
oder EICHENDORFF über ihre dekorative Funkti-
on hinaus zum Seelensymbol erhoben, d. h. mit er-
habenen Stimmungen und Emotionen ausgefüllt. 

Maßgebend, dass der Begriff aus der Literatur 
und der Gelehrtensprache dann quasi wieder 
sekundär in die Wirklichkeit zurückprojiziert 
wurde, war u. a. in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts das Entstehen des Landschaftsgar-
tens, der seinerseits auf Motive aus der Literatur 
und der Landschaftsmalerei zurückgriff. Der (eng-
lische) Landschaftsgarten bestimmte nicht nur die 
Auffassung einer umfassenden Planbarkeit und 
Gestaltbarkeit von Landschaften (und beeinfluss-
te so seinerseits die Entwicklung der späteren 
Landschaftsplanung) mit. Er prägte auch das gän-
gige Idealbild einer schönen, harmonischen und 
naturnah scheinenden Landschaft – und dies, ob-
wohl gerade der englische Landschaftspark stark 
menschlich überformt und in seiner Anlage wie in 
der Unterhaltung sehr arbeitsaufwändig ist!

Die bildhafte Wahrnehmung eines räumli-
chen Eindrucks als „Landschaft” musste in ihrem 
Ganzheitscharakter somit erst schrittweise erlernt 
werden und stellt sich als Ergebnis eines gesell-
schaftlichen Lernprozesses dar (BURCKHARDT 
1978: 9). Die Wahrnehmung einer „Landschaft” 
erweist sich als ein schöpferischer Akt, in dem wir 
gewöhnlich das sehen, was wir zu sehen gelernt 
haben, der aber zugleich auch einem Wandel 
unterliegt, in dem jede Epoche die Augen für 
neue Aspekte öffnet. So werden tradierte Land-
schaftsbilder bewusst eingesetzt, um Produkte 
mit einem bestimmten Image zu belegen (z. B. für 
Fremdenverkehrsregionen zu werben) bzw. um 
Kulissen für Freizeit und Erholung zu inszenieren 
(→ Freizeit, → Tourismus). Umgekehrt hat heute 
die Reizüberflutung durch die Medien oder die 
Tatsache, dass Landschaften heute oft weniger 
zu Fuß, sondern vor allem vom Auto oder der 
Bahn aus „erfahren” werden, Einfluss auf ihre 
Wahrnehmung.

Es werden somit zwei wesentliche, nur teilwei-
se miteinander verbundene Wurzeln deutlich, aus 
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denen sich der Landschaftsbegriff entwickelt hat: 
Einmal ausgehend von den an einen konkreten 
Raum geknüpften politisch-territorialen Nut-
zungsansprüchen sowie den daran gebundenen 
menschlichen Nutzungsformen und zum anderen 
ausgehend vom ästhetisch-bildhaften Eindruck ei-
nes zunächst nur gemalten Umweltausschnittes. 

Aus ihnen sind in der Folge verschiedene 
Schulen einer kausalanalytischen Landschaftsfor-
schung einerseits und einer ästhetischen Land-
schaftskunde andererseits hervorgegangen. Dass 
sich dabei jedoch das räumlich-regionale und das 
bildhaft-physiognomische Bedeutungselement im 
Zuge kulturgeschichtlicher Umwälzungen vielfach 
überlagert haben, wird etwa an dem bekannten, 
Alexander von HUMBOLDT zugeschriebenen 
und oft als Prototyp der wissenschaftlichen Land-
schaftsauffassung zitierten Ausdruck von Land-
schaft als dem „Totalcharakter einer Erdgegend” 
deutlich: Dieser bezieht sich sowohl auf einen 
umgrenzten Raum als auch auf dessen physiogno-
mischen Typus. Entsprechend wurden sowohl die 
physiognomische Gliederung von Landschaften 
(z. B. LEHMANN 1973) als auch die räumliche 
Gliederung und hierarchische Ordnung des Rau-
mes (exemplarisch NEEF 1967) als wesentliche 
Inhalte der Geographie aufgegriffen.

III. Dimensionen des Landschaftsbegriffs

Im heutigen Sprachgebrauch lassen sich nun fol-
gende Bedeutungen von „Landschaft” unterschei-
den, die sich in verschiedenen Stufen von der am 
konkreten Topos fassbaren, zumindest qualitativ 
beschreibbaren Wirklichkeit bis hin zur abstrakten 
Idee erstrecken:
– „Landschaft” als auf unterschiedlichen Maß-

stabsebenen abgrenzbare räumlich-materielle 
Einheit, die sich aus einzelnen abiotischen, 
biotischen und anthropogenen Bestandteilen 
relativ einheitlicher Ausprägung mitsamt den 
zwischen ihnen bestehenden stofflichen und 
energetischen Wechselwirkungen zusammen-
setzt. Dies umfasst zunächst überwiegend 
strukturelle Auffassungen von „Landschaft”, 
die auf das Muster („pattern”) und die Anord-
nung (Struktur) der Landnutzungsformen und 
-elemente Bezug nehmen. Eingeschlossen sind 
darüber hinaus Landschaftsdefinitionen, die 

auf das Wirkungsgefüge der Bestandteile in ei-
nem konkret umgrenzten Raum abheben bzw. 
ihre Betrachtungen auf die Kompartimente der 
Litho-, Hydro-, Atmo-, Pedo- und Biosphäre so-
wie das zwischen ihnen bestehenden Gefüge 
hin ausrichten.

– „Landschaft” als integrierende Beschreibung 
des physiognomischen Gestaltcharakters eines 
Ausschnittes der Erdoberfläche. Dies stellt 
gegenüber einer Betrachtung, die auf die ein-
zelnen Bestandteile eines Raumausschnittes 
und ihre Beziehungen abhebt, eine erste Abs-
traktion dar. Ihren Ausdruck findet diese etwa 
in verschiedenen verallgemeinert dargestellten 
Landschaftstypen („Bördenlandschaft”, „Gäu-
landschaft” oder „pleistozäne Landschaft”) so-
wie in vorgenommenen Landschaftstypisierun-
gen, z. B. in sog. „Landschaftsbildkomplexen”.

– „Landschaft” als ästhetische Kategorie und 
bildhafter (Ideal-)Zustand, der über die Wahr-
nehmung der materiellen Gegebenheiten 
hinaus in diese hineininterpretiert wird. So 
werden bestimmte Landschaftsbilder oft mit 
Archetypen in Verbindung gebracht (etwa 
Weidelandschaften mit „Arkadien”). Ein weite-
res Beispiel sind gängige planerische Leitbilder 
wie der in Raumordnungsplänen des öfteren 
formulierte „Erhalt einer kleinteiligen Kultur-
landschaft” – hier schwingen dann oft durch 
historische Darstellungen und Karten geprägte 
Vorstellungen mit.

– „Landschaft” als abstrakter Ausdruckswert 
einer komplexen Ganzheit, der als Schema des 
Fühlens und Erlebens (HARD 1991: 14 f.) und 
als subjektiver Erlebnisraum etwa die „Seelen-
landschaft” oder die „Gefühlslandschaft” kenn-
zeichnet und darüber hinaus metaphorisch auf 
Ganzheiten anderer Phänomenbereiche über-
tragen wird (z. B. die „politische Landschaft” 
oder die „Medienlandschaft”).

Deutlich werden somit verschiedene Stufen der 
Abstraktion vom realen räumlichen Gebilde bis 
zum abstrakten, gedanklichen Bild. Deutlich wird 
zudem, dass die mit Landschaft verbundenen 
Vorstellungen sich als Zwittergestalt zwischen 
den Polen von Subjekt und Objekt bewegen 
(DINNEBIER 1996: 270). In der Tat stellen sich 
dabei die Sichtweise von Landschaft als einem 
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„durch einheitliche Struktur und gleiches Wir-
kungsgefüge geprägten konkreten Teil der Erdo-
berfläche” (NEEF 1967: 36) und die Auffassung, 
Landschaft sei „ein Konstrukt, das einer Gesell-
schaft zur Wahrnehmung dient, die nicht mehr 
direkt vom Boden lebt” (BURCKHARDT 1978: 
9) vordergründig als unvereinbar dar. Zugleich 
aber sei die These gewagt, dass in den Raumwis-
senschaften die bildhaft-ästhetische Komponente 
des öfteren auch streng naturwissenschaftlich-rati-
onale Auffassungen von „Landschaft” beeinflusst. 
Besonders anschaulich zeigt sich dies in der 
Landschaftsplanung, die zwar einerseits für sich 
reklamiert, angewandte Landschaftsökologie zu 
sein, d. h. auf den Erkenntnissen über Struktur 
und Funktion von Ökosystemen aufzubauen, 
deren abgeleitete Zielvorstellungen aber vielfach 
deutlich von tradierten ästhetischen Idealbildern 
geprägt sind. Gerade in puncto Landschaft bleibt 
zudem zu beachten, dass Sprache nicht nur 
Vorgegebenes bezeichnet, sondern durch den 
Sprachgebrauch auch eigene Wirklichkeiten erst 
geschaffen werden (FEYERABEND 1990: 17 ff.).

Damit ist es für die Praxis weniger relevant, die 
philosophisch getönte Frage zu stellen, ob und 
inwieweit es „Landschaft” tatsächlich als greifbare 
Entität gibt, sondern vielmehr was ein mit einem 
bestimmten Inhalt belegter Landschaftsbegriff für 
das Handeln im so bezeichneten Raum zu leisten 
vermag.

IV. Landschaft als Gegenstand von 
landschaftsbezogener Forschung

Den Ganzheitscharakter von Wahrnehmungs-
eindrücken versucht man in den Sozialwis-
senschaften beispielsweise mit so genannten 
„semantischen Differentialen” zu messen. Auf 
ihnen wird die einem Untersuchungsgegenstand 
zugemessene Bedeutung anhand von Begriffspaa-
ren, die durch Skalen verbunden sind und gegen-
sätzliche Eigenschaften ausdrücken, verortet. Hier 
zeigt sich in entsprechenden Untersuchungen, 
dass „Landschaft” gängig mit positiv besetzten 
Assoziationen und Begriffen, die sich mit den Be-
deutungsfeldern von „schön”, „harmonisch” u. Ä. 
verbinden, verknüpft wird (HARD 1972). Auch 
bei solchen Vorgehensweisen muss „Landschaft” 
jedoch bereits in einzelne Begriffskomponenten 

(wie schön-hässlich, offen-begrenzt) aufgeschlüs-
selt werden. 

Auch die Naturwissenschaften können mit 
ihrem Erfassungs- und Messrepertoire notgedrun-
gen nur reduktionistisch an einzelnen quantitativ 
oder qualitativ bestimmbaren Parametern anset-
zen. Aufgrund ihrer Vorgehensweise sind sie zwar 
imstande, einzelne Bedingungen, nicht aber das 
lebensweltliche Gesamtphänomen „Landschaft” 
zu erfassen. Für dieses betont bereits NEEF (1967: 
27), dass „die geographischen Dinge” nur am 
konkreten „Topos” in ihrer jeweils individuellen 
Ausprägung bezüglich Lage, Lagebeziehungen 
und Wirkungen erfassbar sind und jede darüber 
hinausgehende Zusammenfassung und Typisie-
rung bereits eine Abstraktion bedeutet. Auch 
die (Landschafts-)Ökologie (→ Ökologie) ist mit 
ihrem Methodenrepertoire im übrigen nicht im-
stande, diese Ganzheit unmittelbar zu erfassen, 
sondern vielmehr auf eine interpretierend-theore-
tische Einordnung des Erhobenen angewiesen.

Auch wenn sie als solches nicht erfassbar 
und messbar ist, steht jedoch die Vorstellung 
von „Landschaft” in ihren durch die verschie-
denen (oben unter II. benannten) Dimensionen 
beschriebenen Aspekten als fruchtbares heu-
ristisches Prinzip, dem sich letztlich mit HARD 
(1972: 76) auch einer ihrer schärfsten Kritiker 
nicht verschließt. Die Forschungshypothese von 
„Landschaft” stellt ein wesentliches Vehikel dar, 
um die räumliche Synthese verschiedener For-
schungsansätze zu bewältigen und damit gerade 
in der praktischen (planerischen) Umsetzung von 
Maßnahmen im konkreten Raum zu Ansätzen zu 
gelangen, die die ganzheitliche Alltagserfahrung 
berücksichtigen.

In der Wissenschaft nähert man sich der For-
schungshypothese Landschaft dabei aus unter-
schiedlicher Richtung:
1) Eine analytische Herangehensweise vertritt 

etwa TREPL (1996). Ausgangspunkt ist für ihn, 
dass Landschaft als solche kein Gegenstand 
von Wissenschaft sein kann, es vielmehr nur 
einzelne Aspekte sind, die einzelnen Diszipli-
nen zugänglich sind. Der in der Alltagserfah-
rung einheitliche Gegenstand „Landschaft” 
zerfällt demnach in so viele Gegenstände, wie 
es Wissenschaften mit unterschiedlichen Para-
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digmen gibt, die jeweils bestimmte Aspekte 
mit ihren eigenen Methoden untersuchen und 
in der eigenen Sprache beschreiben. Als Bei-
spiel lässt sich die Erforschung einzelner Land-
schaftskompartimente der Hydro-, Pedo- oder 
Biosphäre mit den betreffenden Disziplinen 
der Hydrologie, Bodenkunde oder Biologie 
eigenen Methoden nennen. 

2) Einen integrierenden Rahmen, der die her-
kömmliche Kluft zwischen sozial- und natur-
wissenschaftlichen Herangehensweisen zu 
überwinden sucht und dabei als Ausgangs-
punkt für landschaftsbezogene Forschung die 
Ableitung gemeinsamer Hypothesen erlaubt, 
versuchen hingegen TRESS & TRESS (2001) 
zu definieren. Sie unterscheiden fünf Dimen-
sionen des Landschaftsbegriffs, die zwar je für 
sich beschreibbar sind, aber erst gemeinsam 
das bestimmen, was „Landschaft” ausmacht: 
Die 1. räumliche und 2. zeitliche Dimension, 
3. Landschaft als mentale Entität (also die geis-
tige Dimension), 4. Landschaft als Berührungs-
punkt von Natur und Kultur (was menschliches 
Handeln und menschliche Einflussnahme 
einschließt) sowie 5. Landschaft als komplexes 
System (das auf die Bezüge zwischen den 
Bestandteilen abstellt). Neben der Bio- und 
der Geosphäre wird die Noosphäre, d. h. der 
Bereich menschlichen Reflektierens und Han-
delns, als integraler Bestandteil von Landschaft 
gesehen. Dies ermöglicht eine Sichtweise, die 
sowohl die Auswirkungen, die das Konstrukt 
Landschaft auf menschliches Handeln hat, als 
auch im Gegenzug die dadurch vorgenomme-
nen Veränderungen, die auf dieses Konstrukt 
zurückwirken, in ihrer wechselseitigen Bezo-
genheit betrachten kann. Über die Auffassung, 
dass es dabei keinen Sinn macht, alle Elemente 
im System und ihre Beziehungen zu definie-
ren, bevor nicht das Ganze bestimmt und einer 
Untersuchung zugänglich gemacht wird, wird 
von TRESS & TRESS dabei zugleich ein explizit 
holistischer Ansatz vertreten.

Beide Ansätze, multidisziplinär-analytisch und 
transdisziplinär-integrierend, stellen unterschied-
liche Möglichkeiten des Umgangs mit dem 
Forschungsgegenstand Landschaft dar. Hervorzu-
heben ist dabei, dass gegenüber einer rein auf die 

Struktur und Funktion räumlicher Einheiten abstel-
lenden ökosystemaren Betrachtung „Landschaft” 
sich als der weitere Begriff erweist, der auch 
menschliche Wahrnehmung und menschliche 
Werthaltungen zu integrieren vermag. Dass es 
wohl wenig sinnvoll ist, die verschiedenen Aspek-
te des Landschaftsbegriffs aufzubrechen, indem 
man etwa die räumlich-materielle Landschafts-
vorstellung ausklammert und für sie nach neuen 
Begriffen sucht, zeigt sich auch darin, dass sich 
hierfür geprägte und definitorisch sicher klarer zu 
fassende Ausdrücke wie „Geokomplexe” (FINKE 
1994: 50) oder „Choren” (NEEF 1967: 84 ff.) bis-
lang nicht haben durchsetzen können.

V. Landschaft und menschliche Einflussnahme

1. Menschliches Handeln als Teil von 
Landschaft

Im mitteleuropäischen Kulturraum hat entspre-
chend der standörtlichen Bedingungen und der 
kulturellen Entwicklung eine Ausdifferenzierung 
in eine Vielfalt unterschiedlich ausgeprägter 
Kulturlandschaften stattgefunden. In ihnen ist 
durch Kultivierungs- und Schutzmaßnahmen 
(wie Düngung, Schädlingsbekämpfung oder 
das Eindeichen von Flüssen) aus ökologischer 
Sicht in der Regel eine hohe Persistenz, d. h. 
ein über längere Zeiträume mehr oder weniger 
unverändertes Existieren, das durch menschliche 
Steuerung aufrechterhalten wird, an die Stelle der 
von Natur aus eigenen Resilienz getreten, die sich 
in einer ungleichmäßigen Abfolge verschiedener 
Zustände bzw. in einem dynamischen Oszillieren 
um einen bestimmten, oft nur hypothetisch anzu-
nehmenden „Normalzustand” ausdrückt (HABER 
1979: 22 f.). Dies gilt etwa für durch regelmäßige 
Stoffentnahme (Ernte) und Stoffzufuhr (Düngung) 
stabil gehaltene Agrarlandschaften.

Damit einher geht, dass durch menschliche 
Einflussnahme geprägte Landschaften häufig nicht 
mehr aus sich heraus stabil sind und die künstlich 
herbeigeführte Persistenz durch Über- wie Un-
ternutzung gleichermaßen aufgehoben werden 
kann. Beispielsweise kann an Bergalmen der 
Bodenabtrag nicht nur durch übermäßige Bewei-
dung oder Mahd, sondern auch durch Einstellung 
dieser traditionellen Nutzungen zunehmen (BÄT-
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ZING 1991: 192). Auch im Flachland können 
nicht nur bei Übernutzung unerwünschte Folge-
prozesse eintreten, sondern auch bei Nutzungs-
aufgabe, etwa auf vormals intensiv genutzten, 
über lange Zeit hinweg aufgedüngten Standorten, 
bei denen in diesem Fall eine vermehrte Stick-
stoffmineralisation mit entsprechenden Austrägen 
in das Grundwasser auftreten kann.

Menschliche Steuerung erweist sich also als 
ein integraler Bestandteil mitteleuropäischer (Kul-
tur-)Landschaften, wobei historisch gesehen ein 
kontinuierlicher, wechselseitiger Anpassungspro-
zess zwischen Mensch und Landschaft wirksam 
ist, der auch als „Co-Evolution” von Mensch und 
Landschaft bezeichnet werden kann: Durch be-
ständige Ressourcenentnahme und Übernutzung 
kam es des öfteren zu „Fehlschlägen” in Form 
von Überbeanspruchungen, die in der Folge zu 
einer Modifizierung der Landnutzung führten 
und dabei eine nahezu flächendeckende Funk-
tionalisierung der Landschaften Mitteleuropas 
in unterschiedlichen Intensitätsgraden zeitigten. 
MESSERLI (1989: 14 f.) etwa konnte am Beispiel 
des Alpenraums anschaulich zeigen, wie hier jede 
Epoche bestimmte Probleme bei der Nutzung der 
Landschaft zur Folge hatte, denen ihrerseits durch 
neue Anpassungen begegnet werden musste.

2. Naturlandschaft – Kulturlandschaft

Dies führt zugleich dazu, dass wir es in Mitteleu-
ropa eigentlich immer mit einer → Kulturland-
schaft zu tun haben: Menschliche Einwirkungen 
sind in unterschiedlicher Intensität flächende-
ckend wirksam und finden sich, etwa über den 
Tourismus, auch in den Hochgebirgslagen der 
Alpen oder im Wattenmeer. Betrachtet man zu-
dem stoffliche Einträge, die über die Atmosphäre 
weltweit nachweisbar sind, wird deutlich, dass es 
global eigentlich keine „Naturlandschaften”, d. h. 
Ausschnitte der Erdoberfläche, die keiner mensch-
lichen Einflussnahme ausgesetzt sind, mehr gibt. 

Die oft beschworene Dualität des Begriffs-
paares „Naturlandschaft” und „Kulturlandschaft” 
erweist sich damit als obsolet bzw. irreführend. 
Zwar steht der Begriff „Naturlandschaft” für 
eine Wahrnehmungskategorie, d. h. es handelt 
sich nicht um Landschaften, die objektiv frei von 
menschlicher Einflussnahme sind, sondern um 

solche, die sich der Wahrnehmung als noch na-
turnah darstellen. Auch ein naturnah ausgeprägter 
Raumausschnitt wird dabei jedoch erst durch den 
schöpferischen Akt menschlichen Wahrnehmens 
zur Landschaft. In diesem Sinne erweist sich selbst 
„Wildnis” als Kulturlandschaft. Anstelle von „Na-
turlandschaft” und „Kulturlandschaft” sollte somit 
besser von „naturbetonten” und „kulturbetonten” 
Landschaften gesprochen werden, um in ihnen 
unterschiedliche Grade menschlicher Einflussnah-
me zu kennzeichnen.

3. Bedeutung von Landschaft für die räumliche 
Planung

Menschen kommen in Landschaften, in denen sie 
leben, um bewusste Einflussnahme nicht herum; 
vorausschauendes menschliches Handeln erweist 
sich als integraler Bestandteil von Landschaft. 
Deutlich wird dies bereits bei land- und forstwirt-
schaftlichen Tätigkeiten, durch die erst nach Mo-
naten bzw. Jahrzehnten nutzbare Erträge erzielt 
werden können.

Wichtig für die räumliche Planung ist dabei die 
Erkenntnis, dass Landschaften als großräumiges 
Ganzes kaum je bewusst „geplant” worden sind. 
Vielmehr führten umfassende Eingriffe in land-
schaftliche Systeme oft zu unvorhergesehenen 
Nebenwirkungen, die sich quasi potenzieren, weil 
sie sich über verschiedene Ursache-Wirkungs-Ket-
ten fortpflanzen und so immer neue planerische 
Eingriffe nach sich ziehen. Beispiele dafür sind 
umfassende Meliorationen von Mooren und 
Feuchtgebieten sowie Regulierungen von Fließge-
wässern, bei denen nach ersten Eingriffen unvor-
hergesehene Nach- und Nebenwirkungen (wie 
Winderosion und Mineralisierung der Torfschicht 
im einen, Eintiefung des Flussbettes im anderen 
Fall) auftraten, die immer weitere Handlungsket-
ten nach sich zogen (JESSEL 1998: 167 f.).

Auch erkenntnistheoretisch führt eine dem 
Anspruch nach ganzheitlich, d. h. „holistisch” 
ansetzende Planung bzw. Umgestaltung von 
Landschaften sich selber ad absurdum, weil der 
Versuch, ein komplexes System vollständig umzu-
gestalten, keine Rückkopplung mehr darüber er-
laubt, welche Veränderungen mit genau welcher 
Einzelmaßnahme zusammenhängen. Dies führt 
zu einer Entwicklung, die gerade keine weitere 
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Einflussnahme im Sinne kontrollierten Handelns 
mehr zulässt. „Landschaft” ist daher notwendiger 
Bezugs- und Interpretationsrahmen für die räum-
liche Planung; als wesentlich erweist sich jedoch 
die Erkenntnis, dass man Landschaften nicht als 
Ganzes planen bzw. beeinflussen kann, wohl 
aber versuchen muss, sie holistisch zu interpre-
tieren, zumal sie auch über die Wahrnehmung 
ganzheitlich erfahren werden (JESSEL 1998: 162).

VI. Aktuelle Aspekte

1. Europäische Landschaftskonvention

Ein Handlungsrahmen, der der Vielfalt und 
menschlichen Prägung europäischer Kulturland-
schaften Rechnung trägt, ist die Europäische 
Landschaftskonvention. Sie wurde im Oktober 
2000 in Florenz von 18 Staaten, die dem Europa-
rat angehören, unterschrieben; Deutschland zählt 
allerdings noch nicht dazu. Die Unterzeichner 
verpflichten sich, die Landschaften in ihrem Ho-
heitsgebiet zu erfassen, zu analysieren und unter 
Berücksichtigung der Werthaltungen der Bevöl-
kerung zu bewerten. Für die einzelnen Land-
schaften sollen dann Qualitätsziele formuliert 
und Instrumente zum Schutz, zur Pflege und zur 
Gestaltung eingeführt werden. Eine große Rolle 
wird in diesem Prozess Verfahren zur Beteiligung 
der Bevölkerung und der Öffentlichkeitsarbeit 
zugewiesen.

Die Europäische Landschaftskonvention sieht 
damit – so der Wortlaut ihrer Präambel – die Un-
terschiedlichkeit, die die europäischen Landschaf-
ten in ihrer Ausprägung aufweisen, als wesentlich 
für die Herausbildung von Identität und Lebens-
qualität an. Zu beachten ist jedoch auch, dass es 
sich bei ihr völkerrechtlich lediglich um Rahmen-
bestimmungen handelt, deren Nichtbefolgung 
mit keinen konkreten Sanktionen bewehrt ist.

2. Urbanisierung als Landschaftselement

Noch nicht lange ist akzeptiert, dass auch städti-
sche bzw. suburban geprägte Räume Landschaft 
sind (explizit für diese Auffassung z. B. BREUSTE 
1995; KLEYER 1996). Traditionell gelten → Stadt 
und Landschaft als Gegensätze. Dies hat zum 
einen historische Gründe: Nach der Urbarma-
chung Mitteleuropas zwischen 500 und 900 n. 

Chr. war die Gesellschaft mehr als 1000 Jahre 
lang agrarisch geprägt. Während dieser Zeit ent-
standen bäuerliche Kulturlandschaften, die durch 
die Landwirtschaft gestaltet und geformt wurden 
(KLEYER 1996: 229). Stadt und Land waren deut-
lich voneinander getrennte Räume. Dies wird 
heute noch etwa in der Bezeichnung der beiden 
Schweizer Kantone „Basel-Stadt” und „Basel-
Landschaft” deutlich, wobei letzterer der Stadt tri-
butpflichtig war. Erst im Gegensatz zur umbauten 
Stadt entwickelte sich zudem die Wahrnehmung 
des freien Raumes als Landschaft.

Flächendeckende → Suburbanisierung, d. h. 
die Ausweitung der städtischen Besiedlung in das 
Umland, lässt jedoch mittlerweile die Grenzen 
zwischen Städten und freier Landschaft ver-
schwimmen und führt zum Entstehen neuer land-
schaftlicher Kategorien wie der urban-industriellen 
Landschaft. Wesentlich das Verständnis befördert, 
dass auch Stadt- und Industrieregionen Landschaft 
sind, hat zudem die Internationale Bauausstellung 
(IBA) Emscher Park: Zwischen 1989 und 1999 
gelang hier der Umbau einer altindustrialisierten, 
mit strukturellen Problemen behafteten Region. 
Es sind dabei vor allem die Grünräume und „Land-
schaftsparks”, die dem Raum eine neue Identität 
geben, aber auch verschiedene Landmarken und 
Industriebauten, die hier als integrale Bestandteile 
von Landschaft erlebbar gemacht wurden.

In den letzten Jahrzehnten veränderte sich die 
Industriegesellschaft fortlaufend weiter zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft, die nun ihrerseits die 
Raumstruktur und damit die Ausprägung von 
Landschaft bestimmt: Mitteleuropäische Land-
schaften sind mittlerweile auch außerhalb der 
eigentlichen Stadtregionen durch die besondere 
Lebensform der urbanen Gesellschaft bestimmt. 
Urbanität ist dabei nicht unbedingt an städtische 
Dichte gebunden, sondern zeigt sich z. B. in 
Verkehrssystemen und individueller Mobilität, die 
als urbane Funktionen das Umland mit prägen. 
Neue Mobilitätsstrukturen bewirken dabei neue 
raumwirksame Entwicklungsprozesse. Ländlich 
geprägte Räume werden zwar (noch) von Land-
wirten bewirtschaftet, die jedoch einen immer 
geringeren Teil der Bevölkerung stellen; die 
entsprechenden Landschaften dienen als Kulisse 
und Schauplatz für die Freizeitbedürfnisse der 
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urbanen Gesellschaft oder übernehmen Entlas-
tungsfunktionen für die eigentlichen städtischen 
Räume.

Angesichts dieser Entwicklung erweist es 
sich als problematisch, dass gängige planerische 
Leitbilder (→ Leitbilder in der räumlichen Entwick-
lung) jedoch weiterhin von einer Dualität von 
„Stadt” und „Landschaft” geprägt sind. Zwar wird 
den beschriebenen Prozessen häufig mit den Be-
griffen einer „Verstädterung der Landschaft” und 
einer „Verlandschaftung der Stadt” entsprochen 
(erwähnt z. B. bei DOSCH 2001: 86), jedoch 
wird dies einer in das Umland sich ausbreitenden 
suburbanen Zone, die gleichfalls eine Kategorie 
von „Landschaft” darstellt, nicht gerecht. Gefragt 
sind vielmehr nach vorne gerichtete Leitbilder im 
Umgang mit Landschaft, die aktiv die Bedürfnisse 
und Funktionalitäten einer urbanen Gesellschaft 
in künftige Landschaftsentwicklung integrieren.

Als ein solches Leitbild werden aktuell z. B. 
„multifunktionale Landschaften” (HELMING & 
WIGGERING 2003) gesehen: Vor dem Hinter-
grund, dass europäische Landschaften nicht län-
ger (primär) von der Land- und Forstwirtschaft ge-
formt werden, verbindet sich damit die Haltung, 
dass auch die ökologischen Eigenschaften von 
Landschaften, die etwa ihre Erholungsfunktion, 
den Grundwasser- und Klimaschutz, die Entsor-
gungsfunktion oder die Funktion zum Schutz der 
Biodiversität bestimmen, in ihnen in Wert gesetzt 
und aktiver beachtet werden sollten.
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I. Begriffsbestimmung, Ziele und Aufgaben der 
Landschaftsplanung; II. Ebenen der Landschaftspla-
nung; III. Inhalte der Landschaftsplanung; IV. Um-
setzung der Landschaftsplanung; V. Landschaftspla-
nung als kommunikations- und kooperationsorien-
tierter Prozess; VI. Verhältnis zu EU-Instrumenten; 
VII. Ausblick

I. Begriffsbestimmung, Ziele und Aufgaben der 
Landschaftsplanung 

1. Begriffsbestimmung

Der Begriff Landschaftsplanung wird unterschied-
lich verwendet. Zum einen bezeichnet der Begriff 
die ökologisch orientierte, raumbezogene Pla-
nung, zu der Instrumente wie landschaftspflegeri-
sche Begleitplanung/Eingriffsregelung, Biotopver-
bundplanung, Arten- und Biotopschutzplanungen 
und -programme oder Pflege- und Entwicklungs-
pläne gezählt werden. 

Zum anderen bezieht sich der Begriff auf ein 
Instrument des planenden Naturschutzes, das 
seine rechtliche Grundlage im zweiten Abschnitt 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
und den entsprechenden Naturschutzgesetzen 
der Länder hat. Im Folgenden wird auf die Land-
schaftsplanung im rechtlichen Sinn abgehoben, 
da eine Darstellung der Landschaftsplanung im 
erweiterten Verständnis (JESSEL/TOBIAS 2002) 
zu umfangreich werden würde.

2. Ziele und Aufgaben 

Das Bundesnaturschutzgesetz verfolgt die Ziele, 
Natur und Landschaft im besiedelten und un-
besiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen 
und zu entwickeln, dass die Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts und die Nutzbarkeit der Na-
turgüter nachhaltig gesichert sind, die Tier- und 
Pflanzenwelt und ihre Lebensräume sowie die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit und damit auch 
der Erlebniswert von Natur und Landschaft auf 
Dauer erhalten bleiben (§ 1 BNatSchG). Das kom-
plexe Wirkungsgefüge aller natürlichen Faktoren 
wie Boden, Wasser, Luft und Klima, Pflanzen- und 
Tierwelt mit seinen physikalischen, chemischen 

und biologischen Prozessen soll dauerhaft funkti-
onsfähig erhalten werden und damit einen wichti-
gen Teil der Lebensqualität des Menschen sichern 
(→ Naturschutz).

Zur Verwirklichung dieser Ziele, die durch die 
Grundsätze in § 2 BNatSchG qualifiziert und kon-
kretisiert werden, leistet die Landschaftsplanung 
einen zentralen Beitrag, da sie die Aufgabe hat, 
die Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege für den jewei-
ligen Planungsraum flächendeckend darzustellen 
und zu begründen (§ 13 BNatSchG). 

Somit ist es Aufgabe der Landschaftsplanung 
planerisch vorausschauend, vorsorgend und 
auf den gesamten Raum bezogen längerfristige 
Konzepte zu entwickeln, die Zielvorgaben und 
Handlungsvorschläge zur nachhaltigen Siche-
rung von Natur und Landschaft enthalten. Zur 
Erfüllung dieser Aufgabe dienen die unterschied-
lichen Handlungsformen „Schützen, Pflegen und 
Entwickeln”, die gleichberechtigt nebeneinander 
stehen. Diese Aktivitäten reichen von der Abwehr 
etwaiger Eingriffe bis hin zur Entfaltung vorhande-
ner Potentiale von Naturgütern sowie der völligen 
Um- und Neugestaltung ganzer Landschaften.

3. Funktionen der Landschaftsplanung

Zur Erfüllung ihrer Aufgabe und bedingt durch 
ihre Stellung im System der räumlichen Umwelt-
planungen nimmt die Landschaftsplanung unter-
schiedliche Funktionen wahr.

Im Sinne der Informationsfunktion stellt die 
Landschaftsplanung die Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege umfassend dar, 
d. h. erforderliche Schutz-, Pflege-, Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen zur Sicherung des 
Naturhaushalts als Ganzes und der einzelnen 
abiotischen und biotischen Kompartimente mit 
den damit verbundenen Wechselbeziehungen 
und ablaufenden Prozessen. Als informierende 
Planung dient sie in Abwägungs- und Entschei-
dungsprozessen (auch: → Abwägung der Belan-
ge) dazu, ein „ökologisches Gegengewicht zu 
anderen Raumansprüchen” zu setzen (SCHMITT-
ASSMANN 1990: 171). Durch die sachgerechte 
Aufbereitung der Grundlagen und der Formu-
lierung von Handlungserfordernissen wirkt die 
Landschaftsplanung zugleich persuasiv. 
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In dieser Funktion richtet sie sich sowohl an 
diejenigen, die Natur und Landschaft in Anspruch 
nehmen wollen bzw. die Aufgabe haben, darüber 
zu entscheiden, welchen Belangen in Abwägungs-
vorgängen Vorrang einzuräumen ist, als auch an 
die eigene Fachdisziplin, die zu ihrer Aufgaben-
wahrnehmung fundierte Sachkenntnis über den 
Naturhaushalt und die ästhetischen Qualitäten 
von Natur und Landschaft sowie umsetzungsori-
entierte Handlungsvorschläge benötigt.

Gleichermaßen liefert die Landschaftsplanung 
Grundlagen und Maßstäbe für die Beurteilung 
von Vorhaben und Planungen unterschiedlicher 
Raumnutzer, die Natur und Landschaft in An-
spruch nehmen wollen. Aufgrund ihrer inhaltlichen 
Aussagen bietet sie Maßstäbe für die Beurteilung 
der Umweltverträglichkeit, der Verträglichkeit i. S. 
der §§ 34 Abs. 1 und 35 sowie für die landschafts-
pflegerische Begleitplanung i. S. des § 20 Abs. 4 
BNatSchG. Dies wird häufig als Maßstabsfunktion 
der Landschaftsplanung bezeichnet.

Die instrumentelle Funktion wird häufig auch 
als Querschnittsaufgabe der Landschaftsplanung 
definiert (GASSNER 1995: 97 f.). Für die Land-
schaftsplanung bedeutet dies zweierlei. Zum 
einen muss sie aus Sicht von Naturschutz und 
Landschaftspflege den fachlichen Beitrag zur 
räumlichen Gesamtplanung erbringen. Zum 
anderen hat sie aufzuzeigen, wie sich Vorhaben 
und Planungen der räumlichen Gesamtplanung 
(→ Raumplanung) und der Bauleitplanung sowie 
anderer Fachplanungen (wie z. B. Infrastruktur-, 
Industrieentwicklung, Straßenbau, Freizeitpro-
jekte) auf Natur und Landschaft auswirken. Sie 
legt das zu erwartende Risiko für Natur und 
Landschaft dar und zeigt Möglichkeiten zur Min-
derung oder zum Ausgleich auf, die von anderen 
Raumnutzungen ergriffen werden können.

II. Ebenen der Landschaftsplanung

Entsprechend der allgemeinen räumlichen Ver-
waltungsgliederung (→ Verwaltungsaufbau und 
-organisation) ist auch die Landschaftsplanung 
organisiert, die nach dem Bundesnaturschutzge-
setz auf drei, mindestens aber auf zwei Ebenen 
durchzuführen ist. Auf der Ebene des Landes 
sind Landschaftsprogramme, für Teile eines 
Landes sind Landschaftsrahmenpläne zu erstel-

len („überörtliche” Landschaftsplanung). Das 
Landschaftsprogramm formuliert ein Leitbild für 
die Entwicklung des Gesamtraumes aus ökologi-
scher Sicht und stellt die landesweit bedeutsamen 
Erfordernisse und Maßnahmen von Naturschutz 
und Landschaftspflege dar. Gleichzeitig definiert 
es den Rahmen für die Arbeit der Naturschutz-
verwaltungen auf den nachgeordneten Ebenen. 
Erstellt wird das Landschaftsprogramm von den 
Obersten Naturschutzbehörden in den Ländern.

Der Landschaftsrahmenplan stellt ein intern ab-
gewogenes und interessenbündelndes Ziel- und 
Maßnahmenkonzept für den Naturschutz auf der 
Regionalebene dar, das als Grundlage für den 
Vollzug des Naturschutzes dient und Anforde-
rungen für die Regionalplanung und ortsübergrei-
fenden Fachplanungen benennt (BUNDESAMT 
FÜR NATURSCHUTZ 2002). Zuständig für den 
Landschaftsrahmenplan sind entsprechend den 
Regelungen in den Ländern die Oberste, die 
Obere oder die Untere Naturschutzbehörde, die 
Fachbehörde des Naturschutzes oder der Träger 
der Regionalplanung.

Auf der Ebene der Kommunen (→ Freiraum-
planung, kommunale) sind Landschaftspläne zu 
verfassen („örtliche” Landschaftsplanung). In den 
Stadtstaaten kann der Landschaftsplan durch das 
Landschaftsprogramm oder den Landschaftsrah-
menplan ersetzt werden.

Der Landschaftsplan zeigt ein aus Sicht von 
Naturschutz und Landschaftspflege erforderliches 
Handlungskonzept auf, das als Grundlage für eine 
nachhaltige Stadt- bzw. Gemeindeentwicklung 
geeignet ist. Ein Teilschwerpunkt des Landschafts-
plans ist die Auseinandersetzung mit geplanten 
Vorhaben und Projekten und deren Auswirkun-
gen auf Natur und Landschaft. Ein weiterer Teil-
schwerpunkt ist die Vorbereitung der Anwendung 
der Eingriffsregelung nach dem Baugesetzbuch. 
Der Landschaftsplan wird hauptsächlich vom 
Träger der Bauleitplanung erarbeitet; in einigen 
Ländern ist die Untere Naturschutzbehörde dafür 
zuständig.

In mehreren Ländern ist zusätzlich für Teil-
gebiete einer Gemeinde der Grünordnungsplan 
vorgesehen, der neben seiner freiraumplaneri-
schen und -gestalterischen Ausrichtung (ERMER/
HOFF/MOHRMANN 1996) in den letzten Jahren 
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zunehmend als landschaftsplanerischer Beitrag 
zum Bebauungsplan, der sich vorwiegend mit 
der Abarbeitung der Eingriffsreglung nach dem 
Baugesetzbuch (BauGB) auseinandersetzt, Ver-
wendung findet.

III. Inhalte der Landschaftsplanung

Durch das novellierte BNatSchG von 2002 wird 
für die Mindestinhalte der Landschaftsplanung ein 
einheitlicher Rahmen vorgegeben, der von den 
Ländern umzusetzen ist (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). 
Wie jede andere → Planung enthalten die Plan-
werke das Grundschema Bestandsaufnahme und 
Bewertung, Zielkonkretisierung sowie Handlungs-
vorschläge.

Im Rahmen von Bestandsaufnahme und 
Bewertung wird der gegenwärtige und prognos-
tizierte Zustand von Natur und Landschaft sowie 
die Auswirkungen der vergangenen, gegenwärti-
gen und voraussehbaren Raumnutzungen erfasst. 
Der inhaltliche Umfang ergibt sich aus § 1 Abs. 1 
BNatSchG.

Die Bewertung des Zustands orientiert sich 
an den normativen Anforderungen des Geset-
zes (§§ 1 und 2 BNatSchG), die im Planungsfall 
zu konkretisieren sind, und den vorgefundenen 
Zuständen der Schutzgüter. Diese Zustände erge-
ben sich aus der Betrachtung des Status quo und 
dem Entwicklungspotential der Schutzgüter und 
ihrer Funktionen. Sich daraus ergebene Konflikte 
sind ebenfalls darzustellen.

Methodisch werden für die Bestandsaufnah-
me aktuelle und flächendeckende Biotop- und 
Nutzungstypenkartierungen herangezogen 
sowie alle relevanten vorhandenen Daten und 
Informationen zu den Schutzgütern → Boden, 
Wasser (→ Gewässergüte; → Grundwasser/Grund-
wassersicherung), → Klima und Luft (→ Emission 
und Immission) z. B. durch Bodenkarten, durch 
fachliche Beiträge der Landwirtschaft und Forst-
wirtschaft oder der Wasserwirtschaft ausgewer-
tet. Soweit die für die Planung benötigten Daten 
nicht mehr aktuell sind bzw. nicht vorliegen, erfol-
gen häufig eigene Erhebungen im Gelände. Der 
Umfang der Datenerhebung orientiert sich an der 
jeweiligen Planungsebene sowie der vorgefunde-
nen Problemsituation und Planungsaufgabe. Der 
Einsatz von → Geographischen Informationssys-

temen zur Aufbereitung und Darstellung von 
Daten und Informationen wird dabei zunehmend 
genutzt.

Zur Erfassung und Bewertung von Natur und 
Landschaft können verschiedene Methodenansät-
ze zur Anwendung kommen (v. HAAREN 2004; 
auch: → Bewertungs- und Entscheidungsmetho-
den). In der Praxis hat sich die Wirkungsanalyse 
als methodisches Grundkonzept und die ökolo-
gische Risikoanalyse als planungspraktische Ope-
rationalisierung herausgebildet (LANGER 1996). 
Ansatz der Wirkungsanalyse ist es, das räumliche 
Umweltsystem in Teilsysteme zu strukturieren 
und diese in ihrer gegenwärtigen Ausprägung 
und im Hinblick auf geplante und erwartete 
Veränderungen (z. B. Nutzungsänderungen) zu 
beschreiben und zu bewerten. Ebenso zielt die 
ökologische Risiko- bzw. Konfliktanalyse darauf 
ab, getrennt nach den Schutzgütern Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Tier- und Pflanzenwelt sowie 
Natur- und Landschaftserleben die Leistungsfähig-
keit von Natur und Landschaft als Teilleistungen 
des ökologischen Gesamtsystems zu erfassen 
und zu bewerten (→ Ökologie). Grundlage ist der 
Zusammenhang von Verursacher (Raumnutzer) 
– Einwirkung – Betroffener (Schutzgut) – Auswir-
kung, der über Indikatoren beschrieben werden 
kann. Da die Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts und der ästhetischen Quali-
täten durch Intention und Fragestellung der Un-
tersuchung bestimmt werden (welche Leistungen 
sind wofür zu erbringen), kann es keine ,wertfreie‘ 
Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Natur und 
Landschaft geben (KIEMSTEDT 1996).

Der angestrebte Zustand von Natur und 
Landschaft mit den dazu notwendigen Erforder-
nissen und Maßnahmen (Planungsteil) bildet den 
wesentlichen Inhalt einer Landschaftsplanung. 
Mit der begrifflichen Differenzierung zwischen 
Erfordernissen und Maßnahmen soll zum Aus-
druck gebracht werden, dass sich Maßnahmen 
an die eigene Fachdisziplin, an Naturschutz und 
Landespflege, richten. Erfordernisse beziehen sich 
auf Anforderungen, die aus Sicht von Natur und 
Landschaft an andere Nutzungen und Fachver-
waltungen gerichtet sind (GASSNER 1993).

Folgende Kerninhalte sollte eine Landschafts-
planung umfassen:
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– Einwirkung auf Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft: Zur Vermeidung, Minderung 
oder zur Beseitigung von Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft durch andere Raum-
nutzungen benennt die Landschaftsplanung 
entsprechende Erfordernisse und Maßnah-
men; vor allem die örtliche Landschaftspla-
nung hat sich mit Vorhaben und Projekten 
– soweit sie bekannt sind – auseinanderzu-
setzen, die Folgen für Natur und Landschaft 
aufzuzeigen sowie Anforderungen hinsichtlich 
Vermeidung, Ausgleich oder Beseitigung von 
Beeinträchtigungen an die Eingriffsverursacher 
zu formulieren;

– Flächen- und Artenschutz: Neben Maßnahmen 
zum naturschutzrechtlichen Flächenschutz 
(z. B. Vorschläge für die Unterschutzstellung 
von Nationalparks, Biosphärenreservats-, Na-
turschutz- oder Landschaftsschutzgebieten) 
benennt die Landschaftsplanung Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
wild lebender Tiere und Pflanzen und deren 
Lebensstätten, Lebensräumen und Lebensge-
meinschaften;

– Biotopverbund: Das Aufzeigen von konkreten 
Flächen, die für den Biotopverbund (→ Biotop) 
geeignet sind und/oder ein besonderes Ent-
wicklungspotential aufweisen, gehört ebenso 
zu den Inhalten einer Landschaftsplanung wie 
Vorschläge für Natura 2000;

– Natura 2000: Neben der nachrichtlichen 
Übernahme aus den Gebietsmeldungen für 
das kohärente Netz → Natura 2000 bestimmt 
die Landschaftsplanung weitere potentielle 
Gebiete ähnlicher Qualität. Zudem macht sie 
Vorschläge zur Sicherung von Pufferzonen 
und Vernetzungsfunktionen im Rahmen des 
Biotopverbundes, um den Schutz der FFH-Ge-
biete und der Vogelschutzgebiete zu gewähr-
leisten;

– Ressourcensicherung: Zum Schutz, zur Wie-
derherstellung der Funktionsfähigkeit sowie 
zur Qualitätsverbesserung der abiotischen 
Naturgüter Boden, Wasser sowie Luft und 
Klima formuliert die Landschaftsplanung ent-
sprechende Aussagen; dabei wird angestrebt, 
die nicht regenerierbaren Ressourcen sparsam 
zu nutzen und zur Nutzung der erneuerbaren 

Ressourcen das Nachhaltigkeitsprinzip anzu-
wenden;

– Natur- und Landschaftserleben: Erfordernisse 
und Maßnahmen, mit denen die ästhetischen 
Qualitäten einer → Landschaft, wozu auch die 
historisch-kulturell gestalteten Landschaften 
zählen, zu erhalten und zu entwickeln sind, 
ist Inhalt einer Landschaftsplanung ebenso 
wie planerische Vorschläge zur Nutzung und 
Erreichbarkeit von geeigneten Räumen für die 
natur- und landschaftsverträgliche Erholung 
(→ Freizeit). Dies schließt die Anforderung mit 
ein darzulegen, wie Natur und Landschaft vor 
einer zu starken Inanspruchnahme durch die 
Erholungsnutzung zu schützen sind.

Ergänzend zu diesen Inhalten hat sich die Land-
schaftsplanung ebenfalls mit der guten fachli-
chen Praxis der Landnutzungen (§ 5 BNatSchG) 
auseinander zu setzen, beispielsweise indem sie 
Räume mit Handlungsbedarf ausweist (v. HAA-
REN 2004). 

Durch die unterschiedlichen inhaltlichen 
Anforderungen, die die Landschaftsplanung ein-
zulösen hat, kann es zu Zielkonflikten innerhalb 
der Planung kommen. So muss die Landschafts-
planung eine interne Abwägung vornehmen und 
fachinterne Zielkonkurrenzen lösen.

IV. Umsetzung der Landschaftsplanung

Zur Umsetzung der eigenständigen Landschafts-
planung bestehen verschiedene Wege, da sie 
– mit Ausnahme der Landschaftspläne in Nord-
rhein-Westfalen und in den Stadtstaaten – keine 
eigene Rechtswirkung besitzt. Rechtliche Ver-
bindlichkeit kann sie erlangen durch
– die Integration der Landschaftsplanung in die 

→ Landesplanung, → Regionalplanung und 
Bauleitplanung (z. B. Landes- bzw. Regionales 
Raumordnungsprogramm, Flächennutzungs-
plan);

– die Integration bzw. Berücksichtigung land-
schaftsplanerischer Aussagen in andere Fach-
planungen (z. B. Planungen für Gewässeraus-
bau, Verkehrsplanung) und im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben 
(z. B. Bodenabbau);

– die Umsetzung landschaftsplanerischer Vor-
schläge im Vollzug der naturschutzrechtlichen 
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Regelungen (z. B. Unterschutzstellung, speziel-
le Artenschutzregelungen) sowie im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach Naturschutz- bzw. 
Baurecht.

Darüber hinaus besteht – vorwiegend auf der 
örtlichen Ebene – die Möglichkeit, auf freiwilliger 
Basis, beispielsweise durch Ankauf und Pacht von 
schutzwürdigen Flächen, Pflege- und Bewirtschaf-
tungsverträge, die Vorschläge der Landschaftspla-
nung umzusetzen (KIEMSTEDT et al. 1997).

Im Folgenden wird ausführlicher die Integra-
tion der Landschaftsplanung in die Planungen 
der Raumordnung bzw. der Bauleitplanung 
dargestellt, da dies besonders wirksame Umset-
zungswege sind.

1. Integration in die Raumordnung 

Damit die Landschaftsplanung Wirkungen für 
andere Fachplanungen entfalten kann, ist die 
Integration ihrer Inhalte in die Landes- und Regio-
nalplanung erforderlich.

Grundlage des Verhältnisses von Raum-
ordnung und Landschaftsplanung bilden ver-
schiedene rechtliche Regelungen, die im ROG, 
BNatSchG und den Naturschutzgesetzen der 
Länder dargelegt sind. Danach sind in den Plan-
werken der Landschaftsplanung die Ziele der 
Raumordnung (→ Ziele, Grundsätze, Erfordernis-
se der Raumordnung) zu beachten. Sie sind – so-
weit sie konkret genug sind – für die Landschafts-
planung bindend. Gleichwohl sind die raumbe-
deutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der 
Landschaftsplanung unter Berücksichtigung der 
Länderregelungen in die Raumordnungspläne 
aufzunehmen. Unterstützt wird dies durch die 
Begründungspflicht im BNatSchG, wonach an-
dere Raumnutzungen darlegen müssen, warum 
sie den Inhalten der Landschaftsplanung in ihren 
Entscheidungen nicht Rechnung tragen (§ 14 
Abs. 2 BNatSchG).

Zwischen der Landschaftsplanung und 
der Raumordnung bestehen neben den pla-
nerischen Maßstabsebenen auch inhaltliche 
Gemeinsamkeiten. Sowohl zum Zielkanon von 
Naturschutz und Landschaftspflege als auch 
der Raumordnung gehört die Sicherung und 
Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen. 
In den Raumordnungsplänen sind dazu Gebiete 

nach FFH-Richtlinie und Vogelschutz-Richtlinie 
zu berücksichtigen sowie bei Festlegungen der 
Freiraumstruktur (→ Freiraum/Freiraumschutz) ist 
die Eingriffsregelung anzuwenden. Dazu können 
das Landschaftsprogramm bzw. der Landschafts-
rahmenplan einen wichtigen Beitrag liefern. Auf 
der regionalen Ebene zeigt der Landschaftsrah-
menplan eine Gesamtkonzeption zur Sicherung 
und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts auf, die Vorschläge enthält, wie die für 
den Naturschutz bedeutsamen Flächen über die 
Raumordnung gesichert werden können. Zudem 
werden Anforderungen an andere Nutzungen 
benannt, wie sie zu einer nachhaltigen Raument-
wicklung beitragen können. Dadurch stehen 
der Raumordnung wichtige Grundlagen für die 
Abwägung und Koordination der verschiedenen 
Raumansprüche zur Verfügung.

Um die Integration in den Regionalplan zu er-
leichtern, hat es sich bewährt, dass Aussagen des 
Landschaftsrahmenplans mit den planerischen 
Festlegungs- und Darstellungsmöglichkeiten der 
Regionalplanung korrespondieren. Beispielsweise 
besteht in Niedersachsen ein „Übersetzungs-
schlüssel”, mit dem die landschaftsplanerischen 
Aussagen den verschiedenen Vorrang- und Vor-
sorgegebieten sowie sonstigen relevanten Plan-
zeichen der Regionalpläne zugeordnet werden 
können.

2. Integration in die Bauleitplanung

Eine Gleichgerichtetheit der Ziele besteht eben-
falls zwischen der örtlichen Landschaftsplanung 
und der Bauleitplanung. Zu den Aufgaben der 
Bauleitplanung zählen unter anderem die Ge-
währleistung einer nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung sowie der Schutz und die Entwick-
lung der natürlichen Lebensgrundlagen (§ 1 
BauGB). Ausdrücklich wird hervorgehoben, dass 
in der Abwägung umweltschützerische Belange 
zu berücksichtigen sind.

Eine wichtige Abwägungsgrundlage bietet hier-
für die örtliche Landschaftsplanung. Erfordernisse 
und Maßnahmen, die für die Bauleitpläne bedeut-
sam sind und zur Prüfung der Umweltverträg-
lichkeit herangezogen werden können, werden 
vom Landschaftsplan ebenso benannt wie Vor-
schläge zur Vermeidung und zum Ausgleich von 
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absehbaren Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft durch Vorhaben und Planungen an-
derer Raumnutzungen. Darüber hinaus dient der 
Landschaftsplan zur Vorbereitung von Konzepten 
zur Bevorratung von Flächen (Flächenpool) und 
bietet eine Beurteilungsgrundlage für die Auswahl 
von Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) (OTT 
2004).

Um die Verwertbarkeit der Landschaftspläne 
für die Bauleitplanung zu ermöglichen, bestim-
men einige Ländernaturschutzgesetze, wie die 
Übernahme der landschaftsplanerischen Inhalte 
als Darstellungen oder Festsetzungen zu vollzie-
hen bzw. wie das Zusammenspiel im Verfahren 
zwischen Landschafts- und Bauleitplanung zu 
organisieren ist. Zudem werden in der Praxis der 
Landschaftsplanung zunehmend Vorschläge für 
die Integration erarbeitet, z. B. „Übersetzungs-
schlüssel”, die sich an den Plankategorien der 
Bauleitplanung orientieren.

Auf der Ebene des Bebauungsplans werden 
Vorschläge der Landschaftsplanung entweder 
durch einen Grünordnungsplan erarbeitet oder 
die Aussagen des Landschaftsplans werden, 
soweit geeignet, direkt in die Festsetzungen des 
B-Plans übernommen. Trotz seines umfangreichen 
Aufgabenspektrums findet der Grünordnungsplan 
hauptsächlich Anwendung zur Abarbeitung der 
Eingriffsregelung. Er enthält Hinweise zur Ver-
meidung von Beeinträchtigungen, ermittelt die 
absehbaren Eingriffsfolgen und stellt Flächen und 
Maßnahmen dar, die zum Ausgleich von Beein-
trächtigungen geeignet sind.

V. Landschaftsplanung als kommunikations- 
und kooperationsorientierter Prozess

Bei der Aufstellung und Umsetzung der Land-
schaftsplanung, besonders auf der örtlichen 
Ebene, ist im Hinblick auf die Wirkungen der 
Pläne Akzeptanz, Zustimmung und aktives Mit-
wirken seitens der Landnutzer, lokaler Akteure, 
Behörden-, Verbände- und Gemeindevertreter 
unerlässlich geworden. Die Planerarbeitung und 
die Umsetzung stoßen auf Widerstand, wenn im 
Planungsprozess gegensätzliche Positionen nicht 
offen formuliert und Handlungsspielräume und 
-möglichkeiten der Akteure nicht ausgelotet wer-
den können. Somit haben neben den formal vor-

geschriebenen Verfahren zunehmend informelle 
Verfahren (→ Informelle Planung), die auf einen 
kommunikations- und kooperationsorientierten 
Planungsprozess setzen, in der Praxis an Bedeu-
tung gewonnen (MÖNNECKE 2000, 2004).

In einem auf Kommunikation und Koope-
ration ausgerichteten Planungsprozess geht es 
darum, die Akteure umfassend zu informieren, 
Möglichkeiten zum Mitmachen anzubieten und 
sie möglichst umfassend und frühzeitig einzube-
ziehen. Dazu können verschiedene Formen und 
Instrumente genutzt werden, wie zum Beispiel 
Arbeitskreise und Runde Tische, Zukunfts-
werkstätten oder Werkstattgespräche, die von 
Öffentlichkeitsarbeit und Ortsbegehungen be-
gleitet werden können. Darüber hinaus besteht 
durch die interaktiven und multimedialen Eigen-
schaften der neuen Medien die Möglichkeit, 
Information, Kommunikation und Kooperation 
computergestützt stattfinden zu lassen (KUNZE 
et al. 2002).

VI. Verhältnis zu EU-Instrumenten

1. Landschaftsplanung und Strategische 
Umweltprüfung

Mit der Strategischen Umweltprüfung (SUP) 
soll ein neues Instrument im Bereich der Um-
weltplanungen eingeführt werden, mit dem 
die Umweltprüfung auf Pläne und Programme 
ausgedehnt werden kann, die voraussichtlich 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ha-
ben können (→ Umweltverträglichkeitsprüfung/
Umweltprüfung). Die Landschaftsplanung kann 
vor allem mit Landschaftsprogrammen sowie 
mit Landschaftsrahmen- und Landschaftsplänen 
grundlegende Informationen für das Verfahren 
der SUP bereitstellen.

Zudem zeigen die inhaltlich-methodischen 
Anforderungen an den im Rahmen der SUP zu 
erstellenden Umweltbericht Überschneidungen 
mit der Landschaftsplanung auf, so dass die Land-
schaftsplanung einen wesentlichen Beitrag zum 
Umweltbericht erbringen kann.

Wie das Verfahren oder die inhaltlich-metho-
dischen Anforderungen im Einzelnen ausgestaltet 
werden, muss der Gesetzgeber bis zum Juli 2004 
klären, da dann die Anpassungspflicht ausläuft. 
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2. Landschaftsplaung und FFH-Richtlinie/
Natura 2000

Mit der Aufnahme der FFH-Richtlinie in das 
BNatSchG steht die Landschaftsplanung vor 
der Aufgabe, zum Aufbau des europaweiten 
Netzes Natura 2000 beizutragen. Aufgrund 
ihres gesamträumlichen Ansatzes kann sie die 
einzelnen FFH-Gebiete in ein funktionelles Kon-
zept für den Biotopverbund einbinden. Geeignet 
sind dafür vor allem die Landschaftsprogramme. 
Auf der Ebene der Landschaftsrahmen- bzw. 
Landschaftspläne wird der Biotopverbund flä-
chenbezogen konkretisiert, sinnvolle Puffer- und 
Entwicklungsflächen mit Bezug auf die FFH-Ge-
biete ausgewiesen. Zum Schutz der FFH-Gebiete 
kann die Landschaftsplanung Vorschläge für die 
Unterschutzstellung nach Naturschutzrecht ent-
wickeln oder Hinweise für die Festlegung durch 
Plankategorien der Raumordnung (→ Vorrang-, 
Vorbehalts-, Eignungsgebiet) geben.

Zudem bietet die Landschaftsplanung eine 
wichtige Informationsgrundlage für die FFH-
Verträglichkeitsprüfung, da sie im Rahmen der 
Bestandsaufnahme und Bewertung von Natur 
und Landschaft eine ökologische und ästhetische 
Verträglichkeitsprüfung von geplanten Nutzun-
gen durchführt. Dadurch kann die FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung selbstverständlich nicht ersetzt 
werden (v. HAAREN 2004).

3. Landschaftsplanung und WRRL

Durch die → Wasserrahmenrichtlinie soll wasser-
wirtschaftliches Handeln auf Flusseinzugsgebiete 
ausgerichtet werden, für die Bewirtschaftungs-
pläne mit integrierten Maßnahmenprogrammen 
vorzusehen sind. Für die Maßnahmenprogram-
me kann die Landschaftsplanung wichtige 
Informationen, vor allem hinsichtlich der grund-
wasserabhängigen Biotope zur Verfügung stel-
len. Für Flächennutzungen, die Einfluss auf die 
ökologischen Qualitäten des Schutzguts Wasser 
haben, beispielsweise Landwirtschaft, liefert sie 
Ziele und Maßstäbe (v. HAAREN 2004). Zudem 
kann die Landschaftsplanung Hinweise auf 
gewässerschonende Nutzungen geben sowie 
Vorschläge für Gebiete unterbreiten, die sich 
besonders für eine ökologische Gewässerent-
wicklung eignen.

VII. Ausblick

Durch die neuen EU-Instrumente (auch: → Eu-
ropäische Planungsverfahren) und die stärkere 
Gewichtung durch das BNatSchG steht die 
Landschaftsplanung vor neuen Anforderungen, 
die in einigen Bereichen zu einer Ausweitung 
ihres Aufgabenspektrums führen. Damit die Land-
schaftsplanung den vielfältigen Anforderungen 
gerecht werden kann, ist sie in kurzen zeitlichen 
Zyklen fortzuschreiben. Dies kann nur mit einer 
Entlastung von der unmittelbaren Bestandser-
hebung auf allen Ebenen verbunden sein. Eine 
wichtige Voraussetzung hierfür wäre, dass Daten 
zum Zustand von Natur und Landschaft, die nicht 
nur von der Landschaftsplanung benötigt werden, 
in regelmäßigen Abständen erhoben werden. 
Dazu eignet sich besonders das Instrument der 
Umweltbeobachtung (→ Monitoring), für das zur 
Zeit – trotz der vielfältigen internationalen Be-
richtspflichten – noch kein einheitliches Konzept 
vorliegt.
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Margit Mönnecke

Landwirtschaft

I. Landwirtschaft im Wandel der Zeit; II. Landwirt-
schaft und Entwicklung ländlicher Räume; III. Land-
wirtschaft in Raumordnung und Landesplanung

I. Landwirtschaft im Wandel der Zeit

1. Ökonomische Rahmenbedingungen und 
Strukturwandel in der Landwirtschaft

a) Das Prinzip

Seit vielen Jahrzehnten läuft in marktwirtschaftlich 
orientierten Industrieländern in der Landwirtschaft 
ein Strukturwandel ab. Die dabei auftretenden 
Wirkungsmechanismen sind in Abb. 1 schema-
tisch dargestellt. Bei der Erzeugung klassischer 
Agrarprodukte steigt das Angebot infolge techni-
schen Fortschritts kontinuierlich an, während die 
Nachfrage wegen kaum wachsender Bevölkerung 
und des ENGELschen Gesetzes (bei steigenden 
Einkommen sinkt der Anteil der Nahrungsmittel-
ausgaben an den Konsumausgaben der Haushal-
te) weitgehend stagniert.

Auf unbeeinflussten Märkten würden deshalb 
die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise fortgesetzt 
sinken. Dasselbe träfe für die landwirtschaftlichen 
Einkommen zu, wenn man davon ausgeht, dass 

die absetzbaren Mengen trotz Preissenkung kaum 
ansteigen und die resultierenden Erlöseinbußen 
durch die kostensenkenden Wirkungen des tech-
nischen Fortschritts nur teilweise ausgeglichen 
würden. Dies wäre aus volkswirtschaftlicher Sicht 
nicht gravierend, wenn unter dem Druck einer 
wachsenden Einkommensdisparität gegenüber 
den anderen Wirtschaftszweigen die schwächsten 
Betriebe rasch genug ausscheiden und damit den 
verbleibenden Betrieben eine Stabilisierung ihrer 
Einkommen durch Größenwachstum ermöglichen 
würden (landwirtschaftlicher Strukturwandel).

Da aber die Mobilität der in der Landwirtschaft 
beschäftigten Produktionsfaktoren nicht groß 
genug und ein all zu rascher Strukturwandel po-
litisch unerwünscht ist, greift die → Agrarpolitik 
ein. Auch wenn die meisten klassischen Eingriffe 
– Preisstützung mit und ohne Produktionsmen-
genbegrenzung oder direkte Transferzahlungen 
im Inland, Importbeschränkungen oder/und 
Exportsubventionen gegenüber dem Ausland 
– durchaus geeignet sind, den ökonomischen 
Zwang zum Strukturwandel abzuschwächen, 
reichen sie nicht aus, ihn zu verhindern, und es 
kommt zu der oben beschriebenen Entwicklung.

Für einkommensschwache Betriebe besteht 
eine Möglichkeit zur Vermeidung der Betriebsauf-
gabe in der Erweiterung der Produktionspalette 
um „neue”, rentablere Erzeugnisse (z. B. Gewürz-
pflanzen, Spargel, nachwachsende Rohstoffe), 
doch bleibt diese Strategie i. Allg. auf Marktnischen 
beschränkt. Eine zweite Möglichkeit besteht in 
der Aufnahme ergänzender landwirtschaftsnaher 
Tätigkeiten (Direktvermarktung, Tourismusaktivi-
täten, kommunale oder Landschaftspflegearbei-
ten). Drittens schließlich besteht die Möglichkeit 
zur Aufnahme einer – parallel auszuübenden 
– außerlandwirtschaftlichen Berufstätigkeit. Wenn 
die Einkommen aus letzterer überwiegen, spricht 
man vom landwirtschaftlichen Nebenerwerb. Der 
Übergang vom Haupt- zum Nebenerwerb erfolgt 
häufig im Generationenwechsel.

b) Strukturwandel der Landwirtschaft in der Bun-
desrepublik

Im früheren Bundesgebiet folgte der Struktur-
wandel der Landwirtschaft weitgehend dem im 
vorigen beschriebenen Prinzip und wurde dabei 
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durch die Agrarstrukturpolitik (→ Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“) erleichtert. Dagegen waren in 
den neuen Bundesländern sowohl vor als auch 
nach der Vereinigung teilweise andere Kräfte 
wirksam (DDR-Agrarpolitik zur Schaffung von 
Großbetrieben, Umstellung auf die ökonomi-
schen Rahmenbedingungen der EU-Agrarpolitik).

Bevölkerung: Die Bevölkerung des früheren 
Bundesgebietes ist nach einem gewissen An-
stieg zwischen 1950 und 1975 bis zum Ende 
der 1980er Jahre nicht mehr gewachsen. Seit-
dem hat aufgrund von Wanderungsgewinnen 
ein leichtes Wachstum stattgefunden. Nach 
1991 nimmt die Bevölkerung (→ Bevölkerung/
Bevölkerungsentwicklung) in der Bundesrepublik 
insgesamt nur noch um jährlich etwa 0,28 % zu, 
wovon kaum ein Impuls auf die Nahrungsmittel-
nachfrage ausgehen kann.

ENGELsches Gesetz: Der Anteil der Ausgaben 
der Bundesbürger für Nahrungs- und Genuss-
mittel an den gesamten Konsumausgaben ist 
zwischen 1950 und 2000 von rd. 44 % auf 16 % 
gesunken.

Pro-Kopf-Verbrauch: Er ist zwischen 1960 und 
2000 z. B. bei Rind- und Kalbfleisch sowie Wei-
zen trotz wachsendem Wohlstand tendenziell 
konstant geblieben und bei Kartoffeln sogar deut-
lich gesunken. Bei anderen Produkten – wie z. B. 
Milcherzeugnissen – ist er dagegen angestiegen. 
Eine ausgeprägte Zunahme hat der Pro-Kopf-Ver-
brauch von frischem und verarbeitetem Obst und 
Gemüse sowie Südfrüchten erfahren.

Technischer Fortschritt: Im Zuge des techni-
schen Fortschritts sind die Flächenerträge und 
Leistungen der Tiere kontinuierlich gestiegen. Die 
Hektarerträge erhöhten sich im früheren Bundes-
gebiet im Zeitraum 1950–2000 bei Getreide von 

Abb. 1: Grundproblem der Landwirtschaft in marktwirtschaftlich orientierten Industrieländern
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23,2 dt/ha auf 64,6 dt/ha, bei Zuckerrüben von 
361,6 dt/ha auf 616,6 dt/ha; die Milchleistung 
pro Kuh stieg von 2.480 kg auf 6.122 kg pro Jahr. 
Hierzu haben Züchtung und Technik sowie der 
zunehmende Einsatz von Dünge-, Pflanzenschutz- 
und Leistungsfuttermitteln beigetragen; hinzu ka-
men agrarpolitische Maßnahmen, insbesondere 
Abnahmegarantien zu hohen Preisen. Seit einiger 
Zeit kommt dem Einsatz der Elektronik, die u. a. 
eine bessere Kontrolle von Pflanze und Tier 
ermöglicht, sowie in der Züchtung von Pflanze 
und Tier der Gentechnik und dem Embryotransfer 
wachsende Bedeutung zu.

Preise: Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte sind im Zeitraum 1970/71–2001/02 
„real” (deflationiert mit dem Index der Erzeuger-
preise gewerblicher Produkte) um 42 % gesun-
ken, während die Einkaufspreise landwirtschaftli-
cher Betriebsmittel nur um 5 % zurückgegangen 
sind. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
Erzeugerpreiseinbußen z. T. durch Direktzahlun-
gen ausgeglichen worden sind und werden. 

Anzahl und Größe der Betriebe: Die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe ist von 1950 bis 
1990 im früheren Bundesgebiet von 1,95 Mio. 
auf 0,55 Mio. gesunken, ihre durchschnittliche 
Flächenausstattung gleichzeitig von 7,0 ha auf 
21,2 ha angestiegen. Diese Tendenz hat sich fort-
gesetzt, während in den neuen Bundesländern im 
Zusammenhang mit der Wieder- und Neueinrich-
tung landwirtschaftlicher Betriebe die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe zunächst anstieg. In 
der tierischen Produktion ist die durchschnittliche 
Bestandesgröße je Halter im früheren Bundesge-
biet im Zeitraum 1950–1999 bei Rindern von 7,3 
auf 54,9 Stück und bei Schweinen von 7,4 auf 
167,9 Stück gestiegen; diese Betriebsgrößen sind 
im internationalen Vergleich immer noch außeror-
dentlich gering.

Nebenerwerb: Der Anteil der Nebenerwerbs-
betriebe beläuft sich für die Bundesrepublik 
derzeit auf rd. 58 %, mit einer durchschnittlichen 
Betriebsgröße von 13 ha. 

Landpacht: Da die Aufstockung der im Struk-
turwandel überbleibenden Betriebe weitgehend 
über Flächenzupacht erfolgt, ist der Pachtflä-
chenanteil im früheren Bundesgebiet von 12 % 
1949 auf inzwischen rd. 52 % angestiegen. In 

den neuen Bundesländern liegt er aufgrund der 
anderen Eigentumsverhältnisse mit 88 % wesent-
lich höher.

Bedeutung der Landwirtschaft in der Volkswirt-
schaft: Zwischen 1950 und 2000 ist der Anteil der 
Landwirtschaft an der Zahl der Erwerbstätigen 
von 24,3 % auf 2,5 %, der Anteil an der Wert-
schöpfung (Bruttoinlandsprodukt) von 11,3 % auf 
1,2 % zurückgegangen. Die Beschäftigungs- und 
Einkommenswirkungen der Landwirtschaft selbst 
werden durch diejenigen in den ihr vor- und 
nachgelagerten Wirtschaftsbereichen ergänzt. 
Gegenwärtig beträgt die Zahl der Erwerbstätigen 
in allen vor- und nachgelagerten Wirtschaftsberei-
chen zusammen das 3,3fache derjenigen in der 
Landwirtschaft; für den Anteil des Bruttoinlands-
produktes gilt der Faktor 4,5.

2. Gesellschaftliche Anforderungen an die 
Landwirtschaft 

a) Verbraucherinteressen

Mit zunehmendem Wohlstand hat sich infolge 
steigenden Qualitäts- und Gesundheitsbewusst-
seins auch das Ernährungsverhalten der Verbrau-
cher verändert. Landwirtschaft und Ernährungsin-
dustrie tragen dem weitgehend Rechnung. Die 
Lebensmittelsicherheit hat inzwischen einen so 
hohen Stand erreicht, dass das staatliche Lebens-
mittelmonitoring in den vergangenen Jahren nur 
noch bei einem sehr geringen Anteil von Proben 
eine Überschreitung der – bereits sehr restriktiv 
festgesetzten – Höchstgehalte an unerwünschten 
Stoffen ergeben hat. Gegen eine Ausbreitung der 
erstmals im Jahre 2000 aufgetretenen BSE-Fälle 
wurden gesetzliche Maßnahmen ergriffen.

b) Umweltschutz 

Gesichtspunkte des Umweltschutzes spielen in 
der landwirtschaftlichen Produktion eine zuneh-
mende Rolle. Modernes Management und mo-
derne Technik erleichtern einen gezielten Einsatz 
ertragsteigernder und -sichernder Betriebsmittel 
und vermindern damit Belastungen von Boden 
und Gewässern. Zusätzliche Vorschriften zur 
Einhaltung der „guten fachlichen Praxis“ wer-
den erlassen, z. B. in der Düngeverordnung 
(→ Umweltrecht). Im Rahmen so genannter 
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„Agrarumweltprogramme“ werden den Betrieben 
besonders umweltfreundliche Bewirtschaftungs-
maßnahmen finanziell honoriert. Hierzu gehören 
u. a. Verfahren des „integrierten“, des „kontrol-
lierten“ und des „ökologischen“ Landbaus, bei 
denen der Einsatz bestimmter ertragsteigernder 
und -sichernder Betriebsmittel Beschränkungen in 
unterschiedlichem Ausmaß bis hin zum völligen 
Verbot („ökologischer Landbau“) unterliegt. Der 
„ökologische Landbau“ ist trotz einer gewissen 
Ausweitung nur von geringer quantitativer Bedeu-
tung, da die Bereitschaft der Verbraucher zum 
Kauf der teilweise erheblich teureren Bioprodukte 
begrenzt bleibt; sein Anteil an der gesamten land-
wirtschaftlich genutzten Fläche (LN) beläuft sich 
derzeit auf 3 bis 4 %.

c) Tierschutz 

Der oben erwähnte Zwang zur Kostensenkung 
hat über Jahre zu Systemen der Tierhaltung ge-
führt, deren Übereinstimmung mit den Erforder-
nissen einer tiergerechten Haltung zunehmend 
kritisch hinterfragt wird. Dies betrifft vor allem die 
Haltungsbedingungen, z. B. das Platzangebot, die 
Bodengestaltung bei Schweine- und Rinderställen 
oder die Käfighaltung von Legehennen. Auch der 
Transport der Tiere wird kritisiert.

II. Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher 
Räume

Die Landwirtschaft erfüllt für die Gesellschaft 
wichtige Aufgaben, die weit über die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln hinausgehen. Vorwiegend 
angesiedelt im ländlichen Raum (→ Ländliche 
Räume), trägt sie zur Realisierung derjenigen 
Funktionen bei, die dieser Raum im Interesse der 
Gesamtgesellschaft erfüllt.

1. Produktions- und Versorgungsfunktion

Zur Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs-
mitteln trägt die Landwirtschaft durch Belieferung 
der Nahrungsmittelindustrie mit pflanzlichen oder 
tierischen Rohprodukten bei. Hinzu kommt die 
Erzeugung nachwachsender Rohstoffe für indus-
trielle Produkte. Darüber hinaus sind vor allem 
die bereits erwähnten Dienstleistungen Direktver-
marktung, kommunale und Landschaftspflegear-
beiten sowie Tourismusaktivitäten zu nennen. 

Die Produktions- und Versorgungsfunktion 
der Landwirtschaft hat im Laufe der letzten Jahr-
zehnte erheblich an Gewicht verloren. Mit dem 
Ausbau der Transportinfrastruktur und der Abnah-
me der relativen Transportkostenbelastung wurde 
der überregionale und internationale Handel mit 
Agrarprodukten deutlich ausgeweitet. Dabei ist 
es zu einer zunehmenden internationalen und 
interregionalen Spezialisierung der Agrarproduk-
tion und -verarbeitung gekommen. Wo immer 
heute Hunger und Mangelernährung auftreten, 
ist dies weniger die Folge einer zu geringen phy-
sischen Verfügbarkeit an Nahrungsmitteln als das 
Ergebnis mangelnder Kaufkraft. In jüngster Zeit 
ist allerdings, auch im Gefolge von Lebensmit-
telskandalen, bei einem Teil der Konsumenten 
die Nachfrage nach „Produkten aus der Region” 
gestiegen. Sofern sich diese Entwicklung fortsetzt, 
kann die Bedeutung der heimischen Landwirt-
schaft für die Versorgung der Bevölkerung wieder 
etwas zunehmen.

2. Wirtschaftskraftfunktion

Hierunter wird die Aufgabe ländlicher Räume 
verstanden, Einkommen und Beschäftigung zu ge-
nerieren. Wie bereits in Abschnitt I.1 ausgeführt, 
sind die unmittelbaren Beschäftigungs- und Ein-
kommenseffekte der Landwirtschaft inzwischen 
infolge des Strukturwandels sehr gering. Die Ef-
fekte in den vor- und nachgelagerten Stufen fallen 
weniger in den ländlichen Räumen selbst an.

Jedoch können von der Landwirtschaft indirekt 
auch dadurch Beschäftigungs- und Einkommens-
effekte für ländliche Räume ausgehen, dass sie 
deren Landschaftsbild in positiver Weise prägt 
(→ Landschaft) und auf diese Weise Standortent-
scheidungen von nichtlandwirtschaftlichen Unter-
nehmen zugunsten ländlicher Räume beeinflusst.

3. Siedlungs- und Wohnfunktion

Zu der Funktion ländlicher Räume, Flächen und 
gegebenenfalls auch Gebäude für Wohnen, Wirt-
schaften und Verkehr zur Verfügung zu stellen, 
leistet die Landwirtschaft zunächst durch Verkauf 
oder Verpachtung von Flächen einen wichtigen 
Beitrag. Von der gesamten Bodenfläche Deutsch-
lands, rd. 35,7 Mio. ha, entfallen derzeit rd. 
53,5 % auf Landwirtschaftsflächen , 29,5 % auf 
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Waldfläche (→ Forstwirtschaft), 12,3 % auf Sied-
lungs- und Verkehrsflächen, 2,3 % auf Wasserflä-
che und 2,4 % auf sonstige Flächen. Dabei erfolgt 
seit langem eine kontinuierliche Umwidmung von 
Landwirtschaftsflächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke sowie – in geringerem Maße – in 
Wald. Jeden Tag nimmt die Landwirtschaftsfläche 
durchschnittlich um rd. 140 ha ab.

Ein wichtiger Beitrag der Landwirtschaft zur 
Siedlungs- und Wohnfunktion ländlicher Räume 
besteht auch darin, dass sie Wohnstandortent-
scheidungen der Bevölkerung zugunsten dieser 
Räume beeinflusst, indem sie ein vielgestaltiges 
Landschaftsbild erzeugt (auch: → Kulturland-
schaft), zur Erschließung der Landschaft durch 
Wirtschaftswege beiträgt und das Erscheinungs-
bild von Dörfern und Dorfleben mit gestaltet und 
erhält.

Die Wohnfunktion ländlicher Räume hat in 
den letzten Jahrzehnten insbesondere im Um-
land der großen Agglomerationen an Bedeutung 
gewonnen; die genannten Gebiete verzeichnen 
seit langem Zuwanderungsgewinne (→ Suburba-
nisierung).

4. Freiraumfunktion

Die landwirtschaftlichen Flächen leisten einen 
unverzichtbaren Beitrag zum Freiraumschutz 
(→ Freiraum/Freiraumschutz). Letzterer ist not-
wendig, weil der Freiraum unersetzlich ist für 
die Erhaltung oder Regeneration der natürlichen 
Ressourcen (→ Boden, Wasser, → Klima, Luft, 
Tier- und Pflanzenwelt sowie Landschaft) und 
somit für die Sicherung der Funktionsfähigkeit 
des ökologischen Systems. Einer Begrenzung der 
o. g. Tendenz zur zunehmenden Umwidmung 
landwirtschaftlicher Flächen für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke kommt deshalb eine hohe Be-
deutung zu. Etwa die Hälfte der umgewidmeten 
landwirtschaftlichen Flächen werden versiegelt, 
eine weitere negative ökologische Folge ist die 
Landschaftszerschneidung. Im Rahmen der Nach-
haltigkeitsstrategie (→ Nachhaltige Raumentwick-
lung) hat der Rat für Nachhaltige Entwicklung 
jedoch das Ziel formuliert, „den Flächenanteil 
der land- und forstwirtschaftlichen Flächen auf 
dem heutigen Stand zu sichern”; „die Multifunk-
tionalität der Landwirtschaft und eine nachhaltige 

Entwicklung im ländlichen Raum” bedürfen „nutz-
barer Flächen, die nicht (…) ,verbaut‘ werden dür-
fen” (RAT FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 
2003).

5. Freizeit- und Erholungsfunktion

Zu dieser Funktion leistet die Landwirtschaft 
einen wichtigen Beitrag in Gestalt der als Kup-
pelprodukt der Agrarproduktion anfallenden 
Erhaltung und Gestaltung einer für Freizeit- und 
Erholungsaktivitäten attraktiven Landschaft. Die-
ser Beitrag ist einerseits in Regionen mit etablier-
tem Ferientourismus, zum anderen im ländlichen 
Umland von Agglomerationen und Zentralen 
Orten von Bedeutung (→ Freizeit, → Tourismus). 
Erholungssuchenden ist, was das Landschafts-
bild betrifft, eine gewisse Mischung von Wald-, 
Grünland- und Ackerflächen sowie naturnahen 
Landschaftselementen wichtig. Gewisse Begleiter-
scheinungen der landwirtschaftlichen Produktion, 
insbesondere Geruchsemissionen, aber auch der 
ausgeräumte Zustand der Landschaft, können die 
Erholungsfunktion beeinträchtigen.

6. Entsorgungsfunktion

Zur Entsorgungsfunktion ländlicher Räume trägt 
die Landwirtschaft u. a. durch die Verwertung 
von Klärschlamm und Komposten aus Siedlungs-
abfällen als Düngemittel auf ihren Flächen bei. 
Allerdings ist sie in dieser Beziehung wegen der 
teilweise hohen Konzentrationen an Schwerme-
tallen und organischen Schadstoffen in diesen 
Siedlungsreststoffen zurückhaltend.

7. Ökologische Speicher- und 
Regulationsfunktion

Hier sind im Bereich des Wassers die Speicherung 
von Niederschlagswasser mit abnehmender Eig-
nung von Ackerland zu Grünland zu natürlicher 
Sukzession zu Wald sowie als Gegenstück die 
Grundwasserneubildung mit umgekehrter Rangfol-
ge zu nennen. Luftqualität und Kleinklima werden 
durch Acker- und Grünlandflächen positiv beein-
flusst, da diese für die Entstehung und den Abfluss 
von Kaltluft sorgen und damit die Frischluftzufuhr 
und die Abkühlung von Siedlungen im Tagesab-
lauf fördern. Im Hinblick auf die Atmosphäre ist die 
Bindung von Kohlendioxid zu nennen.
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Andererseits ist auf Belastungen der Um-
weltmedien durch die Landwirtschaft hinzu-
weisen. Beim Wasser erfolgen Belastungen vor 
allem durch Einträge von Pflanzennährstoffen und 
Pflanzenschutzmitteln, bei der Atmosphäre durch 
Emissionen von Methan, Ammoniak und Distick-
stoffoxid aus hohem Viehbesatz und intensiver 
Bodenbewirtschaftung.

8. Biodiversitätsfunktion

Die Landwirtschaft hat einerseits im Zuge ihrer 
historischen Entwicklung maßgeblich zur Ent-
stehung und Vermehrung einer großen Vielfalt 
wildlebender Pflanzen- und Tierarten beigetra-
gen, andererseits aber in den letzten Jahrzehnten 
an der Zerstörung ihrer Lebensräume mitgewirkt. 
Ein Aufhalten bzw. eine Umkehrung dieses 
Prozesses ist (a) durch eine Begrenzung der Be-
wirtschaftungsintensität und (b) durch Erhaltung 
bzw. Schaffung naturnaher Landschaftselemente 
(z. B. Hecken) in der Agrarlandschaft möglich. 
In diese Richtung wirken die unter Abschnitt I.2 
genannten Maßnahmen des landwirtschaftlichen 
Umweltschutzes sowie die Regelungen bezüglich 
der Natur- und Landschaftsschutz- sowie der FFH-
Gebiete (→ Naturschutz, → Natura 2000). 

9. Regionale Aspekte

Das Ausmaß, in dem die Landwirtschaft die 
verschiedenen o. g. gesellschaftlichen Funktio-
nen wahrnimmt, weist deutliche Unterschiede 
zwischen ländlichen Räumen unterschiedlichen 
Typs auf. So sind beispielsweise in ländlichen 
Gebieten in der Nähe großer Ballungskerne ne-
ben der Produktions- und Versorgungsfunktion, 
besonders für Frischprodukte, die Siedlungs- und 
Wohnfunktion (Bereitstellung von Flächen), die 
Freizeit- und Erholungsfunktion (Naherholung) 
sowie die ökologische Speicher- und Regulati-
onsfunktion (Luftqualität und Kleinklima) von 
besonderer Bedeutung. In peripheren, struktur-
schwachen Gebieten stehen dagegen vielfach die 
Freizeit- und Erholungsfunktion (Ferienerholung), 
die ökologische Speicher- und Regulationsfunk-
tion (Grundwasserneubildung, CO

2
-Absorption) 

und die Biodiversitätsfunktion (Naturschutzge-
biete, Biosphärenreservate) der Landwirtschaft im 
Vordergrund, während sie zu der hier besonders 

wichtigen Wirtschaftskraftfunktion meist nur noch 
in geringem Maße beizutragen vermag.

III. Landwirtschaft in Raumordnung und 
Landesplanung

Als einem der wichtigsten Flächennutzer und als 
Flächenbereitsteller für andere Nutzungen kommt 
der Landwirtschaft in → Raumordnung und Lan-
desplanung eine wichtige Rolle zu: 
1) Für die Landwirtschaft liefern Landwirtschafts-

kammern bzw. Landwirtschaftsabteilungen der 
Bezirksregierungen entsprechende Fachbeiträ-
ge für die Landesplanung. 

2) Raumrelevante landwirtschaftliche Fachpla-
nungen wie die Agrarstrukturelle Entwicklungs-
planung (AEP) und Maßnahmen wie → Flur-
neuordnung werden in der Raumplanung 
berücksichtigt und umgekehrt; dies geschieht 
insbesondere auf der Ebene der → Regional-
planung. 

3) In Landesentwicklungsplänen (→ Landes-
planung) und Regionalplänen wird häufig für 
bestimmte Gebiete die landwirtschaftliche Bo-
dennutzung durch Ausweisung von Vorrang- 
(oder Vorsorge- oder Vorbehalts-)gebieten 
priorisiert (wobei es sich meist um besonders 
fruchtbare Gebiete handelt; → Vorranggebiet, 
Vorbehaltsgebiet, Eignungsgebiet). Hierdurch 
und durch die Ausweisung von Vorrangge-
bieten für andere Nutzungen sollen Nutzungs-
konflikte entschärft werden. Das Konzept der 
„funktionsräumlichen Arbeitsteilung“ wird 
häufig auch im kleinräumigen Kontext verfolgt, 
etwa durch Auswahl ertragschwacher oder 
zersplitterter landwirtschaftlicher Flächen für 
Zwecke des Naturschutzes (z. B. aufgrund 
der Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz) oder der Waldmehrung. 
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Lebensstile

I. Definition

Der Begriff „Lebensstil” hat gegenwärtig Kon-
junktur. Er dient dazu, unterschiedliche Wert-
vorstellungen und vor allem Verhaltensweisen zu 
beschreiben. Dieser und ihm verwandte Begriffe 
(„Lebensführungsstil”, „Lebensweise”) existierten 
bereits zu Beginn der auf die Ausdifferenzierung 
der Mittelschichten gerichteten Analyse sozialer 
Ungleichheit. So haben Max WEBER und Georg 
SIMMEL zu Beginn des 20. Jahrhunderts diesen 
Begriff bereits verwendet, um deutlich zu ma-
chen, dass der moderne städtische Mensch die 
„rostigen Ketten” der Standesgesellschaft ablege 
und vor der Notwendigkeit stehe, in den jewei-
ligen sozialen Kreisen eine jeweils angemessene 
Identität darzustellen. Heute wird die Bedeutsam-
keit von Lebensstilen betont, wenn es um die Not-
wendigkeit und die Freiheit zur „Bastelexistenz” 
der von der Industriegesellschaft entstrukturierten 
Menschen geht.

Die gegenwärtige Konjunktur des Begriffs 
ergibt sich aus der Ausdifferenzierung der 
Gesellschaft und der daraus resultierenden 
Tatsache, dass die in den Sozialwissenschaften 
verwendeten Kategorien der Schichtungstheorie 
(„Bildung”, „Berufsposition”, „Einkommen” und 
„Prestige”) an Erklärungskraft verloren haben (vgl. 
auch: → Sozialstruktur; → Sozialer Wandel).

Lebensstile werden in der Regel mittels multi-
variater statistischer Verfahren (Cluster-, Faktoren- 
und Korrespondenzanalyse) aus einem Bündel an 
Verhaltensweisen ermittelt. Diese heuristischen, 
nicht an einer stabilen Theorie orientierten 
Verfahren führen allerdings zu sehr unterschied-
lichen Ergebnissen, denn die Methoden sind 
stark vom Set der Variablen und der Stichprobe 
selbst abhängig. Darüber hinaus wirken sich die 
Vorgaben der Wissenschaftler stark aus (vgl. BLA-
SIUS 1994). So kann in den empirischen Berech-
nungsmethoden die Zahl der unterscheidbaren 
Lebensstile ebenso vorgegeben werden wie das 
Ausmaß von Mindest-Unterschieden gegenüber 
anderen Gruppen, um als Cluster einen eigenen 
Status als Lebensstilgruppe zu erhalten. Die Be-
zeichnung ist ein sprachliches Label, das nach 
Plausibilitätsmerkmalen einer Gruppe zugeordnet 
wird (traditionsloses Arbeitermilieu, aufstiegs-
orientiertes Milieu, traditionelle Oberschicht, 
Hedonisten etc.).

II. Einordnung

Nicht zuletzt aufgrund des Einflusses des französi-
schen Soziologen Pierre BOURDIEU (1997) wird 
heute in der Ungleichheitsforschung von drei 
Ebenen ausgegangen, deren Zusammenhänge 
jedoch umstritten sind: 
1. einer strukturellen Ebene (Klasse, Schicht, sozi-

ale Lage), 
2. einer Ebene der zentralen Lebensorientierun-

gen (Werte, Normen, Habitus) und
3. einer Ebene des Verhaltens (Lebensweise, Le-

bensstil) – „feine Unterschiede”.
Die Lebensstil-Ebene, die Verhaltenskategorie 
also, kann in unterschiedlicher Weise betrachtet 
werden. Bedeutsam ist, ob und in welchem 
Ausmaß die Präferenzen, die mit den Handlun-
gen zum Ausdruck gebracht werden sollen, als 
in einen strukturellen Hintergrund eingebunden 
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oder als von ihm losgelöst angesehen werden. Es 
ist also die Frage, ob die Verhaltensebene eher 
für sich allein steht (wie z. B. in Teilen der Kon-
sumforschung oder bei BECK 1995 und HRADIL 
1992 – „Entbettung”), oder ob und wie die drei 
Ebenen in Zusammenhang gebracht werden. 
Auf diese Weise wird die Lebensstil-Analyse zum 
Feld der Auseinandersetzung zwischen eher 
kultursoziologischen (z. B. SCHULZE 1992) und 
strukturalistischen Ansätzen (z. B. VESTER 1994). 
In der Konsumforschung und in Wahlanalysen 
hat sich eine Richtung durchgesetzt, welche die 
ersten beiden Ebenen (gemessen als Schichtungs-
kategorie resp. mit einer Werteskala) zu sozialen 
Milieus zusammenfasst und daraus ein bestimm-
tes Konsumverhalten resp. Wählerverhalten als 
Lebensstil ableitet.

Andere Ansätze betrachten Lebensstile als Mit-
tel zum Ausdruck von „Modernität”, „Moden” und 
„richtigem Leben”, welche gezielt zur eigenen ge-
sellschaftlichen Positionierung eingesetzt werden 
(„Politik der Lebensstile”, vgl. BERKING/NECKEL 
1990). Der Begriff „Politik der Lebensstile” wurde 
von DANGSCHAT (1996) auf die Analyse der 
Strategien der städtischen „Stakeholder” und „De-
veloper” (in der Stadtentwicklung, Stadtplanung, 
Städtebau und Architektur) angewandt, mit de-
nen Stadtverwaltungen ihre Zukunftsentwicklung 
gestalten und daher die „Bühnen” den „neuen 
Urbaniten” bereiten. Mit dieser Wettbewerbs-
perspektive auf die (Selbst-)Darstellung sozialer 
Gruppen gerade im städtischen Raum wird deut-
lich, dass Stilisierung häufig eingesetzt wird, um 
bestimmte gesellschaftliche Positionen für sich zu 
reklamieren, zu verteidigen resp. anderen streitig 
zu machen (was ebenso für Punks, Zuwanderer, 
Stadtteilkultur und das Themenwohnen gilt).

III. Stadtplanerischer Zusammenhang

Lebensstile sind Ausdrucks- und Erscheinungs-
form sozialer Ungleichheit. Damit beeinflussen 
sie auch die Segregationsmuster, d. h., Menschen 
ähnlichen Lebensstils tendieren dazu, jeweils 
in der Nähe zueinander zu wohnen, während 
unterschiedliche Lebensstile eher dazu führen, 
dass man nicht in einer Nachbarschaft wohnt. 
Im Unterschied zur Segregation (→ Segregation, 
räumliche) nach dem sozialen Status sind jedoch 

die Hierarchien zwischen Lebensstilgruppen 
nicht eindeutig, weil die Lebensstile eher neben-
einander und nicht über- und untereinander wie 
Bildung, Einkommen oder sozialer Status ange-
ordnet sind.

Es liegen bislang nur empirische Teil-Informa-
tionen zu Segregationsmustern resp. selektiven 
Mustern der Stadtbenutzung (Aktionsräume) 
nach Lebensstilkategorien vor, was eine Reihe 
von Gründen hat. Erstens gibt es keine Statis-
tiken zu Lebensstilkategorien und damit keine 
Informationen darüber bezüglich der einzelnen 
administrativen Einheiten. Zweitens sind die Le-
bensstilgruppen nicht immer leicht erkennbar 
(im Gegensatz zu den askriptiven Merkmalen 
Geschlecht, Altersgruppe und Rasse). Drittens 
wird in der Lebensstilforschung in der Regel 
dem Raumbezug keine Bedeutung zugemessen; 
zudem wird meist eine gesamtgesellschaftliche 
Analyse vorgenommen (vgl. SPELLERBERG 1996). 
Schließlich ist die Bewertungsfrage dieser Segre-
gation sehr viel unklarer. Während die räumliche 
Konzentration von unteren sozialen Gruppen (in 
schlechten Wohn- und Wohnumfeldbedingun-
gen) seitens der Planung, der Kommunalpolitik 
und Teilen der Wissenschaft dezidiert abgelehnt 
wird, fehlt im Falle der raumbezogenen Lebenssti-
le diese Eindeutigkeit der Bewertung.

Für die Stadtplanung birgt die Segregation 
nach Lebensstilen eine Reihe von Problemen: 
Eingeschränkte Erkennbarkeit von räumlichen 
Konzentrationen, eine normative Unklarheit über 
eine mögliche planerische Interventionsnotwen-
digkeit und geringe Kenntnis der Instrumente 
für eine mögliche Regelung (vgl. auch: → Stadt; 
→ Stadtplanung).

Literatur

BECK, U. (1995): Die „Individualisierungsdebatte”. In: 
Schäfers, B. (Hrsg.): Soziologie in Deutschland. Entwick-
lung, Institutionalisierung und Berufsfelder, theoretische 
Kontroversen. Opladen, S. 185–198.

BERKING, H.; NECKEL, S. (1990): Die Politik der Le-
bensstile in einem Berliner Bezirk. Zu einigen Formen 
nachtraditionaler Vergemeinschaftung. In: Berger, P. A.; 
Hradil, S. (Hrsg.): Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile. 
Soziale Welt, Sonderband 7, S. 481–500.

BLASIUS, J. (1994): Empirische Lebensstilforschung. In: 
Dangschat, J. S. Blasius, J. (Hrsg.): Lebensstile in den 
Städten. Opladen, S. 237–254.

#24_5 Teil-L.indd 20.06.2005, 10:39601



602

Leitbilder der Stadtentwicklung 

BOURDIEU, P. (1997): Die Genese der Begriffe Habitus 
und Feld. In: Bourdieu, P.: Der Tote packt den Leben-
den. Schriften zu Politik und Kultur, H. 2, Hamburg, 
S.59–78.

DANGSCHAT, J. S. (1996): Raum als Dimension so-
zialer Ungleichheit und Ort als Bühne der Lebensstili-
sierung? – Zum Raumbezug sozialer Ungleichheit und 
von Lebensstilen. In: Schwenk, O. G. (Hrsg.): Lebensstil 
zwischen Sozialstrukturanalyse und Kulturwissenschaft. 
Opladen, S. 83–119.

HRADIL, S. (1992): Alte Begriffe und neue Strukturen. 
Die Milieu-, Subkultur- und Lebensstilforschung der 
1980er Jahre. In: Hradil, S. (Hrsg.): Zwischen Bewusst-
sein und Sein. Opladen, S. 15–56.

SCHULZE, G. (1992): Situationsmodi und Handlungs-
modi. Konzepte zur Analyse des Wandels sozialer Un-
gleichheit. In: Hradil, S. (Hrsg.): Zwischen Bewusstsein 
und Sein. Opladen, S. 67–80.

SPELLERBERG, A. (1996): Lebensstile in Deutschland 
– Verteilung und Beitrag zur Erklärung unterschiedlichen 
Wohlbefindens. In: Schwenk, O. G. (Hrsg.): Lebensstil 
zwischen Sozialstrukturanalyse und Kulturwissenschaft. 
Opladen, S.237–260.

VESTER, M. (1994): Die verwandelte Klassengesell-
schaft. Modernisierung der Sozialstruktur und Wandel 
der Mentalitäten in Westdeutschland. In: Mörth, I.; 
Fröhlich, G. (Hrsg.): Das symbolische Kapital der Le-
bensstile. Zur Kultursoziologie der Moderne nach Pierre 
Bourdieu. Frankfurt a. M., S. 129–166.

Jens S. Dangschat

Leitbilder der Stadtentwicklung

I. Definition

Die Verwendung des Begriffs Leitbild für norma-
tive gesamtheitliche Vorstellungen der Stadtent-
wicklung und des Städtebaus (auch → Leitbilder 
in der räumlichen Entwicklung) geht zurück auf 
die zweite Hälfte der 1950er Jahre parallel mit 
seiner damals ebenfalls großen Verbreitung in 
anderen gesellschaftlichen Bereichen wie etwa 
der Pädagogik und der Theologie (ALBERS 1965; 
STREICH 1986: 25). Mit DURTH (1987: 42) lässt 
sich das Leitbild fassen als „eine bildhafte Konkre-
tion komplexer Zielvorstellungen ..., die einzelnen 
Entwürfen, Planungskonzepten und persönlichen 
Gestaltungspräferenzen einen gemeinsamen Hin-
tergrund gibt und ... in einen übergreifenden Kon-

sens über bindende Wertmaßstäbe (einbindet), 
der die Grundlage für eine umfassende Schau 
der wünschenswerten räumlichen Ordnung 
bildet”. Diese komplexe Definition setzt sich ab 
von Schlagworten wie „Autogerechte Stadt” oder 
„Sichere Stadt”, die ebenfalls häufig als Leitbilder 
bezeichnet werden. Die ersten Formulierungen 
von stadtstrukturellen Modellen und stadtgestal-
terischen Leitlinien sind sehr viel älter. Als histori-
sche Vorläufer lassen sich die Idealstadtkonzepte 
der Renaissance und die barocken Stadtgründun-
gen sehen. Die Genese moderner Leitkonzepte 
der Stadtentwicklung beginnt allerdings erst in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Band-
stadt und der Gartenstadt; es folgen in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Nachfolge der 
Gartenstadt die Trabantenstadt und – besonders 
einflussreich – die funktionelle Stadt der „Charta 
von Athen”, die mit unterschiedlicher Reichweite 
Praxis und Theorie der Stadtplanung beeinflusst 
haben. 

Der Begriff des Leitbilds ist nicht im Bau- und 
Planungsrecht kodifiziert. Entsprechend unscharf 
ist er offen für jeweils neue Deutungen. Gleich-
wohl haben Leitbilder implizit in das Bau- und 
Planungsrecht Eingang gefunden, so etwa das 
Prinzip der Funktionstrennung aus dem Leitbild 
der funktionellen Stadt in der ersten Fassung der 
Baunutzungsverordnung (1962) oder das Leitbild 
der nachhaltigen Siedlungsentwicklung in die 
Novellierung des Baugesetzbuchs (§ 1) im Jahr 
1998.

Der Begriff des Leitbilds war von Beginn an 
umstritten und ist es bis heute geblieben. Die 
Schwerpunkte der Kritik haben sich mit dem 
Wandel der Leitbilder und ihrer Funktion für die 
räumliche Planung verschoben. Gleichwohl las-
sen sich grundsätzliche Einwände identifizieren, 
die neben Kritik an einzelnen Inhalten von Leit-
bildern immer wieder artikuliert wurden. Zum Ers-
ten lege der Appell an das Bildhafte, der mit dem 
Begriff des Leitbilds verbunden ist, ein statisches 
Verständnis von Stadt nahe, das fern jeder Realität 
sei und gerade den steten Wandel als die Essenz 
des Städtischen verkenne. Zum Zweiten seien 
übergreifende Leitbilder grundsätzlich nicht in 
der Lage, der heterogenen Vielfalt gegenwärtiger 
städtischer Strukturen und der ihnen zugrunde lie-
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genden planerischen Herausforderungen gerecht 
zu werden: Ziele der Stadtentwicklung könnten 
nur aus der intensiven Auseinandersetzung mit 
der lokalen Situation heraus entwickelt werden. 
Schließlich sei in Leitbildern von vornherein ein 
technokratisches Planungsverständnis einbe-
schrieben, insofern ihre Vorgaben vermeintlich 
Interessenkonflikte harmonisieren. Um die fachli-
che und politische Kritik in einen Satz zu fassen: 
Leitbilder würden unzulässig vereinfachen und 
bevormunden. Dies hat wiederholt zur Forderung 
geführt, den Begriff des Leitbilds in der räumlichen 
Planung nicht mehr zu verwenden – ein wohl aus-
sichtsloses Petitum, wie gerade das überraschen-
de Wiederaufleben der Leitbilddiskussion in den 
1990er Jahren gezeigt hat. In Deutschland hat 
sich das Leitbild trotz aller Vorbehalte als begriffli-
cher Fokus programmatischer Diskussionen in der 
räumlichen Planung etabliert; dabei hat sich sein 
Gehalt im Zug der vergangenen 50 Jahre immer 
wieder verändert.

II. Stadtentwicklung und Wandel der 
Leitbildorientierungen

Anfänglich waren städtebauliche Leitbilder im 
Wesentlichen fachlich definierte Stadtstrukturmo-
delle, die normative Aussagen zur Nutzungsver-
teilung, Nutzungsintensität und Nutzungskörnung 
trafen (SPENGELIN 1983). Damit waren stets, 
explizit oder implizit, Vorstellungen zum Zen-
trengefüge und zur verkehrlichen Erschließung 
verbunden. Die Stadt wurde hier als funktional-
räumlich bestimmter Zusammenhang gesehen, 
dessen Wachstum durch Planung geordnet und 
gestaltet werden sollte. Entsprechend haben 
städtebauliche Leitbilder in dieser Phase (zweite 
Hälfte der 1950er Jahre bis Ende der 1960er Jah-
re) vor allem bei der Planung großer Stadterwei-
terungen Wirkung entfaltet. Gewöhnlich wird die 
Geschichte des Städtebaus der Nachkriegszeit als 
Abfolge wechselnder städtebaulicher Leitbilder 
(Stadtlandschaft, aufgelockerte und gegliederte 
Stadt, Urbanität durch Dichte, Wiederentdeckung 
der historischen Stadt etc.) gefasst (MÜLLER-RAE-
MISCH 1990, DURTH 1987).

In der kurzen Phase der integrierten → Stadt-
entwicklungsplanung von Ende der 1960er bis 
Mitte der 1970er Jahre, die hohe Erwartungen 

in die Rationalität von Planungen durch Einsatz 
wissenschaftlicher Verfahren der Prognosen und 
Bedarfsermittlung setzte, war für bildhafte Stadt-
vorstellungen kein Platz mehr. Leitbilder waren 
als alter Zopf vorwissenschaftlichen Städtebaus 
diskreditiert. Insgesamt verlor der Begriff des 
Leitbilds in den 1970 und 1980er Jahren für die 
fachliche Debatte an Bedeutung. Gleichzeitig 
erfuhr er allmählich eine implizite Erweiterung 
um subjektive Komponenten (DURTH 1987). 
Mit wachsendem kommunalem Wettbewerb um 
Ressourcen (Unternehmen, Einwohner, Kaufkraft, 
Subventionen und öffentliche Aufmerksamkeit) 
wurden Leitbilder als politische Instrumente zur 
Profilierung von Städten entwickelt und verwen-
det. 

Neben die fachliche Planung traten Stadtbild-
offensiven, Marketingstrategien und Imagekam-
pagnen, für die Leitbilder der Stadtentwicklung 
– wenngleich keineswegs immer unter dieser Be-
zeichnung – entworfen wurden. Dies zeigte sich 
im erweiterten Zielspektrum dominanter städte-
baulicher Aufgaben. Verwiesen sei zum einen 
auf die erhaltende Erneuerung der Altstädte; sie 
sollte nicht nur die Konkurrenzfähigkeit der Zen-
tren sichern, sondern auch die baulich-räumliche 
Identität der Stadt bewahren helfen, die durch 
den oft stürmischen, gegenüber dem historischen 
Bestand weithin gleichgültigen Wiederaufbau ver-
loren zu gehen drohte. Auf die Bindungswirkung 
nach innen und auf Werbewirkung nach außen 
zielten auch die in dieser Zeit formulierten Stra-
tegien vor allem der Großstadtkommunen, mit 
architektonisch exponierten öffentlichen Bauten 
nicht nur auf sich aufmerksam zu machen, son-
dern auch ein gewünschtes Bild ihrer Stadt in die 
Welt hinauszutragen und gleichzeitig den eige-
nen Bürgern nahe zu bringen.

Auch Stadtentwicklung und Städtebau in 
der DDR folgten wechselnden Leitbildern 
(TOPFSTEDT 1999), die allerdings entsprechend 
dem sozialistischen Selbstverständnis sehr viel di-
rekter durch politische Direktiven definiert waren. 
Den Wiederaufbau der DDR in der ersten Hälfte 
der 1950er Jahre prägten die von der Volkskam-
mer der DDR im Jahre 1950 nach sowjetischen 
Vorgaben beschlossenen Sechzehn Grundsätze 
des Städtebaus. Der Städtebau dieser Jahre, der 
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– so die selbst aufgestellte Formel – „dem Inhalt 
nach demokratisch, der Form nach national” sein 
sollte, bildete stadträumlich und formal einen 
scharfen Kontrast zum Wiederaufbau im Westen. 
Dies änderte sich erst Mitte der 1950er Jahre, als 
die Steigerung der Produktivität im Wohnungsbau 
höchste Priorität erlangte und Konzeption, Ge-
stalt und Organisation des Städtebaus dominier-
te. Trotz der grundsätzlich anderen gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen (staatliche Verfügung 
über Grund und Boden, Planwirtschaft) folgte der 
Städtebau in der DDR – wie in den anderen sozia-
listischen Staaten auch – spätestens seit Ende der 
1950er Jahre in seinen Grundzügen faktisch den 
internationalen Standards der funktionalistischen 
Moderne. 

Seit den 1990er Jahren hat es ein Wiederauf-
leben städtebaulicher Leitbilder in der kommu-
nalen Planungspraxis gegeben (BECKER/JESSEN/
SANDER 1998). Darin spiegelt sich steigender 
Orientierungsbedarf, der sich aus vielfältigen, 
miteinander verflochtenen Anlässen speiste: 
der Globalisierung und ihren sozialräumlichen 
Rückwirkungen, den veränderten Standortbedin-
gungen in Europa nach dem politischen Umbruch 
in den sozialistischen Staaten Mittel- und Osteu-
ropas, dem zügigen Ausbau neuer Transport- und 
Kommunikationstechnologien und nicht zuletzt 
der wachsenden Gefährdung und Belastung der 
Umwelt durch Mobilitätszuwachs und Land-
schaftsverbrauch. Zahlreiche Kommunen sahen 
sich nach Jahren strategischer Zurückhaltung 
wieder veranlasst, Stadtentwicklungskonzepte 
zu erarbeiten; kaum eine Stadt, die nicht seither 
einen großen neuen Stadtteil errichtet, ausge-
dehnte innerstädtische Brachen bebaut und mit 
Großprojekten auf sich aufmerksam zu machen 
versucht hat. Die weltweite Debatte über die 
Notwendigkeit einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung (sustainable development) erreichte die 
Stadtpolitik, und vielerorts wurden Lokale-Agen-
da-Prozesse (→ Agenda 21) angestoßen. 

Diese Mischung aus Zwängen und Chancen 
erforderte neue Zielkonzepte auf lokaler und re-
gionaler Ebene und veranlasste die Formulierung 
von Leitbildern, die helfen sollten, den Wachs-
tumsdruck zu steuern, die Anforderungen des 
Umweltschutzes zu berücksichtigen und Fehler 

und Versäumnisse des Städtebaus der Vergangen-
heit zu korrigieren bzw. zu vermeiden.

III. Leitbilder der Stadtentwicklung heute

Übergreifenden Bezugspunkt für die Leitbilder 
räumlicher Entwicklung bildete in den 1990er Jah-
ren das Konzept der Nachhaltigkeit (→ Nachhal-
tige Raumentwicklung). Dessen Übertragung auf 
die lokale Ebene und Operationalisierung für die 
räumliche Planung hatten nach der UN-Konferenz 
in Rio de Janeiro 1992 großen Auftrieb erhalten. 
Nachhaltige Siedlungsentwicklung lautete der 
Titel des Städtebaulichen Berichts von 1996 
(BUNDESANSTALT FÜR LANDESKUNDE UND 
RAUMFORSCHUNG 1996). Im Jahr 1998 fand 
es im Zug der Novellierung explizit Eingang in 
den § 1 des Baugesetzbuches. 

Auf der Ebene der Raumordnung und Regio-
nalentwicklung fand das übergeordnete Prinzip 
der Nachhaltigkeit seinen programmatischen 
Niederschlag in dem Leitbild der dezentralen Kon-
zentration, zuerst verankert im Raumordnungs-
politischen Orientierungsrahmen des Bundes im 
Jahre 1993, danach aufgenommen in neueren 
Landesentwicklungsplänen (z. B. LEP Berlin/
Brandenburg 1995 und LEP Baden-Württemberg 
2002). Auf der Ebene der Stadtentwicklung und 
des Städtebaus erlangte das Leitbild der kompak-
ten und durchmischten Stadt fast einen offiziösen 
Status. So postuliert der Städtebauliche Bericht 
der Bundesanstalt für Landeskunde und Raum-
forschung von 1996 Dichtung, Mischung und 
Polyzentralität als wesentlich für ein räumliches 
Konzept einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
(BUNDESANSTALT FÜR LANDESKUNDE UND 
RAUMFORSCHUNG 1996: 19). Im Münchner 
Stadtentwicklungsplan wird das Leitbild am präg-
nantesten formuliert: „Kompakt, urban, grün”. 
Nicht so griffig, aber im Inhalt ähnlich fallen die 
Leitlinien der Stadtentwicklungspläne vieler ande-
rer Städte aus – von Hamburg bis Saarbrücken.

1. Leitbild kompakte und durchmischte Stadt

In Stadtplanung und Stadtpolitik hat das Leitbild 
der kompakten und durchmischten Stadt auf eu-
ropäischer, nationaler und lokaler Ebene während 
des vergangenen Jahrzehnts die größte Verbrei-
tung gefunden. Als die vier zentralen Zielelemen-
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te der kompakten und durchmischten Stadt lassen 
sich benennen: 
a) hohe Baudichte: Sie steht für die Trendum-

kehr von disperser Siedlungsentwicklung 
und ungesteuerter Suburbanisierung hin zur 
verdichteten Stadt und damit für Vorrang 
der Innenentwicklung und Nachverdichtung. 
Sie steht des Weiteren für Konzentration der 
Verdichtung an den Haltepunkten des ÖPNV. 
Soweit Stadterweiterungen erforderlich, soll 
dies für alle Nutzungen (Wohnen, Indus-
trie- und Gewerbe usf.) in verdichteten Formen 
geschehen; 

b) Nutzungsmischung: Trendumkehr von mono-
funktionalen hin zu möglichst feinkörnig funkti-
onsgemischten Strukturen; Stadtteile statt Sied-
lungen; Erhalt bestehender Funktionsmischung; 
nachträgliche Nutzungsanreicherung in bisher 
monofunktional strukturierten Gebieten;

c) öffentliche Räume: Stützung öffentlichen Le-
bens durch belebte Erdgeschosszonen und 
Straßenräume und Plätze als wesentlicher 
Bestandteil der städtebaulichen Konzepte 
gegen die Tendenz der Privatisierung öffent-
licher Räume, ihres Funktionsverlusts und der 
Erosion sozialer Kontrolle;

d) ökologisch aufgewertete Räume: Dies zielt auf 
die Verbesserung der „Aufenthaltsqualitäten” 
in Quartieren zur Stärkung der nahräumlichen 
Orientierung in Freizeit und Versorgung. 
Hierzu sollen Wohnumfeldverbesserung, Ver-
kehrsberuhigung, Hofbegrünung und stadtna-
he Freiflächen beitragen.

Diese städtebaulichen Ziele sollen in einem en-
gen Zusammenhang gesehen werden und sich 
gegenseitig stützen: Nutzungsmischung ohne 
Dichte ist nicht tragfähig. Dichte ohne Mischung 
reproduziert die alten Monostrukturen. Dichte 
und Funktionsmischung ohne hohe Umfeldquali-
tät stellen erreichte Standards der Wohnungsver-
sorgung infrage. 

Die erstaunlich breite Akzeptanz des Leitbilds 
liegt darin begründet, dass es ökologische, sozi-
ale, politische, ökonomische und kulturelle An-
forderungen an zukünftige Stadtentwicklung in 
ein einziges vertrautes Bild fasst und so von sehr 
vielen unterschiedlichen Fachdisziplinen und Po-
litikbereichen getragen werden kann. Es spricht 

Ökologen an, weil es den Bruch in der Logik 
bisheriger Stadtentwicklung nicht nur unterstellt, 
sondern fordert. Es ist eine ideale Metapher der 
Umkehr, ein ökologisch begründetes Gegenmo-
dell zur kritisierten Zersiedlung der Landschaft, 
zur Ressourcenverschwendung und zur steten 
Zunahme des Verkehrs. Auf Stadtplaner und 
Architekten übt es Faszination aus, weil es in 
Kategorien definiert ist, die der Stadtplanung für 
die Umsetzung eine Schlüsselrolle zuweisen und 
zugleich ein anschauliches Gegenbild zu den 
in Misskredit geratenen Stadtvorstellungen der 
funktionalistischen Moderne verkörpert. Kommu-
nalpolitiker können sich daran orientieren, da es 
für ein anregendes urbanes Milieu stehen kann, 
das kulturelle, intellektuelle und unternehmeri-
sche Potenzen anzieht, freisetzt und dadurch 
technologische Innovation und wirtschaftliche 
Dynamik befördern kann. Zugleich hält es an 
den politischen Traditionen kommunaler Selbst-
bestimmung und lokaler Öffentlichkeit fest, 
gleichsam als Gegenmacht zu wachsender 
Fremdbestimmung infolge von Globalisie-
rungs- und Konzentrationsprozessen. Schließlich 
können Sozialpolitiker darin ihre übergreifenden 
Ziele aufgehoben sehen, insofern das Leitbild der 
kompakten und durchmischten Stadt an die sozi-
alintegrative Kraft lokaler Arbeitsmärkte, sozialer 
Netze und kultureller Vielfalt in städtischen Kon-
texten appelliert und gegen die sozialräumliche 
Segregation und ihre Folgen gerichtet ist (→ Seg-
regation; → Soziale Stadt).

2. Kritik und Gegenkonzepte

Trotz der breiten Akzeptanz ist das Leitbild 
der kompakten Stadt keineswegs unumstritten. 
Im Gegenteil, es gab Anlass zu Kritiken und 
Gegenkonzepten, die sich vor allen Dingen an 
seinem Realitätsgehalt und den planerischen 
Schlussfolgerungen entzündeten (SIEVERTS 
1997). Für die Kritiker drückt sich im Leitbild der 
kompakten Stadt rückwärts gewandte Planer-
romantik aus. Ihre Ablehnung stützen sie auf 
ökonomische, stadtstrukturelle, kulturelle und 
politische Argumente. Zum einen sei das Ziel 
der kompakten Stadt unrealistisch, denn es müs-
se gegen die planerisch kaum beeinflussbaren 
Konzentrations- und Rationalisierungsprozesse 
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in allen Wirtschaftsektoren, gegen die funkti-
onstrennende Logik des Bodenmarktes und 
gegen das Eigengewicht des Siedlungsbestandes 
durchgesetzt werden. Auch könne das Leitbild 
nicht auf ausreichend breite Unterstützung in 
der Gesellschaft rechnen. Es kollidiere mit den 
dominanten Wohnwünschen und wachsenden 
Empfindlichkeiten der Bevölkerungsmehrheit, die 
das ruhige Wohnen im Grünen vorzieht. Es stehe 
des Weiteren im Gegensatz zu den Standortinte-
ressen der meisten Betriebe, die Gemengelagen, 
Nachbarschaftskonflikte und Erweiterungs-
hemmnisse fürchten. Schließlich stünden die 
meisten aktuellen bau- und planungsrechtlichen, 
verwaltungsorganisatorischen, fachpolitischen 
Rahmenbedingungen und gegebenen Träger-
strukturen einer Umsetzung der kompakten und 
durchmischten Stadt entgegen, da sie alle im 
Zeichen der Funktionstrennung entstanden und 
dadurch bis heute geprägt sind. Das Leitbild der 
kompakten und durchmischten Stadt ließe sich, 
so die Quintessenz, konsequent nur in autoritär 
strukturierten Gesellschaften durchsetzen. 

Es sind Gegenbilder formuliert worden, vor 
allem durch SIEVERTS (1997) mit seinem Buch 
zur Zwischenstadt, die den Anspruch höheren 
Realitätsgehalts und größerer Bürgernähe erhe-
ben und entsprechend neue räumliche, sachliche 
und methodische Orientierungen der Stadtpla-
nung fordern. Die eigentliche Herausforderung 
der Stadtplanung stellen danach quantitativ 
und qualitativ die diffusen Zonen des Umlands 
dar, dort entfalte Stadtentwicklung die höchste 
Dynamik. Die steigende Mobilität, die Konzen-
tration und Dezentralisierung der Wirtschaft, die 
Regionalisierung des Alltags privater Haushalte, 
der Bedeutungsverlust traditioneller Zentren und 
das Entstehen von Knotenpunkten neuen Typs 
seien irreversibel; Stadtplanung habe dies zu 
akzeptieren. Statt am Bild der alten europäischen 
Stadt festzuhalten, seien der Fokus der Stadtpla-
nung auf diese Zonen zu lenken, hierfür neue 
Stadtbilder zu generieren sowie Konzepte und 
Methoden zu entwickeln, mit denen sich die Ent-
wicklungsdynamik an der Peripherie städtebau-
lich qualifizieren lasse. In diesem Zusammenhang 
wird vor allem der → Landschaftsplanung ebenso 
wie neuen Formen der Kooperation zwischen öf-

fentlichen und privaten Akteuren eine wichtigere 
Bedeutung zugewiesen.

Dem nahe liegenden und oft erhobenen Vor-
wurf, die kompakte und durchmischte Stadt sei ein 
Produkt der Planungsrhetorik ohne Rückbindung 
an die Realitäten und ein verklärender Rückgriff 
auf die Stadt des 19. Jahrhunderts, begegnen 
Verfechter mit einer Reihe von Argumenten. So 
sei das Leitbild keineswegs rückwärtsgewandt, 
sondern greife aktuelle Trends auf und nutze 
sie: Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft 
bringe einen Zuwachs vor allem bei wohn- und 
stadtverträglichen Arbeitsplätzen; städtische 
Lebensformen würden von immer mehr Men-
schen angestrebt; die neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien machten Betriebe 
und Haushalte standortunabhängiger. Die groß-
flächigen Industrie-, Verkehrs- und Militärbra-
chen (→ Militärische Liegenschaften) in zentraler 
Lage böten gegenwärtig ein „Planungsfenster”, 
das für Strategien der Innenentwicklung und 
Nachverdichtung im Sinn der kompakten und 
durchmischten Stadt genutzt werden könne. 
Die Orientierung von Stadtpolitik am Modell der 
Europäischen Stadt sei auch aus ökologischen 
Gründen zwingend erforderlich. Es sei unverant-
wortlich, Stadtentwicklung nach dem gleichen 
Wachstumsmodus (mit den entsprechenden 
Konsequenzen für den Verbrauch von Landschaft 
und die Entwicklung des Verkehrs) zu betreiben 
wie in den letzten fünfzig Jahren. Schließlich habe 
sich für Stadtpolitik und Städtebau der historische 
Bezug auf die europäische Stadtkultur bewährt 
wie die Erfolge der erhaltenden Stadterneuerung 
zeigen, während etwa die Großsiedlungen der 
1970er Jahre, denen die Fortschrittsvorstellungen 
der Moderne zugrunde lagen, heute größtenteils 
Sanierungsfälle seien. 

Allerdings konzedieren auch die eifrigsten 
Verfechter einer kompakten und durchmischten 
Stadt zugleich, dass dieses Ziel allein durch 
räumliche Planung und Städtebau nicht erreich-
bar ist, sondern nur im Zusammenwirken mit 
übergreifenden Strategien der Steuer-, Verkehrs-, 
Umwelt-, Rechts- und Wohnungspolitik, die in die 
gleiche Richtung steuern müssen. Entsprechend 
wird in den ausführlicheren Begründungen des 
Leitbilds meist ein Bündel ineinander greifender 
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Maßnahmen auf lokaler und überlokaler Ebene 
gefordert, in denen Stadtplanung und Städtebau 
nur ein, wenn auch wichtiger Bestandteil ist (z. B. 
APEL et al. 1995).

IV. Wirkungen und Perspektiven

Neuere Umfragen bei Planerinnen und Planern 
in über 100 deutschen Mittel- und Großstädten 
bestätigen, dass Leitbilder in der kommunalen 
Planungspraxis wieder eine große Rolle spielen 
(SPIEKERMANN 2001). 

In den Stadtentwicklungsplänen der Groß-
städte hat das Leitbild der kompakten und 
durchmischten Stadt, wenngleich stets in 
Abwandlungen und Erweiterungen, eine fast 
hegemoniale Position eingenommen. Inwieweit 
die strategischen Ziele im Planungsalltag durch-
gehalten werden können, ist erfahrungsgemäß 
vor allem eine Frage der örtlichen Planungskultur. 
Als beispielhaft gilt hier derzeit die Stadtentwick-
lungsplanung in München, die vor allem durch ihr 
Instrument der „sozialgerechten Bodennutzung” 
eine Baulandmobilisierung im Sinn ihres Leitbildes 
betreiben kann. 

Die städtebaulichen Wirkungen im engeren 
Sinn werden anschaulich in den neuen annähernd 
fertig gestellten Stadtteilen, die in Referenz zu 
diesem Leitbild in vielen Großstädten entstanden 
sind oder derzeit errichtet werden; hierzu ist das 
neue Quartier Kirchsteigfeld in Potsdam – eine 
Stadtteilplanung und Durchführung in einem 
Guss durch einen privaten Entwicklungsträger 
– ebenso zu zählen wie das Tübinger Projekt 
„Südstadt/Französisches Viertel”, in dem die 
Stadt ein funktionsgemischtes Quartier über die 
Parzelle entwickelt; statt eines großen Investors 
werden Gruppen privater Haushalte und kleine 
Betriebe als Bauherren gesucht.

Die Diskussion um das Leitbild der kompak-
ten Stadt wird durch Forschung begleitet. In 
der angloamerikanischen Stadtforschung wurde 
ausgiebig eine stark akademisch geprägte De-
batte über die Tragfähigkeit des Konzepts geführt 
(JENKS/BURTON/WILLIAMS 1996). Zu einzel-
nen ausgewählten Aspekten liegen empirische 
Untersuchungen vor, die meist um die Frage 
kreisen, inwieweit die Erwartungen hinsichtlich 
der Eindämmung des Verkehrs, des Flächen- und 

der Energieverbrauchs durch die kompakte Stadt 
gerechtfertigt sind. Die ohnehin nur punktuellen 
Befunde sind begrenzt ermutigend.

In Deutschland haben sich vor allem einige 
ExWoSt-Forschungsfelder einzelnen Schwerpunk-
ten bei der Umsetzung des Leitbildes einer kom-
pakten und durchmischten Stadt gewidmet. Hier 
sei auf die Forschungsfelder „Städte der Zukunft” 
und „Nutzungsmischung im Städtebau” und de-
ren Modellvorhaben verwiesen.

Angesichts der widersprüchlichen Anforderun-
gen, mit denen räumliche Planung heute konfron-
tiert ist, sind in sich widerspruchsfreie Leitbilder 
der Stadtentwicklung nicht mehr möglich. So 
steht die Stadtplanung vor der Aporie, einerseits 
ohne Leitbilder nicht planen zu können und 
gleichzeitig zu wissen, dass es umfassende und 
zugleich konsistente Leitbilder nicht geben kann. 
Darin spiegelt sich der unauflösliche Grundkon-
flikt in der Stadtentwicklung, der sich unter den 
Bedingungen sinkender finanzieller Spielräume 
und vor allem schrumpfender Stadtentwicklung 
weiter zuspitzen wird: Wie kann es in den Städ-
ten Auskommen, Unterkunft und Sicherheit für 
möglichst alle geben? Wie können gleichzeitig 
möglichst viele in den Genuss der Vorzüge städti-
scher Lebensweise wie individuelle Freiheit, Mobi-
lität, Vielfalt, Unabhängigkeit kommen? Wie kann 
man gleichzeitig die natürlichen Ressourcen als 
ein Fundament der Stadtentwicklung dauerhaft 
sichern? Hierfür werden Leitbilder benötigt, und 
gleichzeitig muss man sich dessen bewusst blei-
ben, dass sie nur zeitlich und räumlich begrenzt 
Orientierung bieten können. 
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Johann Jessen

Leitbilder in der räumlichen 
Entwicklung

I. Definition und Herkunft; II. Aktuelle überge-
ordnete Leitbilder in der räumlichen Entwicklung; 
III. Das Leitbild als strategisches Planungsinstru-
ment; IV. Ausblick und Entwicklungstendenzen

I. Definition und Herkunft

Der Begriff des Leitbildes ist vermutlich das ers-
te Mal im wissenschaftlichen Zusammenhang 
Anfang des 19. Jahrhunderts in der Psychologie 
verwendet worden. Er symbolisiert danach einen 
bestimmten Lebensstil, der von der sozialen 
Umgebung durch Normen, Vorbilder oder Zeit-
geisterscheinungen mitgeprägt wird. Der Leitbild-
begriff als Richtschnur menschlichen Handelns 
und Gestaltens findet sich neben der Psychologie 
in der Pädagogik, den Sozialwissenschaften, der 
Philosophie und Ökonomie (STREICH 1988: 21). 
Neue gesellschaftliche Leitbilder formieren sich in 
der Regel in Krisensituationen, bei Umbrüchen 

und Unsicherheiten, wenn herkömmliche Model-
le und Handlungsweisen infrage gestellt werden. 
In der Betriebswirtschaft sind Leitbilder heute 
wichtige strategische Instrumente der Unterneh-
mensführung und des Marketings.

Ein Leitbild in der räumlichen Entwicklung ist 
eine anschauliche, übergeordnete Zielvorstellung 
von einem Raum, die von der Mehrheit der ange-
sprochenen Menschen und Institutionen mitgetra-
gen werden soll, das raumbedeutsame Handeln 
Einzelner leiten und so die räumliche Entwicklung 
lenken soll. 

Ein räumliches Leitbild kann danach entweder 
ein unbewusst gewachsener und wirkender kol-
lektiver Konsens sein, der die Entwicklung eines 
Raumes trägt und bestimmt, oder ein bewusst 
eingesetztes Planungsinstrument zur Zielfindung 
und Steuerung der Entwicklung eines Raumes. 
Ziel eines formulierten Leitbildes ist es, sich zu 
einem formierten Leitbild zu entwickeln. 

In der Umweltplanung werden Leitbilder 
als allgemeine, übergeordnete Zielvorstellun-
gen der Umweltqualität in einem bestimmten 
Raumabschnitt verstanden. Sie sind Teil eines 
differenzierten und abgestuften Zielsystems, 
bestehend aus Leitbild, Leitlinien, Qualitätszie-
len und Qualitätsstandards, das schrittweise zu 
einer Konkretisierung und Operationalisierung 
führt (SCHOLLES/PUTSCHKY 2001; FÜRST et 
al. 1992).

1. Verwendung in der räumlichen Entwicklung

Übergreifende räumliche Planungsmodelle 
haben vor allem in der Stadtentwicklung eine 
lange Tradition (FÜRST 1999; → Leitbilder der 
Stadtentwicklung). Als Instrumente der räumli-
chen Planung tauchen Leitbilder und Zielsys-
teme in der Literatur erst mit dem Wandel des 
allgemeinen Planungsverständnisses hin zu einer 
steuernden Entwicklungsplanung in der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts auf (ALBERS/
PAPAGEORGIOU-VENETAS 1984: 71 ff.). In 
den 1950er Jahren beschäftigte sich zunächst 
die Raumordnung intensiv mit Leitbildern. Im 
Jahr 1955 beauftragte das Bundeskabinett einen 
Sachverständigenausschuss, „praktische Richtli-
nien (ein Leitbild) für die Koordinierung der von 
der Bundesregierung zu treffenden raumbedeut-
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samen Maßnahmen” zu erarbeiten. Das so ge-
nannte SARO-Gutachten wurde 1961 vorgelegt. 
Es enthielt das Leitbild einer „sozialen Raumord-
nung” mit den drei Leitgedanken Freiheit, sozia-
ler Ausgleich und Sicherheit (SARO 1961). Die 
theoretische Durchdringung des Leitbildbegriffes 
lieferte vor allem DITTRICH. Er sah die Leitbilder 
in der Raumordnung „als immer wieder erneute 
Versuche, zwischen Freiheit und Bindung einen 
Ausgleich zu bekommen” (DITTRICH 1962: 10). 

Mit dem Erlass des Raumordnungsgesetzes im 
Jahr 1965 verlagerte sich die Leitbilddiskussion in 
den Städtebau. Gleichzeitig erfolgte eine Umo-
rientierung von den Zielen zu den Mitteln der 
Planung. Leitbilder wurden als Leerformeln und 
als autoritär kritisiert. Planung sollte rational und 
wertfrei geschehen und nicht visionär (STREICH 
1988: 30).

In der Planungsliteratur der DDR tauchte der 
Leitbildbegriff kaum auf. Stattdessen wurde von 
Grundätzen als gesellschaftspolitisch bestimmte 
Leitlinien des Bauens und der Raumentwicklung 
gesprochen. Bekannt wurden vor allem die „Sech-
zehn Grundsätze des Städtebaus” aus dem Jahr 
1950 (BEHRENS 1997; DURTH et al. 1998).

Erst gegen Ende der 1980er Jahre flammte die 
Leitbilddiskussion in der Bundesrepublik wieder 
auf. Die gesellschaftlichen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen für die räumliche Entwick-
lung hatten sich verschoben. Ökologische Ziele 
gewannen an Bedeutung. Hinzu kamen in den 
1990er Jahren die Folgen und Aufgaben des Zu-
sammenschlusses der beiden deutschen Staaten 
und eine angespannte Finanzsituation der öffent-
lichen Haushalte. Die räumliche Entwicklungspla-
nung war gefordert, mit neuen Leitbildern und 
Strategien zu reagieren.

Im Zusammenhang mit einem Paradigmen-
wechsel gesellschaftlicher Steuerung von hierar-
chischen Steuerungsmodellen hin zu korporativer 
Steuerung wandelte sich auch das Verständnis 
räumlicher Planung. Die formalen „harten” In-
strumente wurden zunehmend durch „weiche”, 
informelle und kooperative Instrumente (→ Lan-
desplanung) sowie projektorientierte Strategien 
(→ Projektorientierung in der Raumordnung) 
ergänzt, z. T. auch ersetzt. Der Wettbewerb zwi-
schen den Teilräumen um staatliche Programme 

und Förderung verstärkte sich. All dies führte zu 
einer Renaissance von Leitbildern in der räumli-
chen Entwicklung, allerdings auch zu einem ver-
änderten instrumentellen Verständnis. Diskursive, 
umsetzungsorientierte Leitbilder für Teilräume 
sollten als Absage gegen einen unkoordinierten 
Inkrementalismus einer handlungs- und projekt-
orientierten Stadt- und Regionalentwicklung die 
notwendige Orientierung geben und das räum-
liche Profil gegenüber den Konkurrenzräumen 
schärfen (MÄDING 1984). 

Aber auch übergeordnete Leitbilder gewannen 
in den 1990er Jahren wieder an Bedeutung, wie 
der „Raumordnungspolitische Orientierungsrah-
men” der Ministerkonferenz für Raumordnung 
(MKRO) von 1992, das Europäische Raument-
wicklungskonzept (EUREK) von 1999 und die 
„Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung auf 
dem europäischen Kontinent”, die die Europä-
ische Raumordnungsministerkonferenz im Jahr 
2000 als Vision und Leitbild verabschiedete.

2. Begriffsbestimmende Elemente

Je nach räumlicher Bezugsebene, Aufstellungspro-
zess, Adressatenkreis und Entstehungsgeschichte 
lassen sich verschiedene Arten von Leitbildern 
unterscheiden: übergeordnete Leitbilder und teil-
räumliche Leitbilder, Expertenleitbilder und kon-
sensuale Leitbilder, Leitbilder der Fachplanung 
und Leitbilder der integrierten Raumentwick-
lung, formierte und formulierte Leitbilder sowie 
konzeptorientierte und anwendungsbezogene 
Leitbilder.

Gerade weil Leitbilder heute in vielfältigen 
Zusammenhängen in der räumlichen Planung 
und Entwicklung verwendet werden, liegt eine 
genauere Bestimmung des Kernbegriffs Leitbild 
und eine Abgrenzung zu anderen Planungsinstru-
menten nahe. In Anlehnung an die Verwendung 
des Begriffs in verwandten Disziplinen lassen sich 
sechs Definitionsmerkmale bestimmen:
a) Leitbilder sind übergeordnete und übergrei-

fende Zielkonzepte. Sie formulieren einen 
wünschenswerten realistischen Zustand eines 
Raumes, indem sie verschiedene Interessen 
und Teilziele zu einem abgewogenen und 
konsensfähigen Bild zusammenfassen. Sie 
entstehen in der Regel am Anfang eines Mei-
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nungsbildungs- und Entwicklungsprozesses 
und sollen eine grobe Orientierung vorgeben.

b) Leitbilder dienen der Steuerung von gesell-
schaftlichen und fachlichen Prozessen. In der 
Planung sind sie darauf ausgerichtet, die räum-
liche Entwicklung zu leiten und zu lenken. Sie 
benötigen eine Einbindung in ein ausdifferen-
ziertes Zielsystem und eine Operationalisie-
rung durch konkrete Handlungsanleitungen 
und Maßnahmenprogramme, um trotz ihres 
hohen Abstraktionsgrades und Reduktions-
grades die Steuerungsfunktion entfalten zu 
können.

c) Leitbilder sind normsetzend bzw. sollen 
normsetzende Wirkung entfalten. Die Norm 
muss sich objektiv erkennen lassen oder aus 
anderen Normen abgeleitet sein, allgemein 
anerkannt werden bzw. auf dem Weg dorthin 
sein und die allgemeine Interessen- und Pro-
blemlage ihrer Adressaten widerspiegeln.

d) Leitbilder sind idealtypisch. Der formulierte 
wünschenswerte Zustand ist gleichsam der 
Idealzustand eines Raumes. Gerade durch 
den visionären Charakter sollen Leitbilder 
überzeugen. Andererseits müssen sie im Sinn 
von konkreten Utopien ausreichend Spielraum 
zur Realisierung lassen. Gerade aus einer ge-
lungenen Mischung von Utopie und Realismus 
schöpft ein Leitbild seine Steuerungskraft.

e) Leitbilder sollen vom Gruppenkonsens getra-
gen werden. Sie können letztlich nur dann die 
ihnen zugedachte Wirkung erzielen, wenn sie 
von der Gruppe, an die sie gerichtet sind, ver-
standen und akzeptiert werden. Ggf. müssen 
sie sich gegen andere konkurrierende Ziele, 
Leitbilder und Zukunftsmodelle durchsetzen. 
Sie sollten daher in einem diskursiven Pro-
zess erstellt werden. Der Aufstellungsprozess 
ist allerdings nicht begriffsbestimmend, wie 
erfolgreiche Expertenleitbilder oder normierte 
gesellschaftliche Leitbilder zeigen.

f) Leitbilder sind anschaulich. Ihre Aufgabe ist 
es, komplexe Sachverhalte und Zielsysteme 
gegenständlich und verständlich zu machen. 
Sie sollen die Denk- und Kommunikationspro-
zesse zwischen unterschiedlichen Gruppen 
unterstützen und erleichtern (DIERKES/
HOFFMANN/MARZ 1992). Dazu müssen sie 

so formuliert sein und kommuniziert werden, 
dass ihre Botschaft über mögliche Interessen-
gegensätze und Verständigungsschwierigkei-
ten hinweg ihre Adressaten emotional erreicht 
und deren Denken mittelfristig beeinflusst.

3. Abgrenzung zu anderen Begriffen

Dem Leitbild verwandte Begriffe sind Ziel, Vorbild, 
Ideal, Ideologie und Utopie. In der räumlichen 
Planungspraxis gibt es vor allem Überschneidun-
gen zum Zielbegriff sowie anderen informellen 
Instrumenten.

Ein Ziel ist ein Punkt oder ein Zustand, den 
man erreichen will. Leitbilder sind Oberziele. 
Um ihre Steuerungs- und Leitfunktion zu erfüllen, 
müssen sie allerdings mehr sein als nüchterne, 
sachliche Ziele. Sie müssen anschaulich und ein-
prägsam sein und Emotionen wecken. Anschau-
lichkeit und ihr emotionaler Gehalt sind damit in 
Abgrenzung zum Zielbegriff begriffsbestimmend 
und begriffswesentlich. Gerade darin liegt aber 
auch ihre Schwäche. Sie müssen letztlich ein brei-
tes Dach für viele bieten und damit Spielraum für 
Interpretation und Auslegung lassen.

Orientierungsrahmen, Leitlinien und Grund-
sätze sind erste Stufen der Konkretisierung und 
Ausdifferenzierung, z. B. in Form von Rechtsnor-
men. Im Sprachgebrauch werden sie häufig mit 
Leitbildern gleichgesetzt. 

Leitbilder unterscheiden sich von anderen 
informellen Instrumenten wie Konzepten, Hand-
lungsrahmen, Plänen und Programmen dadurch, 
dass sie keinen direkten Umsetzungsbezug ha-
ben. Sie dienen „lediglich” der Orientierung und 
der Kommunikation der allgemeinen Zielrichtung. 
Erst durch die nachfolgende Ausdifferenzierung 
und Operationalisierung werden sie an Instru-
mente und Maßnahmen angebunden.

4. Funktionen

Die Hauptfunktion von Leitbildern in der räum-
lichen Entwicklung ist die Lenkungs- bzw. Steue-
rungsfunktion mit den drei Säulen Orientierung, 
Koordinierung und Aktivierung. 
a) Leitbilder sollen der Orientierung dienen, 

indem sie die Ziele und Vorstellungen ihrer 
Adressaten auf das Wesentliche und den ge-
meinsamen Kern reduzieren und das Handeln 
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auf einen Zielpunkt, eine Vision, ausrichten, die 
von allen akzeptiert, gewollt und mitgetragen 
werden kann. In der Anfangs- und Einführungs-
phase sind sie häufig die einzige Orientierung 
für einen noch unbestimmten, nicht ausformu-
lierten Entwicklungs- und Entscheidungspro-
zess. Sie sollen gerade diese Unsicherheit und 
das Fehlen von Regeln und Logik auffangen 
und den Teilnehmern erleichtern, sich auf das 
noch Unbekannte einzulassen.

b) Eng mit der Orientierung ist die Koordinati-
onsfunktion verbunden. Vor allem bei einem 
heterogenen Adressatenkreis ohne klare 
Definitions- und Entscheidungsmacht, wie in 
der Stadt- und Regionalentwicklung, soll das 
Leitbild ein Wertedach bilden, unter dem 
sich möglichst viele unterschiedliche Wahr-
nehmungs-, Denk- und Handlungsmuster 
wiederfinden können, und sicherstellen, dass 
alle in die gleiche, vielleicht noch nicht klar er-
kennbare Richtung denken. Um diesen Spagat 
zwischen klarer Orientierung und Offenheit 
zu schaffen, müssen Leitbilder und Leitbild-
prozesse Vielfalt und Widersprüche aushalten 
können.

c) Die dritte Säule der Lenkungsfunktion ist die 
Aktivierung. Leitbilder sollen Stabilisator und 
Motivator von Entwicklungs- und Innovations-
prozessen sein. Sie müssen erreichen, dass ihre 
Akteure dabei bleiben und sich dem gesetzten 
Ziel verpflichtet fühlen. Und sie müssen En-
gagement wecken und zum eigenständigen 
Handeln motivieren.

Daneben können Leitbilder je nach Einsatz- und 
Aufgabenfeldern weitere Funktionen überneh-
men. Durch ihre Bildhaftigkeit und Anschaulich-
keit und durch die Reduktion auf das Wesentliche 
können sie über Erkenntnis-, Sprach- und Ver-
ständnisebenen hinweg als Kommunikationsme-
dium dienen. 

Leitbilder stehen häufig zu Beginn von Neu-
einführungen und Erneuerungsprozessen. Mit 
ihrer Hilfe werden neue Ziele definiert bzw. 
vorhandene Ziele neu ausgerichtet und an ver-
änderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
ausgerichtet. Damit wird Ihnen eine Innovations-
funktion zugesprochen, für die allerdings auch die 
entsprechenden institutionellen und prozessualen 

Rahmenbedingungen im Sinn eines „innovativen 
Milieus” geschaffen werden müssen (→ Milieus, 
kreative), um Denkblockaden aufzubrechen 
(HÄUSSERMANN/SIEBEL 1994).

Schließlich werden Leitbilder auch in der 
Stadt- und Regionalentwicklung immer mehr als 
Marketinginstrument eingesetzt. Sie sollen nach 
innen eine gemeinsame städtische oder regionale 
Identität vermitteln und nach außen ein klares Bild 
für potentielle „Kunden” der Stadt bzw. Region 
zeigen. Sie stehen damit im engen Zusammen-
hang mit dem → Regionalbewusstsein und dem 
Corporate-Identity-Konzept der Betriebswirt-
schaft.

5. Kritik und Grenzen

Da Definition und Funktion des Leitbildes in 
sich nicht widerspruchsfrei sind, wurden gerade 
Leitbilder der räumlichen Entwicklung in der 
Vergangenheit häufig und vehement kritisiert. 
Sie sollen einerseits Ziele verdichten, auf das 
Wesentliche reduzieren und anschaulich für alle 
vermitteln. Andererseits wird erwartet, dass sie als 
Oberziel die Vielschichtigkeit eines Raumes oder 
eines Handlungsbereichs erfassen und lenken. 
Einen Ausweg aus diesem Dilemma von Kom-
plexitätsreduzierung und Komplexitätserhaltung 
scheint es kaum zu geben (STREICH 1988). Hier 
setzen auch die drei zentralen Kritikpunkte an: die 
Inhaltslosigkeit, der autoritäre Charakter und die 
Unflexibilität von Leitbildern.

Leitbilder werden von den Kritikern als Leerfor-
meln bezeichnet, die sich einer klaren und objek-
tiv nachvollziehbaren Interpretation sowie einer 
logischen Operationalisierung entziehen. Ob-
wohl eine wissenschaftliche Absicherung fehle, 
werden sie als gesellschaftliches und politisches 
Steuerungsinstrument eingesetzt. Durch ihren 
leerformelhaften Charakter lassen sie Spielraum 
für nahezu jede Auslegung und Uminterpretation. 
Gerade die Offenheit und Flexibilität sind jedoch 
ein wichtiges Funktionskriterium von Leitbildern 
als Kommunikations-, Koordinations- und Integra-
tionsinstrument (OSTERMANN 1973). STREICH 
und auch schon DITTRICH nennen zwei Auswe-
ge, die das Problem der Leerformeln auffangen 
können: Die Ableitung von operationalen Zielen 
aus Leitbildern und die Aufstellung und Behand-
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lung von Leitbildern in diskursiven Prozessen, in 
denen ständig Rechenschaft über die Inhalte von 
Leitbildern abgelegt werden muss (DITTRICH 
1966; STREICH 1988: 46).

Operationalisierung und diskursive Behand-
lung können auch den zweiten Kritikpunkt abfe-
dern: Es fehle an einer klaren Legitimation, über 
ein Leitbild zu befinden und es durchzusetzen. 
Die Unwissenschaftlichkeit in Verbindung mit 
dem gesellschaftlichen Steuerungsanspruch cha-
rakterisierten das Leitbild als ein elitäres und au-
toritäres Instrument zur „massenweisen geistigen 
Manipulation” (HARTFIELD/HILLMANN 1982 
nach STREICH 1988: 7). ADORNO unterstellte 
dem Leitbildbegriff sogar einen „leisen militäri-
schen Klang” (1967).

Vor allem Planungsleitbildern wird die Fixie-
rung auf einen Endpunkt vorgeworfen. Die finale 
Ausrichtung und mangelnde Flexibilität entsprä-
che nicht dem offenen Charakter raumbezogener 
Planungs- und Entscheidungsprozesse. Auch in 
diesem Zusammenhang kann darauf verwiesen 
werden, dass gesellschaftlich akzeptierte Leitbil-
der sich gerade durch den gelungenen Spagat 
von Orientierung und Offenheit auszeichnen.

Ein vierter Kritikpunkt setzt an der Vielfalt der 
Leitbilder und der unklaren Begriffsverwendung 
in der räumlichen Entwicklungsplanung an. Be-
reits DITTRICH beklagte eine „Leitbildinflation”, 
indem alte Sachen nicht mehr als Plan bezeichnet, 
sondern mit dem modischen Etikett „Leitbild” ver-
sehen würden (1962). Das Problem hat sich mit 
der Entdeckung des Leitbildes als strategisches 
Planungsinstrument nur noch verstärkt. Mit der 
Vielzahl von Leitbildern für einen Teilraum, die 
sich häufig inhaltlich nicht sehr unterscheiden, 
dennoch in Konkurrenz zueinander treten, ver-
lieren diese gleichsam ihre eigentliche Orientie-
rungs- und Steuerungsfunktion.

II. Aktuelle übergeordnete Leitbilder in der 
räumlichen Entwicklung

Die Debatte um die räumliche Entwicklung 
und Raumordnung der Bundesrepublik wur-
de und wird von zwei Leitzielen geprägt: der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und 
der → Nachhaltigen Raumentwicklung. Beide 
haben Leitbildcharakter, sind als Leitvorstellung 

der Raumordnung in § 1 Abs. 2 ROG verankert 
(→ Ziele, Grundsätze, Erfordernisse der Raumord-
nung) und sind ebenfalls zentrale Leitziele der 
→ Europäischen Raumentwicklungspolitik.

Die Forderung nach einheitlichen Lebensver-
hältnissen im gesamten Bundesgebiet ist Ausdruck 
des im SARO-Gutachten formulierten Leitbildes 
einer sozialen Raumordnung und abgeleitet aus 
dem Sozialstaatsprinzips des Grundgesetzes 
(Art. 20 Abs. 1, Art. 72 Abs. 2 GG). Heute fordert 
das ROG begrifflich präziser eine Wertgleichheit 
der Lebensverhältnisse, die auch die strukturellen 
Unterschiede der Teilräume berücksichtigt. Im 
Kern geht es dabei um eine angemessene Versor-
gung der Bevölkerung in allen Lebensbereichen 
und eine den Bedürfnissen der Bevölkerung ent-
sprechende Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruk-
tur (→ Disparitäten). Die Kritik setzt vor allem 
an der zu starken ökonomischen Ausrichtung, 
der mangelnden Berücksichtigung von ökologi-
schen Raumfunktionen und der grundsätzlichen 
Frage nach tragfähigen Versorgungsstrukturen in 
ländlichen, dünn besiedelten Regionen an (WOLF 
1996).

Das global postulierte Leitbild der Nachhalti-
gen Entwicklung ist mittlerweile in allen wichtigen 
raumrelevanten Gesetzen verankert. Es hat sich 
auf der normativen Ebene als dominierendes 
Leitbild durchgesetzt und ist auch in der Stadt-
entwicklung als aktuelles Leitbild anerkannt. In 
das ROG ist das Nachhaltigkeitsprinzip erst relativ 
spät eingeführt worden. Die Nachhaltige Raum-
entwicklung steht seit 1998 in § 1 Abs. 2 ROG 
als vorrangige Leitvorstellung und Richtschnur bei 
der Aufgabenerfüllung der Raumordnung und als 
Auslegungs- und Anwendungsmaxime der Grund-
sätze der Raumordnung. Es geht dabei um einen 
Interessenausgleich zwischen wirtschaftlichen 
und sozialen Ansprüchen an den Raum sowie 
um Natur- und Ressourcenschutz, mit dem Ziel 
einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen 
Ordnung. Die Leitvorstellung der Nachhaltigen 
Raumentwicklung wird in acht Punkten präzisiert. 
Der Aspekt der gleichwertigen Lebensverhältnis-
se steht dabei gleichrangig neben den anderen 
Teilaspekten.

Neben die im Gesetz genannten inhaltlichen 
Aspekte treten zwei institutionelle und prozessua-
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le Aspekte einer Nachhaltigen Raumentwicklung: 
Zum einen gewinnen Regionen und Kommunen 
unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit als die 
eigentlichen Lebens- und Erfahrungsräume der 
Menschen an Bedeutung. Zum anderen erfordert 
eine Nachhaltige Raumentwicklung im Sinn der 
→ Agenda 21 einen Dialog und moderierten Ent-
scheidungsprozess zwischen Politik, Wirtschaft 
und gesellschaftlichen Gruppen, was neue Institu-
tionen und Regeln für die Entscheidungsvorberei-
tung und -umsetzung einschließt. 

Zur Operationalisierung und Umsetzung der 
Leitvorstellungen sind verschiedene raumord-
nerische Konzeptionen entwickelt worden, die 
sich im Kern um die Fragen nach Konzentration 
und räumlich-funktionaler Arbeitsteilung drehen. 
Neben dem Konzept der → Zentralen Orte ist 
dies u. a. das Konzept der Ausgeglichenen Funk-
tionsräume mit dem Ziel, dass in den Teilräumen 
der Bundesrepublik alle Daseinsfunktionen bereit-
gestellt werden (→ Konzeptionen der Raumord-
nung). Es beherrschte bis in die 1970er Jahre die 
Debatte, konnte aber nie konsequent umgesetzt 
werden. Die funktionsräumliche Arbeitsteilung 
geht demgegenüber davon aus, dass gleichartige 
Funktionsräume gar nicht zu erreichen und zu 
finanzieren sind. Vielmehr sollen die unterschied-
lichen funktionalen Stärken der Regionen gezielt 
gefördert und ausgebaut werden, um so über 
eine räumliche Spezialisierung und Arbeitsteilung 
das Ziel der Gleichwertigkeit umzusetzen. Mit der 
Konzentration wirtschaftlicher, politischer und fi-
nanzieller Aktivitäten auf starke Wachstumspole 
oder Entwicklungsschwerpunkte und Entwick-
lungsachsen sollen Agglomerationsvorteile und 
Synergien für die wirtschaftliche und innovative 
Entwicklung genutzt werden und soll das länd-
liche Umland von den starken Zentralregionen 
durch Spillover-Effekte profitieren (→ Raument-
wicklung, ökonomische). Das Konzept der De-
zentralen Konzentration setzt auf die Entwicklung 
ausgesuchter Zentraler Orte im Umland oder 
am Rand von großen Verdichtungsräumen, um 
diese zu entlasten, die Zersiedlung zu vermin-
dern und regionale Entwicklungsschwerpunkte 
als Kristallisationskerne im ländlichen Raum zu 
schaffen. Mithilfe der Eigenständigen Regional-
entwicklung sollen dagegen insbesondere auch 

in den ländlichen, strukturschwachen Regionen 
die endogenen Kräfte identifiziert und gezielt 
gefördert und entwickelt werden. Interkommu-
nale Kooperationen in Form von Städtenetzen 
(→ Netze, räumliche und funktionale) verfolgen 
durch Abstimmung, organisierte Zusammenarbeit 
und funktionale Arbeitsteilung das Ziel, die betei-
ligten Städte zu stärken und dadurch Regionen zu 
stabilisieren bzw. zu entwickeln.

III. Das Leitbild als strategisches 
Planungsinstrument

Mit einem gewandelten Aufgaben- und Planungs-
verständnis seit Ende der 1980er Jahre haben 
Leitbilder als Instrument der Zielfindung und Ziel-
definition einer → Strategischen Planung sowohl 
in der Stadt- als auch der Regionalentwicklung 
zunehmend an Bedeutung gewonnen (SPIEKER-
MANN 1999; KNIELING 2000). Leitbilder der 
teilräumlichen Entwicklung sollen den Akteuren 
einer projekt- und umsetzungsorientierten Pla-
nung (→ Projektorientierung in der Raumordnung) 
Orientierung geben und ihre Ziele aufeinander 
abstimmen. Sie sind das instrumentelle Bindeglied 
zwischen Analyse und Maßnahmen. Häufig sind 
Leitbilder Bestandteil informeller Entwicklungs-
konzepte (→ Regionale Entwicklungskonzepte). 
Sie werden als raumstrukturelle Leitbilder aber 
auch formalen Plänen, wie Flächennutzungsplan 
oder Regionalplan, vorgeschaltet.

In der Planungspraxis sollen sie in erster Linie 
der Steuerung raumrelevanter Akteure und Insti-
tutionen dienen. Um diesem Anspruch der Koor-
dination und Motivation gerecht zu werden, wird 
vor allem dem Leitbildprozess als Plattform für das 
Aushandeln gemeinsamer Ziele eine besondere 
Rolle zugesprochen (KNIELING 2000). In der 
Praxis können aber nur wenige Leitbilder diesen 
hohen Steuerungsanspruch erfüllen und damit 
Wirkungen auf die Raumentwicklung entfalten. 
Je vielschichtiger der Adressatenkreis ist, desto 
schwieriger wird es, alle zu erreichen. Leitbildern 
der räumlichen Entwicklung fehlen vor allem 
häufig die Anschaulichkeit und mentale Qualität, 
um starke Promotoren für die Umsetzung zu ge-
winnen. Die Außenwirkung wird zudem dadurch 
erschwert, dass in der Planungspraxis der Begriff 
nicht einheitlich verwendet wird. Jede Region hat 
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ihr eigenes Verständnis des Instrumentes und ihre 
eigene Leitbildsystematik (KNIELING 2000: 199).

IV. Ausblick und Entwicklungstendenzen

Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen 
für die Raumentwicklung und des Paradigmen-
wechsels vom Wachstum zur → Schrumpfung 
werden sowohl generelle als auch teilräumliche 
Leitbilder der räumlichen Entwicklung in absehba-
rer Zukunft auf allen fachlichen und räumlichen 
Planungsebenen gebraucht werden. Für den 
Umgang mit der Schrumpfung fehlen noch ge-
eignete Leitbilder der räumlichen Entwicklung. 
Vor diesem Hintergrund müssen vor allem die 
Leitziele der Gleichwertigen Lebensverhältnisse 
und der Nachhaltigen Raumentwicklung auf ihre 
gegenseitige Vereinbarkeit kritisch überprüft wer-
den und für die aktuellen Planungs- und Entwick-
lungsaufgaben in geeignete Konzepte umgesetzt 
werden.

Dem Leitbild als strategisches Planungsin-
strument für die Stadt- und Regionalplanung 
fehlt es an einer einheitlichen Definition, einem 
theoretischen Gerüst und fundierten Wirkungs-
abschätzungen. Vieles von dem, was in der Pla-
nungspraxis Leitbild genannt wird, ist gar keines. 
Es sollte in diesem Zusammenhang einmal kritisch 
überprüft werden, in welchem Maß Leitbilder als 
strategische Planungsinstrumente in der Praxis 
überhaupt eine signifikante Rolle für die Orientie-
rung, Koordinierung und Aktivierung der Akteure 
und Institutionen spielen, bzw. unter welchen 
Voraussetzungen sie die ihnen zugedachte Len-
kungsfunktion entfalten können.
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I. Definition

Mit dem Begriff Logistik werden die raum-zeitli-
chen Flüsse von Waren und Gütern und deren auf 
Informationsaustausch gestützte Steuerung und 
Kontrolle bezeichnet. Logistik versteht sich als eine 
ganzheitliche, marktgerechte Planung und Steue-
rung sämtlicher Material-, Waren- und Informati-
onsströme von den Lieferanten an die Empfänger 
(Beschaffungslogistik), innerhalb der Unternehmen 
(Produktionslogistik) sowie von den Unternehmen 
zu den Kunden (Distributionslogistik). Das schließt 
auch Personenverkehre ein. Ihre Aufgabe ist es in 
einer wettbewerbsorientierten Wirtschaft, durch 
Bündelung der Stoff- und Warenströme und Ver-
minderung von Lagerhaltung die durchschnittli-
chen Kosten der Prozesskette zu senken. 

II. Veränderte Rahmenbedingungen

Der Aufstieg der Logistik zu einem betriebsüber-
greifenden Management von Güterströmen hängt 
mit dem Wandel folgender Rahmenbedingungen 
zusammen:
a) veränderte räumliche Arbeitsteilung; mit der 

Ausdifferenzierung der wirtschaftlichen Ar-
beitsteilung korrespondiert eine zunehmende 
räumliche Ausweitung der Beschaffungs- und 
Absatzgebiete; 

b) veränderte Güterstruktur; innerhalb der sich 
verändernden Arbeitsteilung verlieren Mas-
sen- und Grundstoffgüter ständig Anteile am 
Gesamtaufkommen des Frachtverkehrs zuguns-
ten von Stückgütern mit hohem Wissens- und 
Dienstleistungsanteil; 

c) Strukturwandel des Handels (→ Einzelhandel); 
unternehmerische Konzentrationsprozesse und 
die Ausweitung der Filialnetzwerke im Handel 
führen zu einer engeren Anbindung der Logistik 
an die Handelsstützpunkte;

d) Entwicklung von E-Logistik; die Informations- und 
Kommunikations-Technologien (→ Telekommu-
nikation) werden zu bedeutenden Trägern der 
informatorischen Logistik, mit deren Hilfe Kun-
den, Hersteller und Lieferanten in eine durch-
gängige Planung, Kontrolle und Steuerung von 
Prozessketten eingebunden werden können;

e) Deregulierung des Güterverkehrsmarktes 
(→ Güterverkehr); die Öffnung der national 
verregelten Verkehrsmärkte, d. h. der Abbau 
von festgelegten Tarifen des Straßengüterver-
kehrs oder von Beschränkungen des Marktzu-
gangs, hat innerhalb der EU Preiswettbewerb 
und Konzentrationstendenzen gefördert.

III. Raumstrukturierende Wirkungen

Es gibt keine allgemein gültigen räumlichen Lösun-
gen für die Güterlogistik. Vielmehr ist zwischen 
unterschiedlichen Produkten mit ihren jeweiligen 
produktions- und absatzwirtschaftlichen Merk-
malen zu unterscheiden (z. B. Ersatzteillogistik, 
Gefahrgutlogistik, Beschaffungslogistik, Distribu-
tionslogistik). Jedoch sind raumstrukturierende 
Grundformen erkennbar. So ist die Logistik 
innerhalb eines regionalen Einzugsgebiets in der 
Regel zweistufig aufgebaut. Die zu befördernden 
Sendungen werden im regionalen Umschlagzen-
trum gesammelt und von dort an die Empfänger 
weiterverteilt. Zwischen mehreren Regionen 
bilden sich dreistufige Systeme mit einem Vorlauf 
zur Sammlung der Güter in einem Sammelum-
schlagzentrum, einem Hauptlauf über größere 
Distanzen zu einem Verteilumschlagzentrum in 
der Empfängerregion und einem Nachlauf zu den 
Kunden. Das dreistufige System ist Grundform von 
meist komplizierteren weiteren Logistikvarianten. 

Alle Varianten entfalten ihre raumdifferenzie-
rende Wirkung über die Standortverteilung der 
Sammel- und Verteilumschlagzentren. Die Zentren 
bündeln die räumlich und zeitlich verteilten Trans-
porte, um eine möglichst gleichmäßige und um-
fassende Auslastung sowohl der Verkehrseinrich-
tungen als auch der Verkehrsmittel zu erreichen. 
Die Bündelungseffekte der Zentren machen auch 
den Wechsel von Verkehrsträgern im Sinne einer 
Optimierung der Verkehrsmittelwahl möglich (In-
termodalität). Besonders deutlich wird die raum-
strukturierende Wirkung im Zusammenwirken 
von globaler und europäischer sowie nationaler 
Güterlogistik.

1. Globale und europäische Güterlogistik

Globale Lieferbeziehungen werden gegenwärtig 
zu mehr als 95 % als Seetransporte über See-
häfen (→ Seeverkehr) abgewickelt. Trotz hoher 
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Wachstumsraten ist der Lufttransport (→ Luftver-
kehr) noch vergleichsweise unbedeutend. Häfen 
bieten als Schnittstellen und Umladepunkte in 
globalen intermodalen Transportketten die bes-
ten Voraussetzungen, nicht jedoch für die Samm-
lung, Weiterverarbeitung und Weiterverteilung 
von Sendungen. Vor allem im Stückgutverkehr 
müssen Sendungen einer großen Zahl unter-
schiedlicher Verlader für verschiedene Relationen 
zunächst gebündelt und am Ende der Kette auch 
wieder getrennt werden, und zusätzliche Wert-
schöpfungsdienste müssen erbracht werden. Dies 
geschieht immer häufiger im Landesinneren in 
Güterverkehrs- und -verteilzentren.

Der Transportbehälter (Container) fungiert 
dabei als Instrument der Rationalisierung und 
Standardisierung der Logistik und ermöglicht die 
logistische Arbeitsteilung zwischen Hafen und 
Hinterland. Aus logistischer Sicht sind vor allem 
Räume zwischen den großen Agglomerationen 
optimale Standorte. Sie verknüpfen die Häfen mit 
den europäischen Lieferanten- und Empfängerre-
gionen.

2. Nationale Handelslogistik

Bisher gibt das räumliche Filialnetz von Einkaufs-
zentren in der Regel die Orientierung für das 
Standortnetz der Handelslogistik vor. Es folgt den 
Marktstandorten, wobei die Umschlagzentren 
meist im Vorfeld der Märkte an den Rändern der 
großen Ballungsgebiete liegen. 

In jüngster Zeit werden diese dezentral kon-
zentrierten Systeme durch räumlich zentralisierte 
Logistiksysteme für den gesamten nationalen 
Raum ersetzt oder ergänzt. Durch sie lässt sich 
die Zahl der Verbindungen und Fahrten deutlich 
verringern. Geeignete Standorte finden sich eben-
falls in Räumen zwischen den Agglomerationen. 
In Deutschland ist z. B. die Region zwischen 
Hersfeld und Eisenach ein bevorzugter transport-
optimaler Standort.

Vor dem Hintergrund der sich zum Teil 
zentralisierenden Trends der Güterlogistik und 
der Tendenz, Umschlagzentren zwischen den 
Agglomerationsräumen anzusiedeln, erscheint 
es notwendig, die Logistikkonzeptionen neu zu 
überdenken. Dies gilt vor allem für neue Planun-
gen von Güterverkehrszentren, deren einseitige 

Ausrichtung auf bisher präferierte Standorte in Ag-
glomerationsrandlagen überprüft werden sollte.
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Lokale Ökonomie

I. Zur Aktualität des Themas

Die Lokale Ökonomie hat in den letzen Jahren 
stark an Aktualität gewonnen. In vielen be-
nachteiligten Stadtteilen sind lokalorientierte 
Handlungsstrategien zu finden, die das Etikett 
Lokale Ökonomie tragen. In dem Bund-Länder-
Programm → Soziale Stadt nimmt das Konzept 
der Lokalen Ökonomie ebenso einen zentralen 
Stellenwert ein wie in dem Programm „Lernende 
Regionen” des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung. Seit 1997 unterstützt die Euro-
päische Union mit Initiativen und Programmen 
die Stärkung lokaler Entwicklungspolitik zur 
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Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Ausgren-
zung („Territoriale Beschäftigungspakte”, „Lokal 
handeln für Beschäftigung”, „URBAN” etc.). In 
den beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU 
werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die 
lokale Dimension ihrer Beschäftigungspolitik zu 
stärken. Gestützt auf die Grundprinzipien lokaler 
Entwicklung („bottom up”-Strategie, Partnerschaft 
und Empowerment) sollen lokale Gemeinschaften 
stabilisiert und die Handlungskompetenz lokaler 
Akteure gestärkt werden (EUROPÄISCHE KOM-
MISSION 2003).

Die Thematisierung der Lokalen Ökonomie 
als Entwicklungspotential von Städten (und Re-
gionen) steht in einem deutlichen Gegensatz zu 
tradierten Entwicklungskonzepten, die sich auf 
die Export-Basis-Theorie beziehen. Diese Theorie 
geht von der Hypothese aus, dass die wirtschaft-
liche Entwicklung von Teilräumen entscheidend 
vom „Export” abhängig ist. Dementsprechend 
erscheint die Lokale Ökonomie als ein rein „de-
rivativer”, von der außenorientierten Wirtschaft 
abhängiger ökonomischer Bereich. Unter dem 
Eindruck der Globalisierung der Wirtschaft und 
einer verstärkten Städtekonkurrenz setzen viele 
Großstädte auf die Förderung weltmarktorien-
tierter Unternehmen oder Cluster. Dabei wird 
unterstellt, dass die ökonomische Dynamik der 
außenorientierten Bereiche – vor allem über 
Einkommensströme und Kooperationsbeziehun-
gen – die Lokale Ökonomie stimuliert und damit 
letztlich auch zu den weniger Privilegierten der 
Stadtgesellschaft „durchsickert” („trickling down”-
Effekte). 

In der aktuellen Diskussion über lokal orientier-
te Entwicklungsstrategien besteht weitgehender 
Konsens, dass eine ausschließlich exportorien-
tierte Wirtschaftsförderung die lokalen Probleme 
nicht löst, sondern – beispielsweise durch stadt-
räumliche Verdrängungsprozesse – verschärfen 
kann. Neben der Förderung technologie- und 
außenorientierter Wirtschaftsbereiche sollte 
deshalb die Bestandspflege und Entwicklung der 
Lokalen Ökonomie stärker in den Mittelpunkt der 
Wirtschafts- und Stadtentwicklungspolitik rücken. 
Dabei stellt sich allerdings das Problem einer 
Präzisierung dieses vielfach normativ besetzten 
Begriffes. 

II. Charakterisierung der Lokalen Ökonomie

Bei der Beurteilung ihres spezifischen Charakters 
zeigen sich deutliche Differenzen. Für einige 
Autoren besteht die Lokale Ökonomie aus 
Wirtschaftsbetrieben, die im Wesentlichen auf 
lokale Kooperationen und/oder einen lokalen 
Absatz angewiesen sind. Im Gegensatz zu dieser 
pragmatischen Charakterisierung neigen andere 
Autoren dazu, die Lokale Ökonomie in die Rolle 
eines Gegenmodells zur Globalisierung oder 
zur kapitalistischen Ökonomie zu rücken. In der 
Definition eines eigenständigen gemeinnützigen 
Sektors der Ökonomie (vgl. TU BERLIN 1994: 13) 
gilt sie manchen Autoren als Bereich der Selbstbe-
stimmung nach dem Grundsatz: „Local work for 
local people using local resources.” 

In einem deskriptiven Zugang können die fol-
genden (sich z. T. überlappenden) Bereiche der 
Lokalen Ökonomie zugeordnet werden:
– die marktvermittelten Stadtteil- und Quartiers-

betriebe einschließlich der sog. „ethnischen 
Ökonomie” (u. a. Kleinbetriebe des Einzelhan-
dels, des Handwerks, der Gastronomie, des 
Gesundheitswesens);

– der lokal ausgerichtete Bereich von Nonprofit-
Organisationen (Dritter Sektor) und Formen 
einer gemeinwesenorientierten „sozialen Öko-
nomie” mit Betrieben, Vereinen und Projekten, 
die Dienst- und Wohlfahrtsleistungen anbieten, 
die nicht über den Markt und die öffentliche 
Hand bereitgestellt werden (z. B. in den Berei-
chen Pflege und Gesundheit, Erziehungen und 
Kinderbetreuung, Kultur, Sport, und Umwelt); 

– öffentlich finanzierte lokale Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsinitiativen, die in Form 
von Vereinen oder Bürgerinitiativen vielfach 
verknüpft sind mit der „sozialen Ökonomie“ ; 

– sowie Teile der informellen Ökonomie (insbe-
sondere Selbst- und Nachbarschaftshilfe). 

Diese Bereiche – insbesondere jedoch die 
Stadtteil- und Quartiersbetriebe – bieten woh-
nungsnahe Arbeits-, Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten und erfüllen damit wichtige 
Aufgaben der sozialen Integration und Sozialisa-
tion. Mit ihren überwiegend auf den Lebensalltag 
ausgerichteten Produktions-, Dienstleistungs- und 
Wohlfahrtsangeboten prägen sie die Versorgungs-
qualität, Nutzungsvielfalt und urbane Kultur von 
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Stadtteilen. Über die Interaktionen, die mit diesen 
Bereichen der Lokalen Ökonomie verbundenen 
sind, können soziale Netzwerke und gesellschaft-
liche Teilhabe gestärkt werden. 

III. Inhaltliche Präzisierung: „lokal verankerte 
Ökonomie”

Mit dem Begriff der Lokalen Ökonomie werden 
offensichtlich sehr unterschiedliche sozialökono-
mische Phänomene bezeichnet, deren Abgren-
zung gegenüber „nicht lokalen” Bereichen kaum 
lösbar ist. So werden vor allem die Betriebe der 
marktvermittelten Stadtteil- und Quartiersbetriebe 
trotz ihrer lokalen Orientierung in vielfältiger Wei-
se von überregionalen und selbst globalen Bezü-
gen beeinflusst. Aber auch die lokal orientierten 
Betriebe des sog. „Dritten Sektors” werden in 
wachsendem Maß von überlokalen Marktrationa-
litäten und Technikentwicklungen durchdrungen 
(vgl. PRILLER/ZIMMER 2001).

In diesem Sinn wäre es weniger missverständ-
lich, statt von einer – wie immer abzugrenzenden 
– Lokalen Ökonomie von einer lokal verankerten 
oder lokal eingebetteten Ökonomie zu sprechen 
(vgl. LÄPPLE/WALTER 2003). Dieses Konzept 
hebt auf die lokalen Einbettungsformen ökonomi-
scher Prozesse ab. Art und Intensität der lokalen 
Einbettung sind allerdings in den verschiedenen 
Bereichen der lokal verankerten Ökonomie sehr 
unterschiedlich ausgeprägt: Für soziale und 
haushaltsbezogene Dienstleistungen, Wohlfahrt 
schaffende Aktivitäten sowie einige Segmente des 
Einzelhandels ist meist der lokale Absatzmarkt die 
entscheidende Existenzbedingung. Für wohnungs-
nahe Kleinbetriebe des produzierenden und repa-
rierenden Handwerks sowie Alternativbetriebe 
ist vielfach die Verfügbarkeit von bezahlbaren, 
kleinteiligen Gewerberäumen in einem differen-
zierten städtischen Nutzungsgefüge sowie der 
Kontakt zu möglichen Kooperationspartnern von 
zentraler Bedeutung.

Das Konzept der lokal verankerten Ökonomie 
thematisiert jedoch nicht nur die spezifischen 
Bezüge zum lokalen Kontext, sondern zugleich 
das Spannungsverhältnis zwischen lokalen Ein-
bettungsformen und überregionalen Wirkungs-
zusammenhängen. Aus diesem Spannungsver-
hältnis ergeben sich nicht nur Gefahren (z. B. 

der überregionale Wettbewerbsdruck), sondern 
auch Entwicklungschancen (z. B. durch Innova-
tionstransfers von außerhalb). Vor allem jedoch 
bietet dieses Spannungsverhältnis einen wichti-
gen Ansatzpunkt, um beschäftigungspolitische 
Brücken und Übergänge aus dem Quartier in 
die umliegenden Stadtteile und die Gesamtstadt 
zu bauen und zu verhindern, dass benachteiligte 
Stadtteile noch mehr isoliert werden und sich so-
ziale Ausgrenzungen lokal verfestigen. 

IV. Ausblick

Grundsätzlich gilt, je weniger die Betriebe und 
Organisationen sich auf eine stabile Nachfrage 
verlassen können und je mehr sie sich auf wech-
selnde Kundenwünsche oder Kooperationsbe-
ziehungen einstellen müssen, desto wichtiger 
wird für sie die Einbettung in einen spezifischen 
stadträumlichen Kontext, der die Funktion eines 
„Zufallsgenerators” für Kontakte, Informationen 
und Gelegenheiten übernimmt und Möglichkei-
ten zur Reduktion von Risiken eröffnet.

Im Bereich der lokal eingebetteten Ökono-
mie haben wir es in der Regel mit „a-typischen” 
Betrieben und Organisationsformen zu tun 
(z. B. vormodernen ethnischen Betrieben oder 
postmodernen Partnerschaften), deren Problem-
lagen, Handlungsmuster und Entwicklungsper-
spektiven nicht nur von der Logik des Marktes 
und den Förderprogrammen der öffentlichen 
Akteure bestimmt werden, sondern auch von 
den jeweiligen stadträumlichen Kontexten sowie 
informellen Arrangements und kulturellen Nor-
men. Aus diesen spezifischen Formen einer „Kul-
turalisierung” und sozialen Einbettung resultieren 
besondere Herausforderungen für Strategien der 
Bestandspflege, der Entwicklung und Vernetzung 
der lokal eingebetteten Ökonomie. Es genügt 
nicht, die traditionelle Wirtschaftsförderung auf 
die lokale Ebene auszurichten (→ Kommunale 
Wirtschaftsförderung), sondern es müssen Hand-
lungskonzepte entwickelt werden, die verschie-
dene Politikfelder wie Beschäftigungs-, Qualifika-
tions-, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftspolitik 
verzahnen und sich dabei auch auf die sozialen 
und kulturellen Kontexte der verschiedenen Ar-
beitswelten der lokal eingebetteten Ökonomie 
einlassen. 
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Luftverkehr

I. Einleitung

Mit dem Begriff Luftverkehr bezeichnet man 
alle Vorgänge, die dem Transport von Personen, 
Fracht und Post auf dem Luftwege dienen. Zu-
nächst ist der zivile von dem militärischen Luft-
verkehr zu unterscheiden. Der zivile Luftverkehr 
gliedert sich dann weiter in einen gewerblichen 
und einen nicht-gewerblichen Teil auf (sowohl der 
militärische als auch der zivile nicht-gewerbliche 
Luftverkehr bleibt im Folgenden unberücksichtigt). 
Bis zur aktuellen Krise des Luftverkehrs, die An-
fang 2000 begann und durch Ereignisse wie den 
11. September 2001 und den Irakkrieg verschärft 
wurde, wies der Passagierverkehr seit den 1960er 
Jahren ein jährliches Wachstum von durchschnitt-
lich rund 8,6 % auf. Das Frachtaufkommen wuchs 
sogar mit 10,7 %. Damit zählt der Luftverkehr zu 
den am schnellsten wachsenden Wirtschaftszwei-
gen. Das Wachstum des Luftverkehrs war jedoch 
lange Zeit durch die Beschlüsse der Chicago 
Conference (1944) gedämpft, die Flugtarife und 
Flugangebote weitgehend bestimmten. Die Libe-
ralisierung des Luftverkehrs setzte erst mit dem 
Airline Deregulation Act (1978) in den USA ein. 
Die Europäische Union liberalisierte den Luftver-
kehr in drei Stufen in den Jahren 1987, 1990 und 

1992. Doch auch heute noch sind große Teile des 
Weltluftverkehrs staatlich reguliert, und immer 
noch beeinflussen Regelungen aus der Zeit des 
regulierten Luftverkehrs die liberalisierten Märkte. 
Die aktuelle luftverkehrsökonomische Diskussion 
dreht sich vor allem um die Punkte Liberalisierung 
versus Regulierung, Umwelteffekte und regional-
wirtschaftliche Effekte.

II. Liberalisierung versus Regulierung

Liberalisierung ist immer dann sinnvoll, wenn es 
auf den Märkten einen funktionierenden Wettbe-
werb geben kann. Umgekehrt wird Regulierung 
immer dann erforderlich werden, wenn ein syste-
matisches Marktversagen vorliegt und der Nutzen 
des Eingriffs höher als dessen Kosten ist. Ein Markt 
versagt dann, wenn ein natürliches Monopol be-
steht, das vor potentieller Konkurrenz geschützt 
ist. Kann die nachgefragte Menge mit geringeren 
Kosten von einem statt von mehreren Unterneh-
men produziert werden, wird sich langfristig nur 
ein Unternehmen durchsetzen. Dieses in der 
Produktionstechnik begründete sog. natürliche 
Monopol kann zu überhöhten Preisen führen, die 
wiederum hohe Gewinne für den Monopolisten 
bedeuten würden. Monopolgewinne werden 
Konkurrenten zum Markteintritt bewegen, jedoch 
braucht der natürliche Monopolist diese Kon-
kurrenz nicht zu fürchten, wenn der potentielle 
Konkurrent das Risiko trägt, dass Teile der Markt-
eintrittskosten beim Marktaustritt nicht rückgän-
gig zu machen sind (versunkene Kosten). Die 
Unterteilung des Luftverkehrs in die drei Ebenen 
– Luftverkehr im engeren Sinn, Luftverkehrskon-
trollsysteme und Flughäfen – lässt die Bereiche 
dauerhafter Marktmacht deutlicher werden.

1. Luftverkehr im engeren Sinn

Da Flugzeuge bei Marktaustritt ohne hohen Wert-
verlust verleast oder verkauft werden können, 
erzeugt deren Anschaffung keine nennenswerten 
versunkenen Kosten. Deshalb wurde der Luftver-
kehr bislang als ein angreifbarer Markt angese-
hen, eine Vorstellung, die in den 1980er Jahren 
für die Liberalisierung des US-Luftverkehrsmarktes 
leitend war. Auch bei hoher Konzentration etwa 
bei der Bedienung bestimmter Strecken von zwei 
oder gar nur einer Airline würde der potentielle 
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Wettbewerb von Marktneulingen demzufolge 
die Marktmacht disziplinieren und Wettbewerbs-
preise erzwingen. Mittlerweile ist man jedoch 
skeptischer geworden. Allein die Liberalisie-
rung des Luftverkehrs hat zwar in den USA die 
durchschnittlichen Flugpreise von 1976 bis 2000 
inflationsbereinigt um 25 % gesenkt und damit 
die Wohlfahrt erhöht, aber der Luftverkehrsmarkt 
scheint eher Oligopolmodellen mit Marktmacht 
zu entsprechen.

Die Wettbewerbsdynamik wird zunehmend 
geprägt durch die Konkurrenz zwischen den 
alteingesessenen Netzwerk-Airlines (NWA) und 
den Low Cost Carriern (LCC). Erstere haben so 
genannte „Hub (Nabe) & Spoke (Speiche)”–Net-
ze aufgebaut. Statt zwischen den Destinationen 
direkt zu fliegen, führen sie ihre Flüge über ein 
Drehkreuz. Hier bündeln sie den Verkehr, setzen 
größere und besser ausgelastete Flugzeuge ein 
und können den Reisenden eine Vielzahl von Ver-
bindungen anbieten. NWA decken den gesamten 
Markt von Geschäfts- bis hin zu Privat- und Ur-
laubsreisen ab. LCC verfolgen demgegenüber 
ein anderes Geschäftsmodell. Sie konzentrieren 
sich auf den preissensiblen Reisenden, dem sie 
den Flug ohne den üblichen Service zu einem 
rund 60 % niedrigeren Preis anbieten. Sie fliegen 
„Punkt zu Punkt” mit hohen Frequenzen sowie 
relativ großen und überdurchschnittlich hoch 
ausgelasteten Flugzeugen. Während in der aktu-
ellen Krise NWA Verluste in Höhe ihrer in den 
1990er Jahren akkumulierten Gewinne machten, 
blieben die LCC profitabel. Sie gewinnen auch 
weiterhin rasch Marktanteile, obwohl NWA mit 
einer umfassenden Reorganisation und erheb-
lichen Preissenkungen bis hin zu Kampfpreisen 
reagieren. Infolgedessen wird für die Zukunft mit 
einer stärkeren Marktsegmentierung und Konzen-
tration gerechnet.

Die Erfahrungen mit den LCC zeigen, dass 
Tarife und Leistungen wesentlich durch die Zahl 
der Wettbewerber auf einer Strecke bestimmt 
werden. Der tatsächliche Wettbewerb auf einem 
Markt ist also entscheidend, während die Rolle 
des potentiellen Wettbewerbs geringer ist als 
erwartet. Dies liegt zum einen an künstlichen 
Markteintrittsbarrieren wie der Vergabe von 
Start- und Landerechten (Slots) an etablierte 

Luftverkehrsgesellschaften auf Basis von „Großva-
terrechten” (historische Nutzung entscheidet bei 
der Neuvergabe von Slots) und den Luftverkehrs-
abkommen, die NWA vor ausländischer Konkur-
renz auf Heimatmärkten und auf internationalen 
Strecken schützen. Zum anderen gibt es auch 
strukturelle Barrieren des Luftverkehrsmarktes 
wie Vielfliegerprogramme, Branding oder Com-
puterreservierungsprogramme, die ebenfalls 
den Charakter von versunkenen Kosten haben. 
NWA können durch strategisches Verhalten 
den Markteintritt von Konkurrenten verhindern, 
indem sie die Markteintrittskosten erhöhen. Sie 
können LCC mit nicht kostendeckenden Kampf-
preisen aus dem Markt drängen und danach die 
Preise wieder erhöhen. Die Beschwerden über 
wettbewerbswidriges Verhalten nahmen in den 
neunziger Jahren zu. Dieses nachzuweisen ist je-
doch extrem schwierig, da eine Preissenkung eine 
normale Wettbewerbsreaktion ist und die Kosten 
des Fluges nicht exakt zu bestimmen sind. Im Ein-
zelfall stehen die Wettbewerbsbehörden daher 
vor schwierigen Beurteilungsproblemen. 

Selbst die bisher liberalsten Luftverkehrsab-
kommen schließen eine grenzüberschreitende 
Fusion von Airlines aus, da dies zur Folge hätte, 
dass Luftverkehrsrechte verloren gehen. Stattdes-
sen schließen NWA Allianzen. Damit können sie 
restriktive Luftverkehrsabkommen umgehen und 
neue Märkte erschließen. Die Vergrößerung des 
Netzes senkt die Kosten. Allianzen können den 
Reisenden einen weltweiten Service aus einer 
Hand anbieten. Es besteht aber auch die Gefahr 
einer Monopolisierung. Auch hier bedarf es einer 
Einzelfallentscheidung durch die Wettbewerbsbe-
hörden.

2. Luftkontrollsysteme

Luftverkehrskontrollsysteme dienen dem reibungs-
losen Ablauf der Flugbewegungen. Es treten aber 
trotzdem Verspätungen ein, deren Kosten auf 
jährlich 5 Mrd. € in Europa geschätzt werden. 
Der europäische Luftraum wird von Eurocontrol 
in Zusammenarbeit mit nationalen Flugsiche-
rungsdiensten überwacht. Hierbei handelt es sich 
um nationale Monopole. Die Deutsche Flugsiche-
rung ist seit 1993 formell privatisiert, der Bund 
ist alleiniger Eigentümer. Die national-staatliche 
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Struktur hat zu einer Zersplitterung der Flugsi-
cherung mit einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Systemen geführt. Die Flugsicherungskosten pro 
Flug liegen rund 75 % über denen der USA. 

Ein natürliches Monopol mit versunkenen 
Kosten liegt nur in Teilen des Luftverkehrskon-
trollsystems vor. Das Verfügungsrecht über ei-
nen bestimmten Luftraum und die radarbasierte 
Ortungstechnologie stellt den Monopolbereich 
dar. Hingegen sind die technischen Air Traffic 
Management Systeme dem Wettbewerb zu-
gänglich. Ein Wettbewerb um den Markt in Form 
einer befristeten Ausschreibung wäre für die 
Bewirtschaftung des oberen, über Ländergren-
zen hinwegreichenden Luftraums möglich. Für 
den unteren Luftraum (An- und Abflugkontrolle, 
Bodenkontrolle auf Flughäfen) sind eine Privatisie-
rung der Deutschen Flugsicherung mit unabhän-
giger Regulierungsbehörde oder eine befristete 
Ausschreibung zu erwägen. Es wird versucht, die 
Zersplitterung des Kontrollsystems aufzuheben 
und über Regulierung und Wettbewerb Anreize 
zu Investitionen und Kosteneffizienz zu geben. 
Die derzeitige kostenbasierte Gebührenstruktur 
ist reformbedürftig. Sie basiert auf dem Vollkos-
tenprinzip und führt in einer Krise mit sinkenden 
Bewegungen zu steigenden Gebühren. Dies 
wiederum führt zu höheren Kostenbelastungen 

für die Fluggesellschaften und verschärft damit 
bestehende Krisen weiter. Ferner richten sich die 
Gebühren nach der Fluglänge und dem Gewicht 
und weisen damit in Zeiten von Nachfrageüber-
schüssen nicht demjenigen den Luftraum zu, 
der ihn am besten nutzen kann. Ungeachtet der 
ökonomischen Reform sollten die Sicherheitsstan-
dards einer unabhängigen Aufsicht unterliegen.

3. Flughäfen

Deutschland hat 18 internationale und über 20 
regionale Flughäfen (→ Verkehrsinfrastruktur). 
Während die internationalen Flughäfen im 
Jahr 1990 insgesamt 80 Millionen Passagiere 
abfertigten, waren es im Jahr 2000 bereits 143 
Millionen (+ 79,7 %). Das Frachtvolumen stieg in 
der gleichen Zeit um 53,8 % von 1,5 Millionen 
Tonnen auf 2,3 Millionen Tonnen (vgl. Abb .1). In 
der aktuellen Krise fiel das Passagieraufkommen 
in 2001 um –1,9 % und 2002 um –3,1 %. Das 
Frachtaufkommen brach mit -4,5 % in 2001 ein, 
stieg dann aber wieder mit +3,7 % in 2002. Für 
die Zukunft wird wieder mit einem kräftigen 
Wachstum gerechnet.

Bau und Betrieb von Flughäfen sind mit versun-
kenen Kosten verbunden, da Landebahnen und 
Terminals kaum anderweitig zu nutzen sind. Ob 
Flughäfen ein natürliches Monopol darstellen, ist 

Abb. 1: Passagiere und Frachtaufkommen an deutschen Flughäfen

Quelle: ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER VERKEHRSFLUGHÄFEN
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nicht abschließend geklärt. Man nimmt zur Zeit 
an, dass die Durchschnittskosten bis zu einem 
Niveau von jährlich 12,5 Millionen Passagieren 
sinken und dann schließlich ansteigen. Danach 
haben fast sämtliche Flughäfen eine natürliche 
Monopolstellung in ihrer Region. Nur die Hubs 
Frankfurt und München (rd. 48 Mio. bzw. 23. 
Mio. Passagiere) haben den Charakter von natür-
lichen Monopolen verloren, so dass es möglich 
wäre, weitere Konkurrenzflughäfen zu bauen. 
Dies scheitert jedoch oft aus umweltpolitischen 
Gründen. Zudem vergehen zwischen Planung, 
Bau und Inbetriebnahme oft mehrere Jahrzehnte. 
Wegen der schwachen Konkurrenz erscheint eine 
Regulierung notwendig. In anderen europäischen 
Regionen könnte die Konkurrenz jedoch ausrei-
chen.

Der Umfang der Regulierung sollte auf dieje-
nigen Geschäftsfelder begrenzt werden, die für 
die Geschäftstätigkeit der Airlines und anderer 
Nutzer notwendig sind. Dies betrifft die Bereiche 
Start- und Landebahn sowie die Abfertigung der 
Passagiere, wofür Entgelte erhoben werden, die 
einer vorherigen Genehmigung unterliegen. Die 
Bodenverkehrsdienste und der Non-Aviation-Be-
reich sollten nicht reguliert werden, da sie zumin-
dest dem potentiellen Wettbewerb zugänglich 
sind.

Die meisten deutschen Flughäfen unterliegen 
einer kostenorientierten Regulierung, die eine Er-
höhung der Entgelte dann zulässt, wenn die Kos-
ten – einschließlich einer Mindestrendite auf das 
eingesetzte Kapital – die Erlöse übersteigen (vgl. 
Abb. 2). Diese Form der Regulierung verhindert 

offene Monopolgewinne und ist zur Finanzierung 
von Flughäfen geeignet. Diesen beiden Vorteilen 
stehen jedoch gewichtige Nachteile gegenüber. 
Wenn die erlaubte Verzinsung für Kapital über 
den Kosten des Kapitals liegt, hat der Flughafen 
einen Anreiz, immer mehr Kapital einzusetzen, 
um den Gewinn zu steigern. Weiterhin kann 
er die Kosten künstlich hoch schrauben. Hinzu 
kommt eine ineffiziente Preisstruktur, da der 
Flughafen keinen Anreiz hat, über differenzierte 
Preise, insbesondere Spitzenlasttarife, Verkehr 
anzuziehen.

Vergleichsweise neu in Deutschland ist die 
Price-Cap-Regulierung. Ihre Grundidee ist die, dass 
der Regulierer den Wettbewerb imitiert. So wie bei 
intensivem Wettbewerb der Markt dem Unterneh-
men einen Preis setzt, so setzt der Regulierer dem 
Monopolisten eine Preisschranke. Ein gewichteter 
Preis der regulierten Güter und Dienste soll nicht 
stärker steigen als das allgemeine Preisniveau 
abzüglich eines Faktors X. Der X-Faktor wird vom 
Regulierer nach dem erwarteten Produktivitätsfort-
schritt bemessen und gilt für eine gesamte Regulie-
rungsperiode, die in der Regel fünf Jahre beträgt. 
Mit dem Ablauf der Regulierungsperiode wird ein 
neuer Price-Cap festgesetzt.

Die Price-Cap-Regulierung schafft Anreize zu 
wirtschaftlich effizientem Handeln. Zum Ersten 
setzt sie Anreize, die Kosten in der Regulierungs-
periode zu senken, um darüber den Gewinn zu 
erhöhen. Der Flughafen erhält also als Belohnung 
für seine wirtschaftlichen Anstrengungen, die Pro-
duktivität zu erhöhen und die Kosten zu senken, 
den durch diese Maßnahmen erzielten Gewinn 

Abb. 2: Kostenorientierte Regulierung versus Price-Cap-Regulierung
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im Verlauf der jeweiligen Regulierungsperiode. 
Zum Zweiten überlässt diese Regulierungsform 
dem Flughafen die Möglichkeit zur Differenzie-
rung der Flughafenentgelte. Der Flughafen ist 
damit gehalten, das Passagieraufkommen durch 
Entgeltsenkung für preiselastische Verkehre und 
Entgelterhöhung für preisunelastische Verkehre 
zu steigern. Die Price-Cap-Regulierung könnte 
daher zu einer effizienten Preisstruktur führen. 
Problematisch ist hingegen die Gefahr, dass sich 
der Regulierer von den Kosten oder vom Gewinn 
des Flughafens bei der Festsetzung des X-Faktors 
leiten lässt oder das X zu hoch setzt, so dass nicht 
ausreichende Anreize für Investitionen geschaffen 
werden. Die Erfahrungen mit der Price-Cap-Regu-
lierung sind aber insgesamt positiv. Für den Ham-
burger Flughafen trat sie im Mai 2000 in Kraft 
und hat sich bewährt. Der Frankfurter Flughafen 
führte 2002 ebenfalls eine modifizierte Price-Cap-
Regulierung ein. Die Schaffung einer kleinen und 
effektiven Regulierungsinstanz für Flughäfen mit 
einer anreizorientierten Regulierung wäre daher 
sinnvoll. Sie würde die Privatisierung fördern, die 
bisher mit der Teilprivatisierung der Flughäfen 
Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg im Vergleich 
zum Vereinigten Königreich eher schleppend ver-
lief. Sie würde gleichzeitig die Kapazitätsproble-
me der deutschen Flughäfen mildern können.

Für die nächste Dekade wird erwartet, dass 
die Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf über-
lastet sein werden und einige sekundäre Hubs 
wie Stuttgart und Hamburg Spitzenlastprobleme 
bekommen werden. Die Mehrzahl der deutschen 
Flughäfen aber wird unausgelastete Kapazitäten 
haben. Die Knappheit der Flughafeninfrastruktur 
wird zurzeit nicht durch einen funktionierenden 
Preismechanismus bewertet, da Flughäfen keine 
differenzierten Entgelte, insbesondere Spitzenlast-
tarife, verlangen und Slots nach „Großvaterrech-
ten” verteilt werden. Die relativen Preise haben 
damit ihre Signalfunktion verloren, anzuzeigen, 
wann, wo und wie stark die deutschen Flughäfen 
erweitert werden sollten. Die Frage der Flughafen-
expansion bleibt deshalb bis heute eine politische 
Frage. Diskutiert wird daher neben der oben 
geschilderten Reform der Entgelte vor allem eine 
Reform der Slotverteilung in Form einer Auktion 
oder eines Handels.

III. Umweltprobleme

Global steht der Beitrag des Luftverkehrs zu 
Klimaveränderungen (→ Klima) im Vordergrund. 
Klimaschädlich sind vor allem Kohlendioxid-, 
Stickoxid- und Wasserdampfemissionen (→ Emis-
sion und Immission). Nach der Prognose des 
Intergovernmental Panel On Climate Change 
(IPCC) trägt der Flugverkehr mit 3,5 % zur Klima-
veränderung bei. Selbst bei modernster Technik 
erwartet das IPCC einen Wert von 2,6 % bis 
11 % für 2050. Der Luftverkehr ist von den Klima-
schutzzielen des Kyoto-Protokolls ausgenommen 
worden, weil ein Großteil der Emissionen auf 
internationalem Gebiet erfolgt. Das Kyoto-Pro-
tokoll sieht jedoch vor, dass die Industriestaaten 
Maßnahmen im Rahmen der International Civil 
Ariation Organization (ICAO) ergreifen. Die 
ICAO prüft gegenwärtig folgende vom IPCC 
vorgeschlagen Maßnahmen zur Minderung der 
klimaschädlichen Emissionen: verbesserte Flug- 
und Triebwerkstechnik, verbessertes Luftverkehrs-
management, schärfere Emissionsgrenzwerte für 
Triebwerke, marktwirtschaftliche Umweltinstru-
mente (→ Marktwirtschaftliche Instrumente) wie 
Steuern, Gebühren und Zertifikatshandel sowie 
freiwillige Selbstverpflichtungen.

Bei den lokalen Problemen stehen die Lärme-
missionen im Vordergrund. Eine Ausnahme stellt 
der Flughafen Zürich dar, wo Schadstoffbelastung 
zur erstmaligen Einführung eines schadstoffab-
hängigen Start- und Landeentgeltes führte. Nur 
wenige europäische Flughäfen differenzieren 
die Entgelte effektiv nach Lärm und Schadstof-
fen, verfügen über ein Lärmkontingent mit einer 
abgestimmten Siedlungsplanung und praktizieren 
ein modernes Umweltmanagement. Zu den 
Ausnahmen zählen neben dem Flughafen Zürich 
einige deutsche Flughäfen wie z. B. der Flughafen 
Hamburg. Trotz leiser Flugzeuge und eines ver-
besserten passiven Lärmschutzes ist die Lärmpro-
blematik das größte Problem beim Ausbau von 
Flughäfen, wie z. B. die Planungsverfahren zum 
Ausbau der überlasteten Flughäfen London-Hea-
throw oder Frankfurt zeigen.

IV. Regionalwirtschaftliche Effekte

Angesichts der Umweltproblematik verweisen 
Flughäfen auf die positiven Beschäftigungseffekte 
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eines Ausbaus. Je nach Flughafen sollen, nach auf 
Input-Output-Modellen basierenden Berechnun-
gen, auf einen direkt Beschäftigten 1 bis 4 indi-
rekte (Zulieferindustrie) und induzierte (von den 
Ausgaben der direkt und indirekt Beschäftigen) 
Arbeitsplätze kommen. Die Ergebnisse sind je-
doch kaum vergleichbar. Vor allem beantworten 
sie nicht die bei einem Ausbau zur Entscheidung 
stehende Frage, ob der soziale Nettonutzen einer 
solchen Investition positiv oder negativ ist. Irra-
tionale Ausbauentscheidungen sind daher nicht 
auszuschließen.

Darüber hinaus sollten die Ergebnisse der 
regionalen Wirtschaftseffekte vorsichtig inter-
pretiert werden. Insbesondere die Annahmen 
von Input-Output-Modellen, dass alle von den 
Flughäfen ausgehenden Impulse ohne Lohn- und 
Preissteigerungen zu mehr Beschäftigung führen 
und es für die Flughafenaktivitäten keine Sub-
stitutionsmöglichkeiten gibt, erscheinen wenig 
realistisch. Input-Output-Modelle können aber 
regionale Cluster identifizieren. Für die USA wur-
de nachgewiesen, dass Hubs zur Ansiedlung von 
Hochtechnologie- und Dienstleistungsindustrie 
führen, da die überdurchschnittlich guten Luft-
verkehrsanbindungen den persönlichen Kontakt 
zum Geschäftskunden verbilligen. Ein 10 %iger 
Anstieg des Passagieraufkommens führt zu 1 % 
mehr Beschäftigung in der Dienstleitungsbranche. 
Studien zu den deutschen Hubs Frankfurt und 
München zeigen, dass sich entlang den Ver-
kehrsachsen (→ Achsenkonzepte) zum Flughafen 
Unternehmen ansiedeln. Auch lassen sich hier 
positive lokale Beschäftigungseffekte feststellen. 
Anders als in den USA wurde in Deutschland 
nicht untersucht, ob sich die positive Beschäfti-
gungswirkung aus der Hubfunktion ergibt oder 
ob die Kausalkette umgekehrt verläuft: von der 
Wirtschaftsentwicklung über ein entsprechendes 
Passagieraufkommen zu einem Hub. 

Zweifelsohne sind Flughäfen jeder Kategorie 
wichtige Standortfaktoren (→ Standortentschei-
dungen), die die geographische Verteilung von 
Bevölkerung und Wirtschaftsaktivität beein-
flussen. Ob sich hieraus dauerhaft Vorteile für 
→ Regionen mit Hubs in Deutschland bilden, ist 
jedoch ungewiss. Neben der Integration periphe-
rer Regionen in das mulitmodale Verkehrsnetz 

wird es entscheidend darauf ankommen, ob Hubs 
auch in Zukunft eine dominierende Rolle spielen. 
Wenn LCC, die günstige innereuropäische Direkt-
verbindungen anbieten, weiter ihre Marktanteile 
zulasten von NWA erhöhen und sich direkte inter-
kontinentale Verbindungen von sekundären Hubs 
wie Düsseldorf oder Hamburg durchsetzen, könn-
te sich ein dezentrales Flughafensystem mit einer 
geringen räumlichen Differenzierung ergeben. 
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