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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Am 2. und 3. März haben sich in der Bezirksregierung Düsseldorf rund 90 Teilnehmer zum 
Thema Flächensparen mit Raumordnungsinstrumenten zu einem Fachdialog getroffen. Herr 
Klaus Einig vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ist ein Vertreter des For-
schungsverbundes DoRiF (Designoptionen und Implementation von Raumordnungsinstru-
menten zur Flächenverbrauchsreduktion), welcher in den letzten zwei Jahren die 
Regionalplanung im Düsseldorfer Regierungsbezirk erforscht hat. Er fasst für den Planungs-
ausschuss die wichtigsten Bausteine des aktuellen Sachstandes des Forschungsprojekts 
zusammen. Ergänzend zu dem Vortag vermittelt die Vorlage erstens einen kurzen Überblick 
über die auf dem Fachdialog vorgestellten Ergebnisse des Forschungsprojektes DoRiF. Die 
bisherigen Ergebnisse sind interessant, zeigen sie doch, wie die regionalplanerische Arbeit im 
Kontext mit anderen Regionen in der Fachdebatte bewertet wird und wie sie weiter entwickelt 
werden kann. Darüber hinaus werden zweitens Perspektiven zur Weiterentwicklung unserer 
Siedlungsziele im Regionalplan (GEP99) umrissen.  
 
Das Forschungsprojekt hat deutlich die Vor- und Nachteile der bestehenden Siedlungssteue-
rung herausgearbeitet. Die Regionalplanung erzielt gute Ergebnisse im qualitativen Freiraum-
schutz und hat eine gute räumliche Lenkung der Flächeninanspruchnahme. Die Steuerungs-
wirksamkeit bei der quantitativen Verminderung der Inanspruchnahme von Flächen ist jedoch 
begrenzt. Das bedeutet, die Regionalplanung hat wenig Einfluss auf Themen wie Innenent-
wicklung, Nachverdichtung oder das Erzielen höherer Dichten.  
 
Die Regionalplanungsbehörde leitet vor dem Hintergrund der in der Vorlage detaillierter 
dargelegten Erkenntnisse folgende Eckpunkte für die Erneuerung der Siedlungsziele ab: 
   
� Regionaler Konsens zu Flächensparzielen  
� Umgang mit demographischem Wandel  
� Infrastrukturfolgekosten – fiskalische Effekte  
� Bestandsorientierung – Eigenbedarf   
� Regionale großflächige Gewerbe- und Industriebereiche / Logistik   
� Siedlungsbereichsdarstellungen GIB/ASB-Überprüfung  
 
Im verbleibenden halben Jahr 2009 wird das Rheinblick – Siedlungsmonitoring 2009 von der 
Regionalplanungsbehörde ausgewertet. Möglicherweise ergeben sich dabei weitere Eck-
punkte für eine Überarbeitung des Kapitels Siedlung im Regionalplan.  

 
Anlagen: 
 

1. Fachdialog im Regierungsbezirk „Optionen zum Flächensparen“ – Bedeutung 

für unsere Region – Nachbereitung des Fachdialoges    
2. Steuerung der Siedlungsentwicklung durch die Regionalplanung – Ergebnisse  

der Umfrage bei den Kommunen  und Mitgliedern des Regionalrates 

 

 
 

 



Optionen zum Flächensparen - Nachbereitung des Fachdialoges                Anlage 1 

 1 

Fachdialog im Regierungsbezirk „Optionen zum Flächensparen“ – Bedeutung für 

unsere Region – Nachbereitung des Fachdialoges  

 
Am 2. und 3. März haben sich in der Bezirksregierung Düsseldorf rund 90 Teilnehmer zum 
Thema Flächensparen mit Raumordnungsinstrumenten zu einem Fachdialog getroffen. 
Mittels dieser Vorlage soll erstens ein kurzer Überblick über die bisherigen Arbeitsergebnisse 
des Forschungsprojektes DoRiF (Ausrichter des Fachdialoges) und eine kurze Dokumen-
tation der Veranstaltung gegeben werden. Die Regionalplanungsbehörde hat sich vor allem 
über die breite Teilnahme der kommunalen Vertreter gefreut. Zugleich sind die bisherigen 
Ergebnisse interessant, zeigen sie doch, wie unsere Arbeit im Kontext mit anderen Regionen 
in der Fachdebatte diskutiert und bewertet wird und wie sie weiter entwickelt werden kann.  

Deshalb sollen zweitens Perspektiven zur Weiterentwicklung unserer Siedlungsziele im 
Regionalplan (GEP99) umrissen werden. Für deren Weiterentwicklung sprechen nicht nur 
die hier im Vordergrund stehende Flächenspardebatte, sondern auch andere notwendige 
Anpassungen,  

� vor allem, was die Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) betrifft. 
Es gibt viele ältere industriell geprägte Standorte, die sich aufgrund ihrer Lage nicht 
mehr für stark emittierende Nutzungen eignen. Hier gibt es eine Menge Standorte, 
die dauerhaft eher einer gemischten „Allgemeinen Siedlungsbereichs“-typischen 
Nutzung entsprächen. Eine Überprüfung aller GIB wäre zweckmäßig (vgl. hierzu die 
im letzten Jahr aufgetretene Vielzahl von Einzeländerungen GIB in ASB).  

� Außerdem zeigt sich in der Abstimmung mit den Kommunen, dass für bestimmte 
großflächige Nutzungen (bspw. Logistik) in unserer Region konfliktfrei nicht immer 
sofort verfügbare Flächen bereitgehalten werden. Auch dies wäre eine im regionalen 
Kontext zu diskutierende Planungsentscheidung.  

� Zudem wäre eine regionale Strategie zum Umgang mit der demographischen 
Entwicklung in unserem Regierungsbezirk notwendig.  

Neben diesen drei Aspekten soll hier aber die Optimierung der Flächeninanspruchnahme als 
Hautargument für eine Neuausrichtung der Siedlungsziele stehen. Die Veranstaltungs-
ergebnisse des Forschungsprojektes DoRiF liefern hierzu wichtige Hinweise.  
 

Das Thema „Optionen zum Flächensparen“ wurde durch eine Forschergruppe aus Dresden, 
Stuttgart, Göttingen, Bonn und Leipzig in den Regierungsbezirk eingebracht. Diese Forscher-
gruppe ist ein interdisziplinäres Team von Juristen, Raumplanern, Ökonomen, Kartographen, 
Sozial- und Kulturwissenschaftlern. In ihrem Projekt namens „DoRiF“ (Designoptionen und 
Implementation von Raumordnungsinstrumenten zur Flächenverbrauchsreduktion) beschäf-
tigt sich das Team mit der Frage, ob und wie das 30 ha Ziel (Senkung der durchschnittlichen 
Inanspruchnahme an Siedlungs- und Verkehrsflächen pro Tag von ca. 115 auf 30 ha in 
Deutschland) mittels Raumordnungsinstrumenten umsetzbar ist.  

Die Regionalplanung in Düsseldorf steht, wie viele andere Regionen auch, vor der Aufgabe, 
ihr ursprünglich vor allem auf Wachstum ausgerichtetes Instrumentarium stärker auf 
Umbauprozesse, auf Bestandsmanagement und auf die Anpassung an rückläufige Bedarfe 
auszurichten. Dazu braucht es veränderte Planungsansätze, um die Bedarfe räumlich 
optimal zu verteilen. Die Regionalplanungsbehörde erhofft sich aus diesem Projekt 
inhaltliche Anstöße und Ideen für eine Neuausrichtung der Siedlungsentwicklung.  
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In den zwei Tagen wurde die bestehende Regionalplanung aus den unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet. Dabei wurde deutlich, dass es innerhalb der Region einen hohen 
Konsens gibt die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren, aber damit verbundene 
Planungsneuausrichtungen schwer umzusetzen sind. Eine ausführliche Dokumentation 
findet sich im Netz unter www.refina-dorif.de. Im Folgenden werden Erkenntnisse und 
Konsequenzen für die Arbeit der Regionalplanungsbehörde dargelegt.  

Dem zweitägigen Fachdialog werden weitere Untersuchungen folgen, so dass Ende des 
Jahres mit einer ausführlichen Publikation zu rechnen ist. Auf der Tagung wurde dargelegt,  

• warum es sinnvoll ist, die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren und warum 
Regionalplanung dafür ein, wenn nicht sogar der Ansatzpunkt ist.  

• Der zweite Schritt umfasste die Auswertung der Kommunal- und Regionalrats-
befragung zur bestehenden Regionalplanungspraxis.  

• Drittens wurde analysiert, wie die bestehende Düsseldorfer Regionalplanung die 
Siedlungswicklung steuert, bzw. wie die Ziele im bestehenden Regionalplan wirken. 

• Viertens wurde ein Modell vorgestellt, wie mittels handelbarer Ausweisungsrechte 
das Ziel der Flächeneinsparung erreicht werden könnte.  

• In einem fünften Punkt ging es vor allem um die Folgekostenabschätzung von 
Siedlungsflächenausweisungen.  

• Sechstens wurden entlang der gesamten Tagung Erneuerungsmöglichkeiten 
diskutiert, die abschließend vorgestellt werden.  

1. Warum Flächensparen?  

Warum macht es Sinn Flächen zu sparen und warum ist Regionalplanung die geeignete 
Planungsebene diese Aufgabe anzugehen? Herr Prof. Dr. Kilian Bizer von der Georg-
August-Universität Göttingen führt dazu nicht nur ökologische Argumente an: 2050 werden in 
Deutschland bei gleichbleibender Zuwanderung noch ca. 65 Mio. Menschen leben. Das 
bedeutet, dass die Kosten für dieselbe Infrastruktur, d.h. Straßen, Kanäle, Schulen, Kinder-
gärten, Universitäten, Datennetze etc., dann rund 20 % weniger Menschen tragen. Da die 
Siedlungsstruktur nicht gleichmäßig ist, müssen alle Menschen im ländlichen Raum mit über-
proportionalen Infrastrukturkostensteigerungen rechnen, während im verdichteten Bereich 
die Kosten nicht genauso stark steigen. Auch dort fallen aber viele Flächen brach. Es ent-
stehen Lücken in der flächendeckenden Nutzung und steigende Infrastrukturkosten für alle. 
Die Entgelte für diese Leistungen dürften im Durchschnitt um mehr als ein Viertel ansteigen. 
Die bisherige Situation der Städte und Gemeinden ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich 
in ausgeprägter Konkurrenz befinden: Jede Kommune strebt danach, Einwohner und Unter-
nehmen zu halten und anzuziehen. In einer wachsenden Volkswirtschaft erweist sich diese 
Konkurrenz als hilfreich, weil sie dafür sorgt, dass jede Kommune ihr Angebot so gut wie 
möglich gestaltet, um für Einwohner und Unternehmen attraktiv zu sein. In einer 
schrumpfenden Volkswirtschaft erweist sich dies jedoch als fatal für einige Orte, weil 
Einwohner und Unternehmen zu den Orten ziehen, die für sie am besten geeignet sind und 
dabei weniger attraktive Orte verlassen. Da aber nicht alle diese Orte verlassen, muss die 
Infrastruktur dort erhalten werden. Die Kosten dieser Infrastruktur verteilen sich dann auf 
weniger Personen und steigen deshalb pro Kopf massiv an. Ein systematischer Rückbau von 
Ortsteilen oder ganzen Ortschaften wird erforderlich, der zu finanzieren ist. 
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Allerdings ist es für eine Kommune fast unmöglich, allein aus der gegenwärtigen Kon-
kurrenzsituation auszusteigen: Denn solange die örtliche Bevölkerung das Infrastruktur-
kostenproblem nicht wahrnimmt, stehen Politiker unter direktem Erfolgsdruck bei der 
Ansiedlung neuer Einwohner und Unternehmen. So ist auch die Feststellung zu erklären, 
dass trotz zunehmenden Problembewusstseins die praxisorientierten Verhaltensweisen und 
planerischen Möglichkeiten auf kommunaler und regionaler Planungsebene deutlich hinter 
dem zurückbleiben, was im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie (30ha-Ziel) notwendig wäre. 
Nur wenn Gemeinden in einer Region den Rahmen für den kommunalen Wettbewerb neu 
vereinbaren, können sich Erfolge in der Flächensparpolitik einstellen. Regionalplanungs-
politik kann daran mittels (neuer) Siedlungsziele mitwirken. Das Forschungsprojekt geht 
davon aus, dass Ziele des substantiellen Flächensparens nicht ohne eine Änderung der 
Regionalplanung/Raumordnung verwirklichungsfähig sind. 

2. Wirkungscheck der bestehenden Regionalplanung 

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) hat die Ergebnisse der 
Befragungen der Kommunen und der Regionalratsmitglieder sowie die Auswertung von 
Stellungnahmen zur Regionalplanung vorgestellt. Die Teilnehmendenquote und die 
Ergebnisse sind in dem Bericht (vgl. Anlage 1) dargelegt. Hier nur die wichtigsten 
Ergebnisse:  

Wirkung Regionalplanung  
� Die Mehrheit des Regionalrates hält den bestehenden Regionalplan als Instrument zur 

quantitativen Reduzierung und zur räumlichen Lenkung der baulichen Flächeninan-
spruchnahme für geeignet. Die kommunalen Akteure sind ein wenig kritischer. 

� Die Vertreter des Regionalrates und der Kommunen bewerten das Wirkungsspektrum 
der regionalplanerischen Ziele überwiegend gut. Negative Effekte werden fast nicht 
gesehen. 

� Ob das intendierte Ziel der Regionalplanung erreicht wird, wird von den 
Kommunalvertretern etwas skeptischer als vom Regionalrat beurteilt.  

� Der Regionalrat vertritt vorwiegend regionale Belange, parteipolitische Belange spielen 
kaum eine Rolle. 

� Kommunen sehen den Regionalrat häufig eher als Vertreter der größeren Kommunen 
(42 %), während die Mitglieder des Regionalrates hier keine eindeutige Meinung 
besitzen. Diese Aussage wurde nur von kleinen Kommunen gemacht. 

� Kommunen kritisieren z. T. Instrumente oder Verfahrenswege, aber die Zusammenarbeit 
mit der Regionalplanung ist konstruktiv. 

� Die Mehrheit der Kommunen gibt ein persönliches Vertrauensverhältnis zur 
Regionalplanungsbehörde an.  

Meinungen zu Reformoptionen in der Region  

� Eine Pflicht Infrastrukturfolgekosten bei der Neuausweisung von Bauland zu prüfen, 
bezeichnen 3/4 der Kommunen und der Mitglieder des Regionalrates als sinnvoll. 

� Instrumente zu Rück- und Umbau sind für die Hälfte der Kommunen und der Mitglieder 
des Regionalrates sinnvoll. 

� Verbindliche Vorgabe von Mindestdichten für Wohnen sind nur für rund 1/6 der Befragten 
(Kommunen - 14 % / Regionalrat - 18 %) sinnvoll. 
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� Gemeindescharfe Flächenkontingente in Form eines ha-Wertes halten 1/4 der 
Kommunen und 1/3 des Regionalrates für sinnvoll. 

� Eigenentwicklung mit ortsteilscharfen Flächenkontingenten befürworten 1/3 der 
Kommunen und 1/4 der Vertreter des Regionalrates. 

Wirkungsanalyse bestehender Ziele im Anpassungsverfahren 

� Auskünfte über die Übereinstimmung kommunaler Planungen mit dem Regionalplan 
bestimmen für 72 % der Kommunen das Verhältnis zur Regionalplanung. 

� 70 % der Kommunen haben selten Konflikte mit der Regionalplanung.  
� Verhandlungen über Festlegungen des Regionalplans treten bei der 

Regionalplanaufstellung häufig und im Vollzug (Anpassung der Flächennutzungspläne an 
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gem. §32 LPlG) selten auf. 

� Deshalb relativ geringe Anzahl von landesplanerischen Bedenken. 
� Anteil vergleichbar mit anderen Modellregionen 
� Weitgehend konstanter Anteil im Zeitraum 2000-2007 

� Hohe Steuerung über die Freiraumziele. 
� Das Bedarfsziel „Mit Grund und Boden sparsam umgehen“ steuert, ist aber für die 

Kommunen nicht konkret genug. 

3. Die Regionale Entwicklung zwischen 1984 und 2005  

Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und das Institut für Raumordnung und 
Entwicklungsplanung aus Stuttgart untersuchen, wie die reale Entwicklung in der Bezirksre-
gierung Düsseldorf in den letzten 25 Jahren vonstatten gegangen ist und welche 
Entwicklungsräume für die Zukunft zur Verfügung stehen. Dazu hat das Dresdener Institut 
ein Analysewerkzeug namens Sementa entwickelt: Mit Hilfe des Programms wurde die 
Siedlungsentwicklung der Vergangenheit kleinräumig und gebäudeorientiert aufgearbeitet 
und visualisiert. Die Daten werden aktuell überarbeitet. Eine Rückkopplung mit einzelnen 

Kommunen soll erfolgen. Als erste Ergebnisse dieser Analyse wurde deutlich, dass die bau-
liche Entwicklung vor allem in den Siedlungsbreichen stattgefunden hat. Allerdings hat in 
jüngerer Vergangenheit das Bauen im Freiraum deutlich zugenommen. Jeder fünfte Qua-
dratmeter Nutzfläche entstand im Freiraum. Wesentlich für die Siedlungsflächenbean-
spruchung sind in unserem Regierungsbezirk erwartungsgemäß die Ein- und Zweifamilien-
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häuser. Auch wird eine ungebrochene Flächeninanspruchnahme konstatiert. Das Ziel der 
Eigenentwicklung wird als wirksam eingestuft. Die Innenentwicklung sei zwar quantitativ 
bedeutsam, aber die Siedlungsstruktur ist nicht „kompakter“ geworden. Nur jeder fünfte 
Quadratmeter Nutzfläche entstand „an der Schiene“.  

Zur Steuerungswirksamkeit der Regionalplanung werden in der Gesamtschau der ersten 
beiden Forschungsmodule die Vorteile des qualitativen Freiraumschutzes und die gute 
räumliche Lenkung der Flächeninanspruchnahme genannt. Die Steuerungswirksamkeit bei 
der quantitativen Reduktion der Inanspruchnahme von Flächen ist jedoch begrenzt. Das 
bedeutet, die Regionalplanung hat wenig Einfluss auf Themen der Innenentwicklung, Nach-
verdichtung oder auf das Erzielen höherer Dichten. Das Forschungsprojekt geht davon aus, 
dass erst bei einer deutlichen Verknappung der Ausweisungsmöglichkeiten auf der grünen 
Wiese positive Effekte in den genannten Bereichen zu erzielen sind. Deshalb wurde ein 
Planungsinstrument entwickelt, dass eine Flächenverknappung von außen herbeiführt.   

4. Modell der Mengensteuerung mittels handelbarer Ausweisungsrechte  

In dem nächsten Forschungsmodul steht die Entwicklung von (rechtlichen) Planungsin-
strumenten, mit denen sich das Flächensparziel 30ha treffsicher verwirklichen lässt, im 
Vordergrund. Hierzu hat das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ein Instrument 
entwickelt, das auf der Idee des Zertifikatshandels basiert: Jede Region, jede Kommune, 
bekommt nach einem Verteilschlüssel (Bevölkerung/Fläche) Ausweisungsrechte zugewie-
sen, mit denen neue, bisher nicht beanspruchte Flächen im Außenbereich entwickelt werden 
können. Alle Maßnahmen der Innenentwicklung können ohne Ausweisungsrechte vorge-
nommen werden. Wenn eine Kommune nur Innenentwicklung betreibt, kann sie die Rechte 
an andere Kommunen verkaufen. Duisburg bspw. hätte in der Vergangenheit Ausweisungs-
rechte aufgrund seines hohen Innenentwicklungsgrades verkaufen können. Damit wären 
dann Finanzierungen kostspieliger Innenentwicklung möglich gewesen. Kommunen mit 
wenig Innenentwicklungspotential hätten hingegen Rechte kaufen müssen. Dieses wiederum 
kann positive Effekte haben insofern, dass Kommunen haushälterischer mit ihren Aus-
weisungen umgehen.  

 
Quelle: Vortrag - Jana Bovet am 3.März in der Bezirksregierung Düsseldorf 
 

In der Graphik ist dargestellt, wie stark die Flächeninanspruchnahme sinken würde, wenn 
man sich an dem 30ha Ziel ausrichten würde.  
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5. Folgekosten  

Das Forschungsprojekt untersucht außerdem die Folgekosten einer Einführung eines 
solchen Instrumentes. Hierzu haben die Wissenschaftler der Georg-August-Universität 
Göttingen erst einmal gezeigt, wie sich Flächenausweisungen überhaupt auf den gemeind-
lichen Finanzhaushalt auswirken. Hier spielt der kommunale Finanzausgleich, die Einkom-
menssteuer und für die kreisangehörigen Kommunen die Kreisumlage eine wichtige Rolle. 
Unter Berücksichtigung typisierter Wohngebiete wurde eine Kostenberechnung für zusätz-
liche Einwohner in Form von  

� Typ A – 250 Euro/Einwohner (Mehrfamilienhäuser ohne äußere Erschließung)  
� Typ B – 400 Euro/Einwohner (Mehr- und Einfamilienhäuser)  
� Typ C – 700 Euro/Einwohner (Einfamilienhäuser mit äußerer Erschließung) 
gemacht. Interessant ist vor allem, dass es bei uns im Regierungsbezirk Kommunen gibt, für 
die sich allein unter fiskalischen Gesichtspunkten sogar bei der effektivsten Variante A keine 
positiven Auswirkungen mehr zeigen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  Quelle: Vortrag – Kilian Bizer am 3.März in der Bezirksregierung Düsseldorf 
 
Bei der Betrachtung der Typ C-Variante ist die Situation noch deutlicher. Dort sind es nur die 
großen Kommunen bis auf Düsseldorf, die mit dem Zugewinn von Einwohner positive 
fiskalische Effekte erzielen. Das bedeutet, dass der Zuzug von Einwohnern sich positiv auf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
die großen Städte auswirkt, die sich haushalterisch in einer prekären Situation befinden. 
Hingegen ist der fiskalische Effekt bei kleinen reichen Kommunen negativ.  

Fiskalwert
(in €/EW pro Jahr)

< 0

0 - 200

200 - 400

> 400

Fiskalwert 
(in €/EW pro Jahr)

< -450

-450 - -200

-200 - 0

> 0



Optionen zum Flächensparen - Nachbereitung des Fachdialoges                Anlage 1 

 7 

 

6. Optionen für Neues   

Aus dem Forschungsprojekt können für die Regionalplanung folgende Erkenntnisse und 
Erneuerungsmöglichkeiten festgehalten werden. Der Regionalplan im Regierungsbezirk 
Düsseldorf steuert mittels eines groben räumlichen Rahmengerüsts. Einzelne bestehende 
Zielbereiche können dahingehend verbessert werden, dass sie bestimmter (auch im Sinne 
einer höheren Rechtssicherheit) formuliert werden. Die Einbeziehung der Infrastrukturkosten 
ist eine Ansatzpunkt, das Siedlungsziel zu erweitern. Zum einen gab es zu diesem Thema 
zwischen den regionalen Akteuren einen hohen Konsens und zum anderen scheint dies 
gerade vor dem Hintergrund der oben dargelegten haushälterischen Effekten sinnvoll zu 
sein. Darüber hinaus sollte die Bedarfsprüfung beim Thema Wohnbauflächen konkretisiert 
werden. Das Thema Eigenbedarf bedarf einer wesentlich konkreteren Steuerung und was 
vor allem wichtig ist, dass mehr Gespräche mit den Kommunen geführt werden.  

Die genannten Aspekte sind solche, die den bestehenden Zielkomplex sinnvoll ergänzen 
würden. Darüber hinaus gilt aber, wenn die Flächeninanspruchnahme in der Region sub-
stantiell verringert werden soll, braucht es eine wesentlich stärkere regionale Vereinbarung 
mit den Kommunen. Das Forschungsprojekt geht nämlich davon aus, dass Innenentwicklung 
besser funktioniert, wenn tatsächlich eine substantielle Flächenverknappung durch die 
Raumordnung geschaffen wird. Denn wenn alle Akteure in der Region den Weg der 
Flächenverknappung mitgehen, werden die Hemmnisse der Kommunen bei der Innenent-
wicklung – hohe Kosten, längere Entwicklungszeiträume – für alle gleich, und somit gibt es 
zwischen den Kommunen keine Entwicklungsnachteile. Ob ein solcher Weg gangbar ist, wird 
die zukünftige Diskussion zeigen. 

 
Ausblick: 

Die Region sollte vor dem Hintergrund der hier gemachten Erkenntnisse und der in der 
Einleitung genannten Gründe folgende Aspekte in Zukunft thematisieren:   

� Regionaler Konsens zu Flächensparzielen  
� Umgang mit demographischem Wandel  
� Infrastrukturfolgekosten – fiskalische Effekte  
� Bestandsorientierung – Eigenbedarf   
� Regionale großflächige Gewerbe- und Industriebereiche / Logistik   
� Siedlungsbereichsdarstellungen GIB/ASB-Überprüfung  
 

Im verbleibenden halben Jahr 2009 wird das Siedlungsmonitoring 2009 von der Regional-
planungsbehörde ausgewertet. Möglicherweise ergeben sich dabei weitere Eckpunkte für 
eine Überarbeitung des Kapitels Siedlung im Regionalplan.  



Klaus Einig, Andrea Jonas und Brigitte Zaspel

Bundesinstitut für Bau-, Stadt-  und Raumforschung im 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  

Steuerung der Siedlungsentwicklung durch die 
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I Ziele und Hintergrund der Umfrage  
Angesichts der weiterhin hohen Flächeninanspruchnahme ist – trotz zunehmendem 
Problembewusstsein – keine Trendwende zu beobachten, mit der das 30-ha-Ziel der 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie bis zum Jahr 2030 erreicht werden könnte. Die 
Raumplanung und insbesondere die Regionalplanung, stehen daher vor der großen 
Herausforderung, die Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche effektiv zu begrenzen. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes REFINA (Forschung für die Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme und für ein nachhaltiges Flächenmanagement) untersucht das 
BBR als Teil des Verbundvorhabens DoRiF (Designoptionen und Implementationen von 
Raumordnungsinstrumenten zur Flächenverbrauchsreduktion) die Wirksamkeit des 
bestehenden regionalplanerischen Instrumentariums zur Steuerung der 
Flächeninanspruchnahme.  
Neben der Analyse statistischer Daten und Geodaten ist insbesondere die Bewertung der 
Instrumente aus Sicht der betroffenen Akteure wichtiger Bestandteil des Projektes. Durch 
eine Befragung der Kommunen, als Adressaten der Planungen, und der Mitglieder des 
Regionalrates, als Träger der Regionalplanung, soll ermittelt werden, welche Bedeutung das 
Thema Flächeninanspruchnahme besitzt, wie die Akteure das regionalplanerische 
Instrumentarium bewerten und für wie wirksam die Befragten diese Instrumente einschätzen. 
Zusätzlich werden Reformoptionen und Verbesserungsmöglichkeiten thematisiert.  

In den Grenzen der Bezirke fungieren nicht die Bezirksregierungen, sondern die 
Regionalräte als Träger der Regionalplanung. Allerdings ist der Regionalrat organisatorisch 
der Bezirksregierung zugeordnet. Während der Regionalrat für die Aufstellung und den 
Beschluss des Regionalplans verantwortlich ist, wird der Planentwurf durch die 
Bezirksplanungsbehörde bei der Bezirksregierung erarbeitet. Gegenüber dieser Behörde ist 
der Regionalrat weisungsbefugt. Das Beschlussorgan des Regionalplans kann sich somit bei 
der Erstellung und Fortschreibung des Regionalplans das benötigte Fachwissen, die 
Raumkenntnis und das Kontaktnetzwerk der Bezirksplanungsbehörde direkt zunutze 
machen. Für das Gebiet der Bezirksregierung Düsseldorf wird ein flächendeckender 
integrierter Regionalplan aufgestellt. In allen anderen Planungsregionen NRWs setzt sich der 
Regionalplan aus unterschiedlichen Teilabschnitten zusammen, die individuell in 
voneinander unabhängigen Verfahren aufgestellt werden. 
Der Regionalrat hat Zuständigkeiten und Beschlusskompetenzen in der Regionalplanung 
sowie Verkehrsinfrastrukturplanung und kann bei wichtigen Förderprogrammen regionale 
Prioritäten vorschlagen. Er versteht sich damit als wichtiges Element und Impulsgeber für 
eine weitere dauerhafte und positive Entwicklung der Region.  
Die Regionalplanung in Nordrhein-Westfalen verfügt über ein komplexes Instrumentarium 
zur Steuerung der kommunalen Baulandentwicklung. Sowohl für wohnbaulich genutzte 
Flächen als auch für gewerblich bzw. industriell genutzte Flächen werden 
Raumordnungsgebiete im Regionalplan ausgewiesen, die den Charakter von 
Vorranggebieten aufweisen. Neben diesen positivplanerischen Festlegungen, die direkt die 
räumliche Verortung von wohnbaulichen und gewerblichen Flächennutzungen lenken, 
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steuert der Regionalplan die Siedlungsentwicklung auch über negativplanerische 
Instrumente des Freiraumschutzes, durch die Flächen von baulicher Nutzung frei gehalten 
werden. Ein Regionalplan kann somit als Instrumentenverbund betrachtet werden. In der 
standardisierten Befragung wurden folgende Instrumente des Regionalplans von 1999 
berücksichtigt:  

Positivplanerische Steuerungsinstrumente 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Bereiche für Gewerbe und Industrie (GIB) 
- Eigenentwicklung: Einschränkung der Siedlungsentwicklung in Ortseilen mit weniger 

als 2.000 Einwohnern
- Konzentration der Siedlungsentwicklung auf Standorte mit ÖPNV-Anschluss 
- Ziel: Mit Grund und Boden sparsamer umgehen 

Negativplanerische Steuerungsinstrumente 
- Regionale Grünzüge 
- Sonstiger Freiraumschutz  

II Teilnehmer der Befragung 
Von den angeschriebenen 66 Kommunen des Regierungsbezirks Düsseldorf nahmen 50 an 
der Befragung teil. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 76 %. Geantwortet haben in 
erster Linie Stadtplanungsämter und Bauämter. Die sechs Oberzentren im 
Regierungsbezirks Düsseldorf konnten alle für die Befragung gewonnen werden. Bei den 
Mittelzentren waren es 70 % und bei den Grundzentren 80 %. Somit sind die Aussagen 
vergleichbar und auch als repräsentativ anzusehen.  

Im Vergleich zur Rücklaufquote bei der Kommunalbefragung haben nur wenige Mitglieder 
des Regionalrats einen Fragebogen ausgefüllt. Von 93 angeschriebenen stimmberechtigten 
und beratenden Mitgliedern haben nur 22 Vertreter des Regionalrats geantwortet, was einer 
Rücklaufquote von 24 % entspricht. Darunter sind 18 stimmberechtigte und vier beratende 
Mitglieder. Die Hälfte der Antwortenden ist Mitglied im Planungsausschuss. Oberzentren sind 
mit 8 Vertretern, Mittelzentren mit 10 Antworten gegenüber 4 Vertretern aus den 
Grundzentren stärker vertreten. 

III Baulandversorgung und Baulandpolitik in den Kommunen   

Aktuelle Baulandversorgung in den Kommunen
Die Baulandsituation im Wohnbereich ist in über 50 % der Kommunen ausgeglichen. Ein 
Baulandunterangebot wird von 32 % der Kommunen gesehen, während mit 16 % nur eine 
Minderheit der Kommunen angibt, einen Überhang an Bauland zu besitzen. Für den 
Gewerbebereich sehen 42 % eine ausgeglichene Baulandsituation und ebenfalls 42 % ein 
Baulandunterangebot. Überhänge an Bauland im Gewerbebereich geben nur 6 Kommunen 
an.
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Die Situation der aktuellen Baulandversorgung folgt keinem einheitlichen räumlichen Muster. 
Überangebote im Gewerbebereich werden zwar überwiegend von Mittel- und Unterzentren 
angegeben, jedoch entfällt diese Antwort sowohl auf Kommunen am Niederrhein als auch an 
Umlandkommunen der Oberzentren im Ballungsraum. Unterangebote in der 
Gewerbebaulandversorgung treten vermehrt in Kommunen mit Ballungsraumnähe auf. Aber 
auch ländlichere Kommunen haben vereinzelt ein Unterangebot festgestellt.  
Im Wohnungsbereich wird ein Überangebot insbesondere in den westlichen Kommunen 
gesehen, während die Kommunen mit Unterangeboten an Wohnbauland keinem 
einheitlichen Muster entsprechen.  

Abb.1 Aktuelle Baulandversorgung in den Kommunen  
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                         Quelle: eigene Erhebung, Kommunalbefragung 

Einschätzung des 30-ha Ziels  
Das 30-ha-Ziel der Bundesregierung, das vorsieht die Flächeninanspruchnahme in 
Deutschland von derzeit ca. 129 auf 30 ha pro Tag zu reduzieren, ist den meisten Befragten 
bekannt. Dieses Ziel wird von 74 % der Kommunen für erforderlich, aber nur von 26 % für 
tatsächlich erreichbar gehalten. Diese Einschätzung teilen auch die Mitglieder des 
Regionalrats, die das Ziel zu 95,5 % kennen und in 63,3 % für erforderlich halten. Nur eine 
Minderheit der befragten Regionalratsmitglieder (31,8 %) hält das Ziel der Bundesregierung 
auch für erreichbar.    

Abb. 2 Bewertung des 30-ha-Ziels der Bundesregierung

                                                                     

    Quelle: eigene Erhebung,   Kommunalbefragung  
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IV Bewertung der Instrumente des Regionalplans  

„Wie schätzen Sie die Eignung des Regionalplans in Ihrer Planungsregion als 
Instrument zur quantitativen Reduzierung und zur räumlichen Lenkung der 
baulichen Flächeninanspruchnahme ein?“
Die Kommunen erkennen kaum Unterschiede in der Eignung des Regionalplans zur 
Lenkung und Reduzierung der Flächeninanspruchnahme: Ca. 25 % der Kommunen sehen 
die Eignung als hoch an, knapp 40 % als mittelmäßig und 20 % eher als gering. Nur etwa 10 
% der Kommunen halten den Regionalplan zur Steuerung der Siedlungsentwicklung für nicht 
geeignet.
Die Sicht des Regionalrates weicht erheblich von der Bewertung durch die Kommunen ab. 
Seine Vertreter halten das Instrumentatrium insbesondere zur räumlichen Lenkung der 
Siedlungsentwicklung für geeignet (63,6 %). Demgegenüber wird die Eignung des 
Regionalplans zur quantitativen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme überwiegend als 
mittelmäßig (50%) bezeichnet. Keines der befragten Mitglieder hält den Regionalplan zur 
Steuerung der Siedlungsentwicklung für nicht geeignet.  

Abb. 3 Eignung des GEP zur räumlichen Lenkung und zur quantitativen Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme

Quelle: eigene Erhebung, Kommunalbefragung, Regionalratsbefragung  

Bewertung der Wirkung der Festlegungen für einzelne Aspekte 
Neben einer ganzheitlichen Bewertung des Plans wurden die Kommunen und die Mitglieder 
des Regionalrates gebeten, die einzelnen Instrumente des Regionalplans zu bewerten. Dies 
umfasst u.a. die Wirkung der Festlegungen auf die Siedlungsflächenentwicklung, das 
Baulandangebot und den Baulandpreis. 
Nach Meinung von 52 % der Kommunen kann insbesondere das Ziel „Mit Grund und Boden 
sparsamer umgehen“ zu einer Verringerung des Wachstums der Siedlungs- und 
Verkehrsflächen beitragen. Diese Wirkung erkennen ca. 30 % der Kommunen auch bei den 
Vorgaben zur Eigenentwicklung und den ASB.
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Den gleichen Festlegungen werden auch ein verknappender Einfluss auf das 
Baulandangebot (38-56 %) sowie eine Baulandpreis steigernde Wirkung (22-40 %) 
zugesprochen.   
Auch bei der Förderung der Bautätigkeit auf verschiedene Standorte wird dem Instrument  
„Mit Grund und Boden sparsamer umgehen“ von den Kommunen eine recht hohe 
Wirksamkeit bescheinigt, insbesondere bei der Förderung der Bautätigkeit auf Standorte des 
städtebaulichen Bestands, auf zentrale Ortsteile und auf Brachen.  
Die Wirkung der Instrumente zur Lenkung der Siedlungsentwicklung auf Brachen und auf 
Standorte mit ÖPNV-Anschluss wird grundsätzlich geringer von den Kommunen bewertet als 
die Möglichkeit, Flächenentwicklung in den städtebaulichen Bestand oder auf zentrale 
Ortsteile zu lenken. Eine höhere Wirksamkeit zur Lenkung der Siedlungstätigkeit wird auch 
den Instrumenten der Eigenentwicklung und der Ausweisung von ASB bzw. GIB 
zugesprochen.   

Abb. 4 Standortlenkende Wirkung einzelner Festlegungen 
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                                                                  Quelle: eigene Erhebung, Kommunalbefragung  

„Wie bewerten Sie das Wirkungsspektrum der Festlegungen für die Region 
zusammenfassend?“ 
Die zusammenfassende Bewertung des Wirkungsspektrums der einzelnen Festlegungen für 
die gesamte Planungsregion, ist für die Kommunen nur schwierig zu beantworten. Bei den 
einzelnen Instrumenten machen 30 – 70 % keine Angaben oder wählen „kann ich nicht 
beurteilen“.
Auffällig ist, dass negative Wirkungen bei allen Instrumenten nur von einem sehr geringen 
Anteil der Kommunen gesehen werden. Der höchste Anteil der Nennung negativer 
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Wirkungen entfällt mit rund 10 % auf die Eigenentwicklung. Eine positive Wirkung dieses 
Instruments erkennen gleichzeitig aber 18 % der Kommunen an.  

Die negativplanerischen Instrumente (alle Instrumente zum Freiraumschutz) entfalten 
demnach aus Sicht der Kommunen eine größere positive Wirkung als die positivplanerischen 
Instrumente. Etwa 48 % der Antwortenden sehen bei Grünzügen und 62 % bei den 
sonstigen Instrumenten des Freiraumschutzes überwiegen positive Wirkungen.  

Abb. 5 Wirkungsspektrum der Festlegungen in der Region
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Noch positiver fällt die Einschätzung der Regionalratsvertreter aus. Die Befragung des 
Regionalrats zeigt, dass die Mitglieder den abgefragten Instrumenten überwiegend positive 
Wirkungen bescheinigen. Insgesamt konnte ein wesentlich größerer Anteil der Antwortenden 
die Wirkung der Instrumente konkret beurteilen. Im Gegensatz zu den Kommunen sieht der 
Regionalrat vermehrt positive Wirkungen des Instruments Eigenentwicklung. Aber auch beim 
Regionalrat sind es die negativplanerischen Instrumente, die den höchsten Anteil einer 
Bewertung mit überwiegend positiver Wirkung erreichen. Negative Wirkungen werden nur 
von wenigen Regionalratsmitgliedern angegeben. Drei Nennungen entfallen auf die 
Festlegungen des sonstigen Freiraumschutzes und der ÖPNV-Anbindung. 
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„Wie bewerten Sie die Restriktivität der Festlegungen?“ 
Die Kommunen fühlen sich insgesamt durch positivplanerische Instrumente stärker 
eingeschränkt als durch negativplanerische Instrumente. Jeweils rund 40 % der Kommunen 
fordern deshalb eine Abschwächung der Restriktivität der ASB- und GIB-Ausweisung und 
der Festlegung zur Eigenentwicklung. 
Immerhin rund 15 % der Kommunen halten eine Verschärfung der Restriktivität der  
Festlegungen „Ausrichtung auf Standorte mit ÖPNV-Anschluss“ und „Mit Grund und Boden 
sparsamer umgehen“ für notwendig. Die höchste Akzeptanz besitzen die Instrumente des 
sonstigen Freiraumschutzes. 76 % der Kommunen empfinden hier die Restriktivität als 
angemessen. Eine Verschärfung der Restriktivität ist aus Sicht der Kommunen bei der 
Zielfestlegung „mit Grund und Boden sparsamer umgehen“ notwendig.   

Abb. 6 Bewertung der Restriktivität der Festlegungen 
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Die Regionalratsmitglieder schätzen die Restriktivität insgesamt geringer ein. Bei allen 
positivplanerischen Instrumenten wird von mindestens 32 % der Mitglieder ein  
Verschärfungsbedarf gesehen. Dieser liegt mit jeweils 50 % bei den ASB- und GIB-
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Festlegungen am höchsten. Eine Abschwächung der Restriktivität wird nur von wenigen 
Regionalratsmitgliedern für notwendig angesehen und wenn im Bereich der 
negativplanerischen Instrumente. 

„Erreichen die Festlegungen auch das intendierte Ziel in Ihrer 
Planungsregion?“ 
Die abschließende Bewertung der Instrumentenwirkung fällt vielen Kommunen schwer. 
Häufig wird mit „kann ich nicht beurteilen“ geantwortet oder es werden keine Angaben 
gemacht.

Abb. 7 Zielerreichung der Festlegungen der Planungsregion 
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Der größte Erfolg wird von den Kommunen den ASB- und GIB-Festlegungen zugerechnet. 
52 bzw. 42 % der Kommunen halten diese Instrumente für erfolgreich.   
Trotz der festgestellten positiven Effekte der Festlegung „Mit Grund und Boden sparsamer 
umgehen“ ist hier der überwiegende Anteil der Kommunen der Meinung, dass das 
angestrebte Ziel nur in wenigen Kommunen erreicht wird und somit wenig erfolgreich ist.  
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Der Anteil der Kommunen die bei einzelnen Instrumenten überhaupt keine Zielerreichung 
sehen ist mit max. 6 % bei der Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Standorte mit 
ÖPNV-Anbindung gering.  

Der Regionalrat schätzt die Zielerreichung der Instrumente insgesamt deutlich positiver ein 
als die Kommunen. Ein Erfolg wird insbesondere bei den GIB-Ausweisungen gefolgt von 
Regionalen Grünzügen gesehen. Die Eigenentwicklung wird besonders skeptisch betrachtet. 
Nur rund 40 % der Regionalratsmitglieder sind der Meinung, dass das Ziel in allen bzw. 
vielen der betroffenen Kommunen erreicht wird. Eine vollständige Wirkungslosigkeit wird nur 
in wenigen Fällen angenommen.

Verhältnis der Akteure zueinander
Auch wenn die Instrumente der Regionalplanung z. T. von den Kommunen kritisch bewertet 
werden, wird die Zusammenarbeit mit der Bezirksplanungsbehörde von über 70 % als 
konstruktiv bezeichnet.
Verhandlungen über Festlegungen des Regionalplans treten bei der Regionalplanaufstellung 
häufig auf. Im Planvollzug sind diese Verhandlungen eher selten.  
Für über 70 % der Kommunen bestimmen Auskünfte über die Übereinstimmung kommunaler 
Planungen mit dem Regionalplan das Verhältnis zur Bezirksplanungsbehörde. 
Ein persönliches Vertrauensverhältnis zur Bezirksplanungsbehörde ist für mehr als die Hälfte 
der befragten Kommunen typisch und 70 % der Kommunen haben nur selten Konflikte mit 
der Regionalplanung.

Abb.8 Beziehung zwischen Gemeinde und Bezirksplanungsbehörde 

Was prägt die Beziehung zwischen Ihrer Gemeinde und der 
Bezirksplanungsbehörde? 
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Belange des Regionalrates  
Aus Sicht der Kommunen vertritt der Regionalrat in erster Linie regionale Interessen sowie 
die Belange der größeren Städte. Letzteres wird fast ausschließlich von Unter- und 
Mittelzentren so gesehen. Die Belange der kleineren Gemeinden werden vom Regionalrat 
aus kommunaler Sicht eher selten vertreten.  
Sowohl Kommunen als auch Regionalrat geben an, dass der Regionalrat wenig 
parteipolitische Interessen berücksichtigt.  
Auch aus Sicht der Regionalratsmitglieder selbst werden in erster Linie regionale Interessen 
berücksichtigt. Geteilt ist die Meinung darüber, ob vorrangig die Interessen der kleinen oder 
der großen Kommunen vertreten werden: 11 der befragten Mitglieder geben, dass eher die 
Belange der kleinen Gemeinden vertreten werden, während ebenfalls 11 angeben, dass 
eher die Belange der großen Städte im Vordergrund stehen.  

Abb.8 Belange des Regionalrates 
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Reformoptionen
Ergänzend zur Bewertung des bereits eingesetzten Instrumentariums wurden 
Reformoptionen von den Kommunen sowie dem Regionalratsmitgliedern beurteilt. Die 
höchste Zustimmung erhält die Pflicht Infrastrukturfolgekosten bei der Neuausweisung von 
Bauland zu prüfen. 70 % der Kommunen und der Mitglieder des Regionalrats halten dies für 
sinnvoll. Eine breite Unterstützung findet auch die Ausweisung von Vorranggebiete für 
Siedlungsflächenzuwachs (Wohnen und Gewerbe) mit jeweils ca. 60 % sowie die Nutzung 
von Instrumenten zu Rück- und Umbau. Hier liegt der Wert in beiden Gruppen bei  rund 53 
%. Nur ein geringer Anteil hält jeweils die verbindliche Vorgabe von Mindestdichten für 
Wohnen (Kommunen - 14 % / Regionalrat - 18 %), ein gemeindescharfes Flächenkontingent 
in Form eines ha-Wertes (Kommunen - 24 % / Regionalrat - 32 %) sowie eine 
Eigenentwicklung mit ortsteilscharfen Flächenkontingenten (Kommunen - 34 % / Regionalrat 
- 18 %) für sinnvoll.
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