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Gebietskategorien

I. Begriff

Gebietskategorien, auch Gebietstypen, Raumka-
tegorien oder Raumordnungskategorien genannt, 
dienen dazu, das Bundesgebiet und die Länder in 
Gebiete unterschiedlicher struktureller Merkmale 
zu untergliedern (BUNDESAMT FÜR BAUWESEN 
UND RAUMORDNUNG 2000), also Gebiete mit 
gleichen Strukturen zusammenzufassen und von 
Gebieten mit anderen Merkmalen abzuheben. 

Gebietskategorien werden in zwei Zusammen-
hängen verwendet: 
– In der Raumforschung und → Raumbeobach-

tung dienen sie analytischen Zwecken: Die 
Zusammenfassung von Gebieten reduziert 
die Komplexität und ermöglicht es daher zu-
weilen, Tendenzen und Zusammenhänge zu 
erkennen, die sonst übersehen werden. 

– Mit den in Raumordnungsplänen und -pro-
grammen ausgewiesenen Gebietskategorien 
werden darüber hinaus spezifische Zielsetzun-
gen verfolgt. 

Eine eindeutige Abgrenzung oder Legaldefinition 
des Begriffs Gebietskategorien gibt es nicht. Inso-
fern ist zunächst auch offen, welche strukturellen 
Merkmale den Abgrenzungen zugrunde zu legen 
sind. Ausgehend von der fachgebietsübergreifen-
den Funktion der Raumplanung sollten die Merk-
male allerdings nicht nur eine spezifische Funkti-
onszuweisung zum Ausdruck bringen, sondern 

eine breiter verwendbare Einordnung der Gebiete 
ermöglichen. Dazu wird im Allgemeinen auf sied-
lungsstrukturelle Merkmale zurückgegriffen. 

Neben den Gebietskategorien werden von der 
Raumordnung weitere spezifischere und oft klein-
räumigere Abgrenzungen und Funktionszuwei-
sungen verwendet, etwa als → Vorranggebiete, 
Vorbehaltsgebiete und Eignungsgebiete. Derartige 
Einzweckabgrenzungen sind aber nicht als Ge-
bietskategorien anzusehen.

II. Verwendung von Gebietskategorien

1. Gebietskategorien mit analytischem 
Hintergrund

Gebietstypen mit analytischem Hintergrund 
stellen keine raumordnungspolitische Funktions-
zuweisung dar, sondern dienen lediglich als ana-
lytisches Raster für die Raumbeobachtung und 
ermöglichen dabei Vergleiche von Regionen mit 
ähnlicher bzw. unterschiedlicher Struktur. Für das 
Bundesgebiet hat das Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) „siedlungsstrukturelle 
Gebietstypen” entwickelt, die auch in Untersu-
chungen anderer Institutionen zugrunde gelegt 
werden. Als Abgrenzungsmerkmale werden 
Verdichtung und Zentralität verwendet, die als 
zentrale Bestimmungsfaktoren der räumlichen 
Entwicklung angesehen werden. Das führt zu drei 
Regionsgrundtypen und sieben Regionstypen:
(1) Agglomerationsräume:
– Hochverdichtete Agglomerationsräume

G
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– Agglomerationsräume mit herausragenden 
Zentren

(2) Verstädterte Räume:
– Verstädterte Räume höherer Dichte
– Verstädterte Räume mittlerer Dichte mit gro-

ßen Oberzentren
– Verstädterte Räume mittlerer Dichte ohne gro-

ße Oberzentren
(3) Ländliche Räume:
– Ländliche Räume höherer Dichte
– Ländliche Räume geringerer Dichte.
Angesichts der erheblichen inneren Heterogenität 
dieser Grundtypen bietet das BBR eine weitere 
Differenzierung zu 9 Kreistypen bzw. 17 Gemein-
detypen an. 

In der wissenschaftlichen Diskussion hat es 
weitere Typisierungsansätze gegeben, die eine 
größere analytische Komplexität aufweisen (vgl. 
GENOSKO/HERDZINA/STÜTZLE-LEINMÜL-
LER 1992; TREUNER/WINKELMANN 1995; 
SCHMIDT/STEINWEG 2002), aber ohne durch-
schlagende Resonanz geblieben sind. 

2. Gebietskategorien mit programmatischen 
Zielsetzungen

a) Gebietskategorien auf Bundesebene

Da der Bund in der Raumordnung nur über eine 
Rahmenkompetenz verfügt, können handlungs-
relevante Gebietskategorien auf Bundesebene 
nur gemeinsam von Bund und Ländern in der 
→ Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
entwickelt werden. Im Hinblick auf die hier be-
arbeitete Themenstellung sind vor allem folgende 
Beschlüsse der MKRO zu nennen:
– die Abgrenzungen der Verdichtungsräume 

durch den Hauptausschuss der Ministerkonfe-
renz am 21.11.1968 und am 07.09.1993,

– die Unterteilung der ländlichen Räume 
(→ Ländliche Räume) in 5 Typen sowie 

– das Konzept der Europäischen → Metropol-
regionen im Raumordnungspolitischen Hand-
lungsrahmen vom 8. März 1995 (vgl. Tab. 1). 

Angesichts der Landeskompetenz für die Raum-
planung (→ Raumordnungsrecht) haben die Be-

Tab. 1: Gebietskategorien im Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen vom 08.03.1995
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Tab. 2: Gebietskategorien in Plänen und Programmen der Länder
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Tab. 3: Wichtige Zielsetzungen der Länder für Verdichtungsräume und ländliche Räume
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schlüsse der MKRO keinen unmittelbar binden-
den Charakter, sondern stellen eine Verabredung 
der Akteure mit Selbstbindung dar. 

b) Raumkategorien der Länder

Nach § 7 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Raumordnungsgesetz 
sollen die Raumordnungspläne „Festlegungen zur 
Raumstruktur enthalten, insbesondere zu ... der 
anzustrebenden Siedlungsstruktur; hierzu können 
gehören a) Raumkategorien...”.

Diese Vorgabe wird in allen Flächenländern 
aufgegriffen. Die räumliche Differenzierung er-
folgt allerdings sehr unterschiedlich. Tab. 2 gibt 
einen Überblick über den derzeitigen Stand der 
Festlegungen der Länder. 

Alle Raumordnungspläne und -programme 
der Flächenländer unterscheiden zwischen Ord-
nungs- bzw. Verdichtungsräumen und ländlichen 
Räumen. Überwiegend erfolgt eine weitere 
Differenzierung dieser Kategorien. So wird in 
mehreren Ländern zwischen den Kernräumen 
und den Randbereichen der Verdichtungsgebiete 
unterschieden. Eine noch weitergehende Diffe-
renzierung erfolgt in einigen Ländern hinsichtlich 
der ländlichen Räume. Differenzierungsmerkmale 
sind hier die Lage, die Verdichtung oder besonde-
re Potentiale oder Aufgaben. 

Als Abgrenzungskriterium für die Ordnungs- 
und Verdichtungsräume dienen in der Regel die 
Bevölkerungsdichte und der Anteil der Siedlungs-
flächen, teilweise auch Verflechtungskriterien. In 
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein wird explizit die Abgrenzung der MKRO 
zugrunde gelegt. Für die Differenzierung des 
ländlichen Raumes werden weitere Merkmale 
herangezogen. Die Abgrenzung erfolgt i. d. R. 
auf Gemeindeebene. Bei kleinteiligen Kommunal-
strukturen werden jedoch z. T. Nah- oder Mittel-
bereiche zugrunde gelegt. 

Neben den primären Abgrenzungskriterien 
werden oft weitere Aspekte berücksichtigt. So 
wird i. d. R. darauf geachtet, Inselbildungen zu 
vermeiden und flächenhafte, zusammenhängen-
de Gebiete zu erhalten. Die Gebiete werden 
ferner z. T. auf das Erreichen von Mindestwerten, 
z. B. Mindesteinwohnerzahl oder Mindestgröße, 
hin überprüft. In Einzelfällen, in denen eine Ge-
meinde einen erforderlichen Indikatorwert nur 

knapp verfehlt, werden ferner z. T. weitere Indika-
toren zur Beurteilung herangezogen. 

Die planerischen Festlegungen von Gebietska-
tegorien haben daher ebenfalls eine analytische 
Grundlage. Andererseits werden sie oft als räumli-
ches Raster in Raumanalysen verwendet. 

Im Unterschied zu rein analytischen Abgren-
zungen dienen die Gebietskategorien in den 
Plänen und Programmen jedoch als räumlicher 
Rahmen für die Verfolgung bestimmter Ziele. Tab. 
3 bietet eine Übersicht über die in den Ländern 
verfolgten Zielsetzungen. Während sich dabei 
einige Zielsetzungen übereinstimmend in mehre-
ren Plänen und Programmen finden, etwa 
– die Erhaltung der Freiflächen in den Verdich-

tungsräumen oder
– die Erhaltung der ländlichen Räume als eigen-

ständige Wirtschafts- und Lebensräume,
greifen andere, etwa die Bereinigung störender 
Gemengelagen im Saarland oder die Verhinde-
rung von Abwanderung aus den ländlichen Ge-
bieten Mecklenburg-Vorpommerns, spezifische 
Probleme der jeweiligen Länder auf. 

III. Ausblick

1. Analytische Funktionen von 
Gebietskategorien

Analytische Raumkategorien dienen in erster 
Linie der Reduzierung der Komplexität sowie als 
analytisches Raster. Diesen Zielsetzungen ent-
sprechen sie, wenn die Unterschiede zwischen 
den Kategorien größer sind als die innerhalb der 
Kategorien. Davon wird man im Bezug auf die bei 
der Abgrenzung zugrunde gelegten Merkmale 
ausgehen können. 

Bei ihrer Verwendung als räumliches Raster 
für andere Zusammenhänge wird jedoch, meist 
undiskutiert, unterstellt, dass die Raumkategorien 
einen über die bei der Abgrenzung zugrunde ge-
legten Merkmale hinausgehenden Erklärungswert 
besitzen, dass also andere Merkmale mit den Ge-
bietskategorien so eng korrelieren, dass die Nut-
zung der Gebietskategorien als räumliches Raster 
sinnvoll ist. Das ist aber durchaus nicht immer der 
Fall. So finden sich z. B. unter den Ballungskernen 
des Landes Nordrhein-Westfalen prosperierende 
Großstädte ebenso wie solche mit großen Ar-
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beitsmarktproblemen und Bevölkerungsverlusten. 
Ein Durchschnittswert für den Verdichtungsraum 
hilft in diesen Fällen nicht weiter. Die Verwen-
dung ungeeigneter räumlicher Raster führt nicht 
zu einem Erkenntnisgewinn. 

Dennoch werden die Gebietskategorien auch 
in Zukunft in der Raumforschung eine wichtige 
Rolle spielen. Sie sollten jedoch nicht ohne weite-
res als eine Art Allzweck-Raster für alle möglichen 
Fragestellungen herangezogen werden.

2. Programmatische Funktionen von 
Gebietskategorien 

Gebietskategorien in Plänen und Programmen 
weisen als Instrumente der Raumplanung positive 
Aspekte und Nachteile auf. 

Als positiv ist hervorzuheben, dass die Ge-
bietskategorien an wahrnehmbaren Merkma-
len anknüpfen und damit über den Kreis der 
Raumplaner hinaus vermittelbar sind. Auch die 
Reduzierung komplexer Zusammenhänge auf 
wesentliche Punkte erleichtert die Kommunikati-
on mit der Politik und mit anderen Fachdiszipli-
nen. Sie können damit zu einer Verständigung 
über Zielsetzungen für bestimmte Räume oder 
eine räumliche Differenzierung von Fachpolitik 
beitragen. Dieser kommunikative Nutzen der Ge-
bietskategorien ist nicht gering zu schätzen.

Andererseits reduzieren die Gebietskategorien 
die Komplexität überwiegend so stark, dass auf-
grund der inneren Heterogenität der Gebiete nur 
sehr allgemeine Zielsetzungen formuliert werden 
können. Als Rahmen für konkrete Maßnahmen 
sind sie dann weniger geeignet. 

Generelle Gebietskategorien könnten daher 
zugunsten von räumlichen Festlegungen mit 
spezifischeren Zielaussagen (Problemräume oder 
Vorranggebiete) an Bedeutung verlieren. 
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Gemeinsame Landesplanung

I. Zum Begriff

Für die raumordnerische Zusammenarbeit der 
norddeutschen Stadtstaaten Bremen und Ham-
burg mit ihren Nachbarländern Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein hat sich seit Mitte der 
1950er Jahre der Begriff „Gemeinsame Landes-
planung” eingebürgert. Eine organisatorisch und 
instrumentell eigenständige Variante besteht 
seit 1995 mit der Gemeinsamen Landesplanung 
Berlin/Brandenburg.

Neben diesen auf die Stadtstaaten bezogenen 
Formen wird teilweise auch die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit zwischen Flächenländern 
wie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen als 
Gemeinsame Landesplanung bezeichnet (auch: 
→ Grenzüberschreitende Raumordnung); diese 
hat aber nur relativ geringe praktische Bedeutung 
erlangt und wird daher hier nicht weiter behan-
delt.

II. Zur Entstehung und Entwicklung der 
Gemeinsamen Landesplanungen in 
Norddeutschland

Ausgehend von ähnlichen historischen Vorläufern 
in Form des hamburgisch-preußischen Landespla-
nungsausschusses (von 1928) bzw. des bremisch-
preußischen Staatsvertrages (von 1931) wurden 
Ende der 1950er und Anfang der 1960erJahre die 
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Gemeinsamen Landesplanungen der Stadtstaaten 
mit ihren jeweiligen Nachbarländern eingerichtet.

1. Die Gemeinsame Landesplanung Hamburg/
Niedersachsen/Schleswig-Holstein

Auf der Grundlage gemeinsamer Beschlüsse der 
jeweiligen Landesregierungen wurde die Gemein-
same Landesplanung Hamburg/Schleswig-Hol-
stein 1955 eingerichtet; die Gemeinsame Landes-
planung Hamburg/Niedersachsen folgte 1957. 

Die grundsätzlichen Organisationselemente 
Planungsrat (als zentrales Gremium mit sowohl 
parlamentarischer als auch hochrangiger admi-
nistrativer Beteiligung), Bewilligungsausschuss für 
die jeweiligen Förderfonds sowie ein separates 
Gremium der regionalen Beteiligung (im Falle 
Niedersachsen die Regionale Arbeitsgemein-
schaft, im Falle Schleswig-Holsteins die Arbeits-
gemeinschaft der Hamburg-Randkreise) waren 
bzw. sind in beiden Gemeinsamen Landespla-
nungen vergleichbar.

Im Jahr 1995 haben die drei beteiligten 
Landesregierungen gemeinsam den Beschluss 
gefasst, die jeweils bilateralen Gemeinsamen 
Landesplanungen unter dem Dach der Metro-
polregion Hamburg auch organisatorisch weitge-
hend zusammenzufassen: Die Gremienstruktur 
der Gemeinsamen Landesplanung Hamburg, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein umfasst 
heute als gemeinsame trilaterale Elemente Pla-
nungsrat, Regionalkonferenz und Lenkungsaus-
schuss sowie weiterhin auf bilateraler Basis je 
zwei Förderausschüsse und regionale Arbeitsge-
meinschaften, wobei die kommunale Ebene auch 
in den trilateralen Gremien vertreten ist.

Die – jeweils bilateralen – Förderfonds sind 
ein wesentliches Instrument zur Umsetzung der 
gemeinsamen Planungsvorstellungen und insbe-
sondere des → Regionalen Entwicklungskonzep-
tes (REK), das erstmalig 1995 erarbeitet wurde 
und seit 2000 in einer aktualisierten Fassung 
vorliegt. 

Die Fördermittel werden je zur Hälfte von 
den jeweils beteiligten beiden Ländern zur 
Verfügung gestellt. Antragsberechtigt sind aus-
schließlich kommunale Gebietskörperschaften 
des jeweiligen Regionsteiles. Gemäß trilateraler 
Kabinettsausschusssitzung vom 9.12.1996 soll 

aber „Schwerpunkt der trilateralen Zusammenar-
beit auch in Zukunft die Lösung der regional be-
deutsamen Probleme in den näher an Hamburg 
liegenden Teilgebieten, vor allem im Ordnungs-
raum Hamburg, bleiben”.

Das heutige Gebiet der Metropolregion 
Hamburg (→ Metropolregion) umfasst neben der 
Stadt Hamburg 5 Kreise, den Wirtschaftsraum 
Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und 7 Land-
kreise in Niedersachsen. Insgesamt leben in der 
Metropolregion rund 3,3 Mio. Einwohner (davon 
rund 1,8 Mio. in Hamburg).

2. Von der Gemeinsamen Landesplanung zur 
Regionalen Arbeitsgemeinschaft Bremen/
Niedersachsen

Ähnlich der Situation in Hamburg wurde auch 
die Gemeinsame Landesplanung im Raum Bre-
men durch gemeinsamen Beschluss der beiden 
Länder Bremen und Niedersachsen eingerichtet, 
allerdings erst im Jahr 1963. Auch die grundsätz-
liche organisatorische Struktur mit den Haupt-
elementen Planungsrat, Bewilligungsausschuss 
für den ebenfalls gegebenen Aufbaufonds sowie 
Regionale Arbeitsgemeinschaft – als zunächst 
ebenfalls nur beratendes kommunales Gremium 
– ist weitgehend analog aufgebaut gewesen. Ver-
gleichbar ist schließlich auch der REK-Prozess, 
der auch im Raum Bremen/Niedersachsen Mitte 
der 1990er Jahre ein erstes Regionales Entwick-
lungskonzept erbracht hat.

Seither und insbesondere seit der grundle-
genden Neuorganisation 2002 zeigen sich aber 
teilweise deutliche Unterschiede zur Entwicklung 
in der Metropolregion Hamburg: Eingeleitet mit 
einer fünfjährigen Erprobungsphase seit Beginn 
des Jahres 1997 wurde die Aufgabenwahrneh-
mung der Gemeinsamen Landesplanung mehr 
und mehr regionalisiert und kommunalisiert. Eine 
Geschäftsstelle als „Regionalagentur” übernimmt 
seither auch die bis dahin durch Bremen und die 
Bezirksregierung Weser-Ems geleistete Verwal-
tung des Aufbaufonds. Angesiedelt wurde diese 
Geschäftsstelle beim Landkreis Diepholz, dessen 
Oberkreisdirektor den Vorsitz in der Regionalen 
Arbeitsgemeinschaft innehatte.

Auf dauerhafte Basis gestellt wurde diese or-
ganisatorische Regelung mit zwei unbefristeten 
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Verwaltungsabkommen, zum einen zwischen 
den beiden Ländern und dem Landkreis Diep-
holz, zum anderen zwischen dem Landkreis 
Diepholz und den beteiligten anderen kom-
munalen Gebietskörperschaften. Diese neuen 
Verwaltungsabkommen sind zum 1.1.2002 in 
Kraft getreten.

Darin neu geregelt wurde auch die Betei-
ligung der Landesparlamente, die nicht mehr 
wie bisher – und wie weiterhin im Hamburger 
Raum – durch eine Mitgliedschaft im Planungsrat 
gewährleistet wird, sondern in Form eines eigen-
ständigen Gremiums „Parlamentarischer Beirat” 
geregelt ist, in dem auch der Vorsitz durch eine/n 
Parlamentarier/in wahrgenommen wird.

Das heutige Gebiet der Regionalen Arbeits-
gemeinschaft Bremen/Niedersachsen umfasst 
neben den Städten Bremen und Bremerhaven 
neun Landkreise und drei kreisfreie Städte in 
Niedersachsen. Insgesamt leben im Gebiet der 
Regionalen Arbeitsgemeinschaft rund 2,1 Mio. 
Einwohner (davon rund 660.000 in Bremen und 
Bremerhaven).

3. Vergleichende Betrachtung der 
Entwicklungen in den beiden norddeutschen 
Stadtstaatenregionen

Im Raum Bremen/Niedersachsen wurde in der 
ersten Hälfte der 1990er Jahre – auf wesent-
liche Initiative der beiden Landesregierungen 
– ein Regionales Entwicklungskonzept für den 
Gesamtraum der Gemeinsamen Landesplanung 
Bremen/Niedersachsen (GLP) erarbeitet, das seit 
1995/96 in vollständiger Form vorliegt. Parallel 
zu dieser inhaltlichen Verständigung erfolgte eine 
intensive Diskussion über eine organisatorische 
Weiterentwicklung, deren erstes Ergebnis im 
Jahre 1996 der Abschluss von zeitlich befristeten 
Verwaltungsabkommen zwischen den Ländern 
und den beteiligten kommunalen Gebietskör-
perschaften (Landkreise und kreisfreie Städte) 
darstellte, mit denen – zunächst für fünf Jahre 
– eine Geschäftsstelle als eine Art „Regionalagen-
tur” eingerichtet wurde.

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre begann 
zum einen die Abarbeitung der Projekte des REK-
Handlungsrahmens, zum anderen eine zuneh-
mend intensivere Diskussion um verbindlichere 

Strukturen der Zusammenarbeit in den engeren 
Stadt-Umland-Bereichen sowie um eine Bün-
delung strukturpolitischer Initiativen auch über 
den Raum der GLP hinaus. Zur Diskussion um 
verbindlichere Strukturen im engeren Stadt-Um-
land-Bereich (auch: → Stadt-Umland-Problematik) 
hat auch die Entwicklung des Kommunalverbun-
des Niedersachsen/Bremen (ein eingetragener 
Verein zur Regionalentwicklung, dem rund 30 
kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie 
Bremen, Delmenhorst und Oldenburg angehö-
ren) beigetragen, der im Rahmen einer internen 
Neustrukturierung zwei Regionalbeiräte für die 
Räume Bremen und Oldenburg eingerichtet hat. 
Weitgehend zeitlich parallel hierzu wurde auf 
der Ebene der Gemeinsamen Landesplanung ein 
„Regionalforum Bremen” für den Bereich der an 
Bremen angrenzenden Landkreise gebildet. Die 
Gemeinsame Landesplanung/Regionale Arbeits-
gemeinschaft und der Kommunalverbund erar-
beiten seit Anfang des Jahres 2001 gemeinsam 
ein sog. Interkommunales Raumstrukturkonzept 
(INTRA), das die inhaltliche Grundlage für eine 
verbindliche Zusammenarbeit in der engeren Re-
gion Bremen bilden soll. Das Regionalforum erar-
beitet hierzu konkrete Vorschläge für mögliche 
Verbandsstrukturen bzw. vertragliche Lösungen.

Mit Beginn des Jahres 2002 sind die neuen 
Verwaltungsabkommen zur künftig unbefris-
teten Zusammenarbeit im Kooperationsraum 
Bremen/Niedersachsen in Kraft getreten, die als 
Schwerpunktbereiche der künftigen Zusammen-
arbeit zum einen die zunehmend verbindlicher 
auszugestaltende gemeinsame Planung in den 
Stadt-Umland-Bereichen der Oberzentren, zum 
anderen die Bündelung der strukturpolitischen 
Initiativen im größeren Nordwest-Raum Bremen/
Niedersachsen festschreiben. 

Auch im Bereich der Gemeinsamen Lan-
desplanungen Hamburg/Niedersachsen und 
Hamburg/Schleswig-Holstein wurde in der 
ersten Hälfte der 1990er Jahre ein Regionales 
Entwicklungskonzept erarbeitet, das in seiner ers-
ten Fassung 1994/95 vorgelegt werden konnte. 
Neben der Erarbeitung gemeinsamer inhaltlicher 
Vorstellungen zur künftigen Entwicklung hatte 
die REK-Arbeit auch den wichtigen Effekt, dass 
seit Mitte der 1990erJahre die bis dahin jeweils 
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bilateralen Gemeinsamen Landesplanungen 
zu einer nunmehr trilateralen Zusammenarbeit 
ausgebaut wurden und zudem der neue Name 
Metropolregion Hamburg eingeführt wurde. 
Ebenfalls besteht seither eine stärker institutiona-
lisierte Beteiligung der Landkreise in Niedersach-
sen bzw. Kreise in Schleswig-Holstein.

Im Gegensatz zum Vorgehen im Bereich 
Bremen/Niedersachsen wurde bereits relativ 
schnell eine Überarbeitung und Aktualisierung 
des Regionalen Entwicklungskonzeptes auf den 
Weg gebracht. Erforderlich war dies vor allem 
durch einen Perspektivenwechsel in der Ausrich-
tung der Zusammenarbeit, die noch stärker dem 
Ziel einer Positionierung der Metropolregion im 
Wettbewerb mit anderen Metropolregionen die-
nen soll. Diese Überarbeitung des REKs konnte 
im November 2000 abgeschlossen werden. Pa-
rallel hierzu erfolgte eine Verständigung auf ein 
gemeinsames Logo der Metropolregion, das im 
Rahmen der verstärkten Regionalmarketing-Be-
mühungen (→ Regionalmarketing) zu sehen ist. 

Beide Regionen haben in den letzten Jahren 
verstärkte Anstrengungen zur Herausbildung 
eines Regionalmarketings unternommen. Die 
entsprechenden Aktivitäten in der Metropolregi-
on Hamburg zielen dabei stärker auf eine „Ver-
marktung” der Region im klassischen Sinne der 
Werbung für eine Standortregion ab. Im Raum 
Bremen/Niedersachsen erfolgt hingegen eine 
eher indirekte Standortwerbung, indem primär 
die regionalen Kompetenzfelder zielgerichtet 
überregional an entsprechende Unternehmen 
kommuniziert werden.

Der Bereich Naherholung ist in beiden Regio-
nen ein seit langem anerkanntes Feld regionaler 
Zusammenarbeit, im Hamburger Raum sogar 
durch einen eigenen Verein „Naherholung im 
Umland Hamburg” institutionalisiert, im Bremer 
Raum durch den Aufbau eines Naherholungswe-
genetzes „Grüner Ring” seit einiger Zeit wieder 
intensiviert. Darüber hinaus wird in beiden Regi-
onen in jüngerer Zeit auch die Zusammenarbeit 
im Bereich des → Tourismus ausgebaut.

Im traditionellen Feld der Gemeinsamen 
Landesplanungen – der grenzüberschreitenden 
Abstimmung der Siedlungs- und Freiraumplanung 
– haben sich in den letzten Jahren besonders 

auffällige Unterschiede im jeweiligen Umgang 
der beiden Regionen mit diesem Thema erge-
ben: Der Hamburger Raum kann im Gegensatz 
zum Bremer Raum auf einer sehr langen Tradi-
tion grenzüberschreitender Siedlungsplanung 
– vor allem mit Schleswig-Holstein – aufbauen, 
die heutigen Akteure in der Metropolregion 
Hamburg sehen aber überwiegend keinen 
Handlungsbedarf in Richtung verbindlicherer 
Strukturen. Die Situation im Raum Bremen ist 
quasi umgekehrt: Es gab bislang relativ wenig 
grenzüberschreitende räumliche Leitbilder für 
die Siedlungsentwicklung, dafür findet etwa seit 
Anfang des Jahres 2001 unter dem Stichwort 
INTRA (Interkommunales Raumstrukturkonzept 
der Region Bremen; s. o.) eine mittlerweile schon 
sehr konkrete politische Diskussion über verbind-
lichere Strukturen der grenzüberschreitenden 
Abstimmung und Planung in der engeren Region 
Bremen (sowie beginnend auch in der engeren 
Region Bremerhaven) statt.

Die vergleichende Bewertung der bisherigen 
Formen und Ausprägungen der Zusammenarbeit 
in den beiden Stadtstaaten-Regionen hat sehr 
deutlich werden lassen, dass trotz vielfältiger 
struktureller Ähnlichkeiten in den Ausgangsbe-
dingungen Zielsetzungen, Schwerpunkte und 
Intensität der künftig angestrebten regionalen 
Zusammenarbeit weit differieren: So wird in der 
Metropolregion Hamburg auch künftig das über-
ragende Ziel einer regionalen Zusammenarbeit 
in der Verbesserung der Position im Vergleich 
mit anderen Metropolregionen gesehen, pla-
nerische Fragen einer verbindlicheren Ausge-
staltung der Stadt-Umland-Beziehungen stehen 
demgegenüber weit weniger im Vordergrund 
des Interesses. Im Kooperationsraum Bremen/
Niedersachsen könnte man in Analogie zur EU 
hingegen von der doppelten Zielsetzung einer 
Vertiefung und Erweiterung sprechen: Im Sinne 
einer Vertiefung sind die Bemühungen zur Schaf-
fung verbindlicher Planungsstrukturen im enge-
ren Umland der Oberzentren zu sehen, im Sinne 
einer Erweiterung die Bestrebungen um einen 
starken Nordwest-Verbund – durchaus im Sinne 
der primären Zielsetzung der Hamburger Region, 
im Wettbewerb der europäischen Regionen eine 
Verbesserung des Standortes zu erzielen.

#24_5 Teil-G.indd 09.06.2005, 12:41362



363

Gemeinsame Landesplanung

III. Die Gemeinsame Landesplanung Berlin/
Brandenburg

Vor einem gänzlich anderen historischen 
Hintergrund ist zu Beginn der 1990er Jahre 
die grenzüberschreitende raumordnerische 
Zusammenarbeit im Großraum Berlin zu einem 
drängenden Thema geworden: Ausgehend von 
einer absoluten Nullsituation der grenzüber-
schreitenden planerischen Zusammenarbeit 
musste sowohl in inhaltlich-programmatischer 
als auch in organisatorischer Hinsicht grund-
sätzliche Aufbauarbeit geleistet werden. 

Entstanden ist dabei eine nicht nur für die 
Raumordnung, sondern für die Verwaltungs-
struktur in Deutschland insgesamt einmalige 
Organisationslösung, nämlich die Einrichtung 
einer gemeinsamen Planungsabteilung zweier 
Bundesländer. Möglich geworden war dies 
wohl nicht zuletzt durch die parallele intensive 
Diskussion um die politisch gewollte Fusion der 
beiden Länder; die Einrichtung der Gemeinsa-
men Landesplanungsabteilung wurde in diesem 
Kontext als der konkrete erste Schritt auf diesem 
Wege gesehen. 

Organisatorisch umfasst die Gemeinsame 
Landesplanung Berlin/Brandenburg heute ne-
ben der gemeinsamen Abteilung eine gemein-
same interministerielle Arbeitsgruppe und die 
gemeinsame Landesplanungskonferenz (unter 
Vorsitz der beiden Regierungschefs).

Inhaltliches Fundament sind der Landes-
entwicklungsplan für den engeren Verflech-
tungsraum sowie das gemeinsame Landesent-
wicklungsprogramm für den Gesamtraum der 
beiden Länder. Die rechtliche Grundlage bildet 
der Landesplanungsvertrag von 1995 (mit kon-
kretisierender Verwaltungsvereinbarung).

In der Konsequenz der Bildung – und auch 
der personell paritätisch aus beiden Ländern 
erfolgten Besetzung – der Gemeinsamen Lan-
desplanungsabteilung verfügen beide Länder 
über die programmatischen Mitwirkungsmög-
lichkeiten hinaus jeweils wechselseitig über den 
direkten Einfluss auf den landesplanerischen 
Vollzug – für Berlin mit Blick auf die Subur-
banisierungsprozesse im engeren Umland ein 
durchaus bedeutsamer Ansatzpunkt.

IV. Vergleich und Ausblick

Trotz des sicherlich auch nicht zu unterschätzen-
den aufwändigen Planungsvorlaufes der Gemein-
samen Landesplanungsabteilung ist im Vergleich 
zu der Entwicklung in den beiden norddeutschen 
Stadtstaatenregionen in vergleichsweise sehr kur-
zer Zeit eine verbindliche grenzüberschreitende 
Planung mit eigenständiger Organisationsstruktur 
und rechtswirksamem Instrumentarium entstan-
den. 

Im Gegensatz zu den Regionen Hamburg und 
insbesondere Bremen hat zudem die grenzüber-
schreitende Planung in der Region Berlin einen 
eindeutigen Schwerpunkt auf der Ebene der 
Länder. Während in der Metropolregion Ham-
burg der Zusammenarbeit der Länder ebenfalls 
hohes Gewicht zukommt, im Gegensatz zu 
Berlin/Brandenburg aber keine rechtswirksamen 
grenzüberschreitenden Planungsinstrumentarien 
bestehen, ist die planerische Zusammenarbeit in 
der Region Bremen kaum noch durch die Ebene 
der Länder, sondern primär durch die regionalen 
Akteure geprägt.

Auch die sich abzeichnenden Entwicklungs-
tendenzen in den drei deutschen Stadtstaaten-
Regionen deuten nicht auf eine Kongruenz der 
künftigen Strukturen hin: Für Berlin/Brandenburg 
ist eher von einer Kontinuität der gefundenen 
institutionalisierten Form der Zusammenarbeit 
auszugehen, für die Metropolregion Hamburg 
wird auch mittelfristig die Optimierung der eher 
strukturpolitisch geprägten regionalen Zusam-
menarbeit im Vordergrund stehen, während für 
die Region Bremen eine weitere Intensivierung 
und Institutionalisierung der verbindlichen 
planerischen Zusammenarbeit im engeren Ver-
flechtungsraum auf der Tagesordnung weit oben 
steht.

Insgesamt wird man sagen können, dass die 
gefundenen Formen der landesplanerischen 
Zusammenarbeit zwischen den Stadtstaaten und 
den sie jeweils umgebenden Ländern unter den 
gegebenen Umständen zwar durchaus hilfreich 
sind, dass aber diese Form der Kooperation 
zwischen Ländern (Staaten) bzw. länderverschie-
denen Regionen stets mühsam und zeitaufwändig 
ist. Insofern stehen wirklich effiziente Lösungen 
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der raumordnerischen Probleme nach wie vor 
aus. Ob dies durch eine Neugliederung der Län-
der (→ Länderneugliederung) erreichbar wäre, ist 
ambivalent zu beurteilen. Die Realisierungschan-
cen einer solchen Lösung dürften zudem – abge-
sehen vom Sonderfall Berlin/Brandenburg – eher 
skeptisch einzuschätzen sein. 
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Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes”

Im Jahr 1969 wurden in das Grundgesetz die 
Gemeinschaftsaufgaben aufgenommen. Bei ihnen 
wirkt der Bund „bei der Erfüllung von Aufgaben 
mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit be-
deutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich 
ist” (Art. 91a Abs. 1 GG). Es gibt drei Gemein-
schaftsaufgaben (GA): „Ausbau und Neubau von 
wissenschaftlichen Hochschulen einschließlich 

der Hochschulkliniken”, „Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur” und „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”. Die 
letzten beiden können regionalpolitisch zum Teil 
als komplementär angesehen werden. Ein Typ 
strukturschwacher → Regionen können u. a. die 
ländlichen Räume (→ Ländliche Räume) sein. In 
ihnen kann die gewerbliche Wirtschaft im Rah-
men der → GA „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftstruktur” (auch: → Regionale Strukturpolitik) 
gefördert werden und die Landwirtschaft mittels 
der GA „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes” (GAK). Somit tragen beide GA 
ihren Teil zur Funktionsfähigkeit der ländlichen 
Räume bei – einer wesentlichen Zielvorstellung 
der Raumordnung in Deutschland (§ 2 Abs. 2 Nrn. 
6, 7 ROG).

Im einzelnen bestimmt das Gesetz über die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes” (GAK-Gesetz 
i. d. F. vom 2. Mai 2002) als Aufgaben:
1. Maßnahmen zur Verbesserung der Produkti-

ons- und Arbeitsbedingungen in der Land- und 
Forstwirtschaft, insbesondere durch rationelle-
re Gestaltung land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe, markt- und standortangepasste Landbe-
wirtschaftung sowie den Ausgleich natürlicher 
Standortnachteile; 

2. Maßnahmen zur Neuordnung des ländlichen 
Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen 
Raumes (insbesondere Flurbereinigung; → Flur-
neuordnung) einschließlich Maßnahmen zur 
Sicherung eines nachhaltig leistungsfähigen 
Naturhaushaltes;

3. Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz;

4. Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische 
Maßnahmen;

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruk-
tur in der Land-, Fisch- und Forstwirtschaft;

6. Küstenschutzmaßnahmen an Nord- und Ostsee 
(GAK-Gesetz § 1).

Die Maßnahmen sollen insgesamt dazu dienen, ei-
ne leistungsfähige, auf zukünftige Anforderungen 
ausgerichtete → Landwirtschaft und → Forstwirt-
schaft zu gewährleisten und ihre Wettbewerbsfä-
higkeit im Gemeinsamen Markt der Europäischen 
Gemeinschaft zu ermöglichen (§ 2 GAK-Gesetz). 
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Es gibt verschiedene Förderungsarten: Zuschüs-
se, Darlehen, Zinszuschüsse und Bürgschaften. 
Grundlage der Förderung ist ein mehrjähriger Rah-
menplan, der jährlich anzupassen ist (GAK-Gesetz 
§ 4) und die durchzuführenden Maßnahmen ein-
schließlich der bereitzustellenden Mittel auflistet 
(GAK-Gesetz § 5). Die Rahmenplanung obliegt ei-
nem Planungsausschuss, der mit den Stimmen des 
Bundes und der Mehrheit der Stimmen der Länder 
beschließt (GAK-Gesetz § 6). Die Durchführung 
des Rahmenplans ist Sache der Länder (GAK-
Gesetz § 9). Finanziert werden die Maßnahmen 
vom Bund zu 60 %, im Fall des Küstenschutzes zu 
70 % und bei Ausgaben im Zusammenhang mit 
der sog. Modulation (s. u.) zu 80 %.

Betrachtet man die Verteilung der Mittel auf die 
einzelnen Maßnahmen, so fällt auf (vgl. Tab. 1):
1. Bis in die 1980er Jahre lag der Schwerpunkt 

bei Maßnahmen, die der Verbesserung der 

strukturellen Voraussetzungen für eine öko-
nomisch erfolgreiche Landwirtschaft dienten: 
Flurbereinigung, wasserwirtschaftliche sowie 
kulturbautechnische Maßnahmen, einzelbe-
triebliche Investitionsförderung.

2. Die Ausgleichszulage für Betriebe in Gebieten 
mit natürlichen Standortnachteilen (insbeson-
dere Berggebieten) ist mittlerweile der größte 
Einzelposten, nachdem die EG in der zweiten 
Hälfte der 1980er Jahre die Förderbeträge und 
Fördergebiete stetig ausgeweitet hatte. Diese 
Subvention wird mit den außerökonomischen 
Wirkungen der Landwirtschaft begründet: z. B. 
Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft, Land-
schaftspflege (→ Landschaftsplanung).

3. Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes” trug we-
sentlich zur Privatisierung der Landwirtschaft in 
den neuen Bundesländern bei (vgl. Anteil der 

Tab. 1: Verteilung der Mittel (Bundes- und Landesmittel) auf Maßnahmen der GAK in ausgewählten Haus-
haltsjahren in Prozent

Quelle: RIEMANN 1995, S. 390-395 (für die Jahre 1975-1991); eigene Berechnungen nach http://bmvel.zadi.de/gak/
strukturbericht/tab-31.pdf vom 15.8.2003 für das Jahr 1998
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einzelbetrieblichen Förderung in den neuen 
Bundesländern).

Eine wesentliche Änderung der GAK ist mit dem 
2002 in Kraft getretenen Modulationsgesetz er-
folgt. Danach wird ein Teil der Direktzahlungen 
der Europäischen Union an die Landwirte im 
Marktbereich (z. B. Tier- und Flächenprämien) in 
Maßnahmen zur Strukturförderung (Förderung 
von Umweltmaßnahmen und des ökologischen 
Landbaus) umgewandelt. Der Bund beteiligt sich 
mit 80 % an der Finanzierung dieser Maßnahmen. 
Von der Reduktion der Direktzahlungen erhofft 
man sich eine Verringerung der Überschusspro-
duktion in der Landwirtschaft (und damit eine 
finanzielle Entlastung des EU-Agrarhaushalts, 
nicht zuletzt angesichts der EU-Erweiterung) bei 
gleichzeitiger Stärkung des Natur-, Umwelt- und 
Tierschutzes in der Landwirtschaft.
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Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur”
Bei der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur” (GRW) handelt es 
sich um die verfassungsrechtliche Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit von Bund und Ländern auf 
dem Gebiet der regionalen Wirtschaftsförderung. 
Sie versteht sich als kooperativer Föderalismus 

und regelt die Zusammenarbeit bei der Planung 
(Entscheidungsvernetzung), Finanzierung (Misch-
finanzierung), Durchführung und Kontrolle der 
regionalen Strukturpolitik. Nach Art. 91 a GG 
und gemäß dem am 1.1.1970 in Kraft getretenen 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” 
vom 6.10.1969 (BGBl. I 1969 S. 1861 ff.) ist die 
regionale Wirtschaftsförderung seit Anfang der 
1970er Jahre eine Länderaufgabe, an der der 
Bund bei der Rahmenplanung und Finanzierung 
(hälftig) mitwirkt. Die Durchführung der in den 
Rahmenplänen mit den Stimmen des Bundes 
und der Mehrheit der Länder beschlossenen Wirt-
schaftsförderung ist alleinige Aufgabe der Länder, 
die Erfolgskontrolle (→ Evaluation) hingegen eine 
gemeinsame Aufgabe, deren Durchführung aber 
den Ländern obliegt. Eine offizielle Einbindung 
der Gemeinden in diese Bund-Länder-Zusammen-
arbeit fand bis jetzt nicht statt und ist verfassungs-
rechtlich umstritten. Sie werden in den Rahmen-
plänen jedoch aufgefordert, sich an die Vorgaben 
der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur zu halten. Gemäß 
Art. 92 ff. EWG-Vertrag hat die EU-Kommission 
das Recht, die im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe geplanten Regionalbeihilfen auf ihre 
Wettbewerbskonformität hin zu überprüfen und 
ggf. wettbewerbsverzerrende Subventionen zu 
untersagen. Alle Änderungen im Förderungsge-
füge sind daher der EU-Kommission rechtzeitig 
zur Überprüfung vorzulegen und treten erst dann 
in Kraft, wenn die Kommission keine Bedenken 
dagegen erhebt.

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur” wurde einge-
führt, um einen verzerrenden Förderwettbewerb 
zwischen den Bundesländern zu vermeiden, den 
Bund mit seiner Finanzkraft an der Wirtschafts-
förderung der Länder zu beteiligen und einen 
koordinierten Abbau großräumiger wirtschaftli-
cher Entwicklungsunterschiede zu gewährleisten. 
Entscheidendes Abstimmungsinstrument ist der 
rechtlich bindende und auch andere Politikbe-
reiche verpflichtende Rahmenplan, welcher für 
den Zeitraum der Finanzplanung von Bund und 
Ländern aufgestellt, jährlich überprüft und jeweils 
an die aktuelle Entwicklung angepasst wird. Am 
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29.6.1971 beschloss der Planungsausschuss den 
ersten Rahmenplan, der am 1.1.1972 in Kraft trat. 
Gegenwärtig (2004) gilt der 33. Rahmenplan. 
Mit dem Einigungsvertrag wurde diese Gemein-
schaftsaufgabe auf das Beitrittsgebiet übertragen, 
nähere Einzelheiten regelte der zwanzigste Rah-
menplan für den Zeitraum von 1991 bis 1994. 
Neben die Rahmenpläne treten zur Bewältigung 
aktueller Krisen häufig zeitlich befristete Sonder-
programme, etwa das erste Sonderprogramm zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen in VW-Standorten 
(1975–1977), das sog. Stahlstandorteprogramm 
(1982–1985) oder das Sonderprogramm zur 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen außerhalb 
der Montanindustrie in Regionen, die in beson-
derem Maße vom Strukturwandel betroffen sind 
(→ Arbeitsmarktpolitik).

Verpflichtend sind die Rahmenpläne insbeson-
dere für die ergänzenden Landesförderprogram-
me. Mit den übrigen raumwirksamen Politikberei-
chen soll eine enge Abstimmung erfolgen, wobei 
auch die Erfordernisse von Raumordnung und 
Landesplanung zu berücksichtigen sind.
In den einzelnen Rahmenplänen werden
– die Fördergebiete festgelegt und in sog. Regio-

nalen Förderprogrammen zusammengefasst,
– die in diesen Regionalen Förderprogrammen 

angestrebten Ziele aufgeführt,
– die Voraussetzungen, Art und Intensität der 

Förderung geregelt und
– die Maßnahmen sowie die dafür vorgesehe-

nen Mittel, getrennt nach Haushaltsjahren und 
Bundesländern, dargelegt. 

Bei der Abgrenzung der Fördergebiete (§ 5 
Nr. 1 GRW) legt der Planungsausschuss die 
Gebietseinheiten (Diagnoseeinheiten), die zur 
Beurteilung der Förderbedürftigkeit relevan-
ten Kriterien, deren Gewichtung, die Art ihrer 
Auswertung (Gesamt- oder Einzelindikatoren-
betrachtung, siehe auch → Indikatoren) sowie 
den für die Bestimmung der Förderbedürftigkeit 
wichtigen Schwellenwert (Abschneidegrenze) 
fest. Die Länder nehmen die Zusammenfassung 
zu Regionalen Aktionsprogrammen und deren 
Beschreibung vor. Bei den Diagnoseeinheiten 
wird bis jetzt auf anhand von Berufspendlerdaten 
abgegrenzte regionale Arbeitsmärkte zurückge-
griffen. Ihre Zahl beläuft sich gegenwärtig auf 271 

Einheiten, von denen 204 in Westdeutschland 
liegen. In einem Abstand von drei bis vier Jahren 
wird das GRW-Fördergebiet neu abgegrenzt. Der 
letzten Abgrenzung (30. Rahmenplan) wurden 
vier Indikatoren zugrunde gelegt. Diese sind der 
Durchschnitt der über drei Jahre gemessenen 
Arbeitslosenquote (→ Arbeitslosigkeit) als Maß-
stab der regionalen Unterauslastung des Faktors 
Arbeit, der Pro-Kopf-Bruttojahreslohn 1997, die 
prognostizierte Entwicklung der Beschäftigten 
bis 2004 (eine Art Arbeitsmarkt-Gefährdungsindi-
kator) sowie ein komplexer Infrastrukturindikator, 
der die Güte der wirtschaftsnahen → Infrastruktur 
verdeutlichen soll. Diese Teilindikatoren werden 
am west- oder ostdeutschen Durchschnitt auf 
100 normiert und anschließend durch multipli-
kative Verknüpfung zu einem Gesamtindikator 
zusammengefasst. Noch zählen aber die neuen 
Bundesländer in Gänze zum Fördergebiet, wobei 
die Förderung zugunsten der strukturschwächs-
ten Regionen differenziert wird.

Auf der Basis allgemeiner Vorgaben des Pla-
nungsausschusses (anzustrebende Ziele, hierbei 
zu berücksichtigende Grundsätze, Festlegung 
eines Schlüssels zur Verteilung der Bundesmittel 
auf die Länder, Benennung der förderfähigen 
Maßnahmengruppen, Fördertatbestände, För-
derart, Förderhöchstsätze samt der notwendi-
gen Fördervoraussetzungen) übernehmen die 
Länder die Aufgabe der Zielquantifizierung und 
ihrer Zuweisung zu den einzelnen Regionalen 
Förderprogrammen samt der Durchführung der 
Erfolgskontrolle. Da die Letztkompetenz über den 
Umfang der Fördergebiete gemäß Art. 88 EWGV 
bei der EU-Kommission liegt, diese aber mit Blick 
auf die regionalen Entwicklungsunterschiede in 
der EU eine Begünstigung von Regionen, die 
– gemessen an EU-Durchschnittswerten – als 
entwickelt gelten, verhindern möchte, wurde die 
vom Planungsausschuss präferierte Förderkulisse 
auf 34,9 % der Bevölkerung beschnitten, wobei 
der Fördergebietsumfang Westdeutschlands 
auf 17,6 % der dortigen Bevölkerung reduziert 
wurde.

Die GRW-Förderansatzpunkte haben sich im 
Zeitablauf geändert. Ging es ursprünglich primär 
um eine nach verschiedenen Kategorien (Errich-
tungs-, Erweiterungs- und Rationalisierungsinvesti-
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tionen) gegliederte Förderung der Realkapitalbil-
dung von Unternehmen, deren Umsatz überwie-
gend außerhalb der Regionsgrenzen abgewickelt 
wird (Export-Basis-Industrien), an bestimmten 
Schwerpunktorten sowie eine Förderung der 
wirtschaftsnahen Infrastruktur, wurde inzwischen 
das Schwerpunktorte-Prinzip fallen gelassen und 
der Katalog der Förderansatzpunkte erweitert, 
wobei kleine und mittlere Unternehmen eine 
besondere Förderpräferenz erhalten. So wird die 
Erarbeitung von Regionalen Entwicklungskonzep-
ten und Landesprogrammen in den Bereichen 
Beratung, Schulung, Humankapitalbildung sowie 
Forschung und Entwicklung unterstützt. Bei der 
wirtschaftensnahen Infrastruktur können bei der 
Erschließung von Industrie- und Gewerbegebie-
ten auch ökologische Ausgleichsmaßnahmen, 
Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung oder zum 
Ausbau von Qualifizierungseinrichtungen bzw. 
Gewerbezentren gefördert werden.

Die finanzielle Förderung der eben skizzierten 
Maßnahmen besteht in der (temporären) Gewäh-
rung von Investitionszuschüssen, Darlehen, Zins-
zuschüssen und Bürgschaften. Auf diese Weise 
soll ein räumliches Gefälle der Kapitalrentabilität 
zwecks Induzierung regionaler Investitions- und 
Entwicklungsprozesse bzw. zwecks Schaffung 
und Erhalt dauerhafter Arbeitsplätze erreicht 
werden. In A-Fördergebieten können auf diese 
Weise die Investitionen um bis zu maximal 35 % 
verbilligt werden, wobei für kleine und mittlere 
Unternehmen die Fördersätze sogar bis auf 50 % 
steigen können.

Bei der Erfolgskontrolle wird zwischen einer 
Vollzugskontrolle auf der Ebene der einzelnen 
Projekte, einer Zielerreichungs- und einer Wir-
kungskontrolle unterschieden. Bei der ersteren 
geht es um die Überprüfung der Fördervorausset-
zungen sowie die Einhaltung der Regeln. Hierbei 
werden auch die Rechnungshöfe eingeschaltet. 
Bisherige Analysen im Rahmen der Vollzugskont-
rolle für den Zeitraum 1998 bis 2000 lassen einen 
positiven Einfluss auf Investitionstätigkeit und 
Beschäftigung vermuten, wobei es jedoch schwer 
ist, die Mitnahmeeffekte statistisch zu eliminie-
ren. Die bisherigen Analysen im Rahmen einer 
Zielerreichungskontrolle für 1993 bis 1999 tun 
sich auf regionaler Ebene schwer, Entwicklungs-

unterschiede zwischen Förder- und Nichtförder-
gebieten aufzudecken, glauben solche aber beim 
Vergleich von geförderten und nicht geförderten 
Betrieben zu sehen. Methodisch am schwierigs-
ten sind Wirkungskontrollen. Im 30. Rahmenplan 
wird bei Auswertung vorhandener Studien davon 
ausgegangen, dass durch 1 € Förderung ca. 2,3 € 
zusätzliche private Investitionen ausgelöst wur-
den. Das würde bedeuten, dass mit 0,5 Mio. € 
Fördermitteln knapp 40 zusätzliche Arbeitsplätze 
geschaffen werden können. Solche Rechnungen 
dürfen in Zeiten raschen Strukturwandels bzw. 
sich ändernder Rahmenbedingungen jedoch 
nicht unmodifiziert fortgeschrieben werden.

Versucht man die GRW einer kritischen Würdi-
gung zu unterziehen, handelt es sich bei ihr um ein 
Feld der Strukturpolitik, das sich trotz manchmal 
behaupteter Komplexität oder einzelner Detailkri-
tik – etwa an der Gewichtung der Selektionskri-
terien im Rahmen des Gesamtindikators bzw. an 
den nicht auszuschließenden Mitnahmeeffekten 
– durch eine beachtliche Transparenz, Überprüf-
barkeit und Konsistenz auszeichnet. Dieser Zweig 
der Strukturpolitik wurde wissenschaftlich intensiv 
begleitet und gestützt. Trotzdem gilt, dass die 
GRW sich gegenwärtig in einer Krise befindet, die 
für sie zu einer Existenzbedrohung werden kann. 
Diese Krise hat mehrere Ursachen:
– Ruf nach einer Finanzverfassungsreform zur 

Überwindung der Probleme der Mischfinan-
zierung,

– Einengung des Handlungsspielraums Deutsch-
lands durch die EU-Kommission aufgrund der 
Osterweiterung und

– Aufkommen neuer struktureller Rahmenbedin-
gungen, die die klassische Regionalförderung 
infrage stellen.

Der erste Kritikpunkt kommt eher von der ord-
nungspolitischen Seite und kritisiert die Entschei-
dungsvernetzung bzw. Kollektivierung des Haf-
tungsprinzips der GRW mit ihrem Trend zur Infle-
xibilität bzw. zur Ausweitung der Fördergebiete. 
Gefordert wird eine dem Föderalismusgedanken 
eher entsprechende Politikentflechtung und die 
Durchsetzung des fiskalischen Äquivalenzprin-
zips im Raum. Gemäß Beschluss der Minister-
präsidentenkonferenz vom Juni 2001 sind die 
Länder mit dem Bund in Verhandlungen über die 
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Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe getreten 
und streben den Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens zur Reform der Finanzverfassung bis 
Ende 2004 an. Es ist aber fraglich, ob der Bund 
die von den Ländern geforderte (dynamisierte) 
Kompensation der Bundesmittel leisten wird. Vor 
allem ist eine Abwanderung der Koordinierungs-
aufgabe nach Brüssel zu befürchten.

Die Erweiterung der EU im Mai 2004 um acht 
Reformländer aus Mittel- und Osteuropa sowie 
Malta und Zypern hat das regionale Entwick-
lungsgefälle in der Union schlagartig verändert. 
Die EU-Kommission drängt auf eine gravierende 
Reduktion des Umfangs der Fördergebiete sowie 
der eingesetzten Mittel. Unter dem Aspekt des 
Subventionsabbaus kommt dies den Konsolidie-
rungsbemühungen des Bundesfinanzministers 
entgegen, der die Mittel der Regionalförderung 
drastisch kürzen möchte. 

Manchen Kritikern kommt dies entgegen, da 
die frustrierenden Erfahrungen mit der Regional-
förderung in den neuen Bundesländern Zweifel 
an der klassischen Förderung mit ihrer immer 
noch beachtlichen Kapitalorientierung haben 
aufkommen lassen. Der Weg in die Wissens-
gesellschaft rückt die Rolle von Forschung und 
Qualifikation (Humankapitalbildung) für die Regi-
onalentwicklung stärker in den Vordergrund und 
verlangt möglicherweise eine Neuorientierung 
der Regionalförderung.
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Geographische 
Informationssysteme

I. Definition; II. Entwicklung; III. Datenkatego-
rien und -typen; IV. Software-Komponenten; 
V. Geometrische und topologische Modellierung; 
VI. Thematische Modellierung; VII. GIS-Methoden; 
VIII. Schnittstellenprobleme; IX. Entwicklungsten-
denzen

I. Definition

Es existieren recht unterschiedliche Auffassungen 
davon, was ein Geographisches Informationssys-
tem (GIS) umfasst. Für die einen ist es lediglich 
eine Software, für andere gehören auch die Daten 
dazu, wieder andere sehen Informationssysteme 
und auch GIS noch umfassender.

„Information” gibt eine Antwort auf eine 
Frage; sie entsteht durch problemorientierte Auf-
bereitung von Daten; sie kann nicht gesammelt, 
sondern muss erarbeitet werden. Aufbereitung ist 
dabei nicht die Durchführung logischer Operatio-
nen oder Sortierung, sondern Verdichten, Über-
setzen, Aggregieren, Filtern und Bewerten (LENK 
1991). Da es folglich einen Unterschied zwischen 
Daten und Informationen und damit zwischen 
Datenbanken und Informationssystemen gibt, hei-
ßen Systeme, in denen Daten verwaltet werden, 
Datenbanken, unabhängig von ihrem Umfang 
und der Komplexität der Abfragemöglichkeiten. 
Informationssysteme dagegen sind Systeme zur 
organisatorischen und technischen Bereitstellung 
von Informationen für Entscheidungen und/oder 
Planungen, d. h. sie beantworten gestellte Fragen 
und sind auf diese hin zweckorientiert. Daher wird 
im Folgenden eine Definition verwendet, die in 
Anlehnung an BARTELME (2000) und GÖPFERT 
(1991) sowie an eine Definition für die „Laufende 
Raumbeobachtung” (TÜRKE 1984) entstanden 
ist: Ein Geo-Informationssystem ist die Summe 
des verfügbaren Wissens in den Köpfen von Mit-
arbeitern, in klassischen Medien (Karten, Karteien, 
Berichten) sowie in elektronisch gespeicherten 
und abrufbaren Dateien, welches systematisch 
für die raumbezogene Beschreibung, Prognose 
und Planung von Umweltzuständen einsetzbar 
ist. Es dient der systematischen, raumbezogenen 
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Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation 
aller Daten, die über einen Ausschnitt der Umwelt 
sowie die darin befindlichen Einrichtungen sowie 
über die geographischen, ökonomischen und 
ökologischen Gegebenheiten Auskunft geben 
(auch: → Datengrundlagen).
Das bedeutet:
– Die Daten haben einen Raumbezug. Mithilfe 

von GIS können Daten räumlich zugeordnet 
und mit raumbezogenen Methoden analysiert 
werden. Das unterscheidet GIS von anderen 
Informationssystemen.

– Der Benutzer ist Teil des (Mensch-Maschine-) 
Systems.

– Auf Fragen wird Auskunft erwartet.
– Es handelt sich nicht um ein in sich abgeschlos-

senes System (Programm), sondern um ein 
logisches Konzept.

– Der Sinn (Effektivität und Effizienz) des EDV-
Einsatzes ist zu hinterfragen.

Ob man GIS nun als Abkürzung für „Geo-In-
formationssystem” oder für „Geographisches 
Informationssystem” sieht, ist Geschmackssache. 
In Deutschland scheint sich eher Ersteres durch-
zusetzen (wohl weil sich auch andere Disziplinen 
als die Geographie mit GIS befassen), während 
man im englischsprachigen Raum meist von „Geo-
graphic Information System” spricht.

Davon zu unterscheiden ist jedoch auf alle 
Fälle die Software, die unter dem Namen GIS 
angeboten wird. Hierbei handelt es sich nur um 
Werkzeuge, die bestimmte Methoden und das 
Skelett für die Daten zur Verfügung stellen. Damit 
daraus ein GIS im oben genannten Sinn wird, feh-
len die Hardware, die Benutzer und insbesondere 
die Daten. Letztere werden – wenn überhaupt 
– nur sehr allgemein (z. B. als administrative 
Grenzen, Demodaten) mitgeliefert. Benutzer ha-
ben die Daten anwendungsspezifisch zu erfassen 
oder zu importieren. Produkte wie ArcGIS, Idrisi 
oder MapInfo sollen daher als GIS-Software be-
zeichnet werden.
Wir können also vier Bestandteile eines GIS un-
terscheiden:
– Hardware,
– Software,
– Benutzer und
– Daten.

II. Entwicklung

Bereits in den 1970er Jahren wurde mit großem 
Aufwand versucht, raumbezogene Informations-
systeme (Planungsinformationssysteme) aufzubau-
en. Die verfügbare Technik war aber nur von weni-
gen Spezialisten bedienbar und die Möglichkeiten 
der Software waren nicht ausreichend, denn 
vektororientierte graphische Datenverarbeitung 
und kommerzielle relationale Datenbanksysteme 
gibt es erst seit Mitte der 1980er Jahre. Die nötige 
Hardware war nicht verfügbar, zumindest nicht zu 
vertretbaren Kosten. Vor allem waren die Verspre-
chungen der Anbieter und damit auch die Erwar-
tungen der Anwender an die Datenverarbeitung 
völlig überzogen und das Planungsverständnis 
zum großen Teil unpolitisch; bessere Information 
wurde mit besserer Entscheidung gleichgesetzt. 
Kurz darauf war die Zeit der Quantifizierungseu-
phorie vorbei. In den 1980ern wurde aus diesen 
Gründen die EDV-Unterstützung in der räumli-
chen Planung in Deutschland zunächst weitge-
hend eingestellt.

Die Situation in den USA war dagegen anders: 
Hier wurden Methodik und GIS parallel entwickelt. 
Planer bestimmten die GIS-Entwicklung maßgeb-
lich mit (STEINITZ 1993).

Inzwischen hat sich auch hierzulande einiges 
verändert: Leistungsfähige Hardware ist verfügbar 
und erschwinglich, Software bekommt mehr und 
mehr die notwendige Funktionalität; sie kann 
inzwischen von Fachleuten aus den Planungsdiszi-
plinen bedient werden. Zudem dringt GIS in Form 
von anspruchslosen Kartenprogrammen oder 
Navigationshilfen in den Bereich der Standardan-
wendungen auf dem Desktop-PC und sogar in den 
Bereich der Mobiltelefone vor. Zudem ist man be-
strebt, durch GIS eine Planung zu unterstützen, die 
sich auch als politisch versteht. „Indeed, computer 
use is now widely perceived to be a prerequisite 
for successful practice in all design, planning and 
management professions” (STEINITZ 1993: 22).

III. Datenkategorien und -typen

1. Geometriedaten

Die Geometrie räumlicher Objekte wird durch 
ihre Form und relative Lage vollständig beschrie-
ben. Als Bezugspunkt für die Lage dienen i. d. R. 
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Koordinaten (z. B. kartesische Koordinaten der 
topographischen Karten).

Es existieren zwei grundlegend verschiedene 
Modelle zur Repräsentation der Geometrie in 
GIS: 
– das Vektor-Modell und 
– das Raster-Modell. 
Die kleinste Einheit im Vektormodell ist der Punkt. 
Die Beschreibung aller Vektorelemente beruht auf 
Punkten als Träger der Koordinateninformation. 
Linien werden als Verbindung zwischen Punkten 
repräsentiert. Die Form der Verbindung kann als 
Zusatzvorschrift angegeben werden (z. B. Gerade, 
Kreisbogen). Flächen werden durch Linien gebildet. 
Vektordaten bestehen aus drei Grundelementen:
– Punkten (0-dimensional, 0-Zelle),
– Linien (1-dimensional, 1-Zelle) und
– Flächen bzw. Polygonen (2-dimensional, 2-Zel-

le).
Die Abbildung von Vektordaten erfolgt im GIS als 
geometrische Modellierung, d. h. lage- und/oder 
koordinatentreue Abbildung von Punkten, Linien 
und Flächen, so dass Beziehungen zwischen ihnen 
hergestellt werden können.

Die Rasterdarstellung bezieht sich dagegen 
direkt auf Flächen. Die Repräsentation erfolgt 
zeilen- und spaltenweise durch eine Matrix, wobei 
einheitliche Flächen als Quadrate oder Rechtecke 
entstehen. Zwischen den Elementen der Matrix 
existieren keine logischen Verbindungen, jedoch 
können sehr wohl geographische Beziehungen 
hergestellt werden. Die → Fernerkundung z. B. 
liefert immer Rasterdaten.

Vektormethoden haben gegenüber Rasterme-
thoden die folgenden Vorteile (BURROUGH/
McDONNELL 2000):
– gute Abbildung der Erscheinung von Objekten 

in Datenstrukturen,
– kompakte, Speicherplatz sparende Datenstruk-

turen,
– vollständige Beschreibbarkeit der Topologie 

mit Kanten und Knoten,
– genauen Raumbezug,
– Ermöglichung von Suche, Aktualisierung und 

Generalisierung von Raumbezug und Attribu-
ten.

Rastermethoden haben demgegenüber folgende 
Vorteile (ebd.):

– einfache Datenstrukturen,
– leicht durchführbare Überlagerung und Kombi-

nation von Kartendaten mit Fernerkundungsda-
ten,

– leichte Durchführbarkeit verschiedenster Arten 
der räumlichen Analyse,

– leichte Durchführbarkeit von Simulationen, da 
jede räumliche Einheit dieselbe Größe und 
Fläche hat,

– preiswerte und entwickelte Technologie.
Es ist nicht pauschal zu entscheiden, ob nun Ras-
ter- oder Vektorverarbeitung besser ist – beides 
hat seine Einsatzbereiche. Daher braucht man 
hybride GIS-Software, d. h. Software, die sowohl 
Vektor- als auch Rasterdaten verarbeiten kann.

Bei der Verwendung der beiden Modelle wer-
den unterschiedliche Ziele verfolgt: Vektordaten 
finden bei größeren, Rasterdaten bei kleineren 
Maßstäben Verwendung. Wo ohnehin nur Punkt-
daten vorliegen, bietet sich die Rasterverarbeitung 
an. Darüber hinaus werden auch bei größeren 
Maßstäben Rasterdaten verwendet; während 
Vektordaten hier für die Analyse benötigt wer-
den, dienen Rasterdaten bei der Präsentation der 
Orientierung. Dadurch muss nicht alles vektoriell 
digitalisiert werden, was nur analog vorliegt. Die 
Benutzung gescannter Grundlagen beschleunigt 
bei leistungsfähiger Hardware die Arbeit und 
bringt mehr Komfort.

2. Graphikbeschreibende Daten

Die Geometriedaten liefern nur die Grundlage für 
die Darstellung und Analyse. Mit ihnen alleine ist 
eine Präsentation unmöglich, da die gewohnte 
Abbildung nicht erfolgt. Dazu werden Daten 
benötigt, die beschreiben, wie ein Objekt unter 
einer bestimmten Thematik auf einem bestimm-
ten Ausgabegerät dargestellt werden soll. Hierzu 
gehören Farbe, Füllung, Linienstil, Flächenstil, 
Symbole, Textfonts, Textpositionierung usw. In 
objektorientierten Modellen können die Graphik 
beschreibenden Daten als Attribute abgebildet 
werden.

3. Attributdaten

Zu den Attributdaten gehört alles, was nicht 
Geometrie oder Graphik ist, also die Sachdaten. 
Dies können sein: Texte, Zahlen, Nummern, 
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Messwerte, Namen, Eigenschaften, Codes und 
klassifizierte Codes.

IV. Software-Komponenten

Geometrie- und Attributdaten werden i. d. R. aus 
der Sicht der Datenverwaltung getrennt behan-
delt; Erstere mit einer Graphik-Software (Kartogra-
phieprogramm, geometrische Datenbank), Letzte-
re als Tabellen in einem relationalen Datenbank-
Managementsystem (RDBMS). Die Verwaltung 
von Geometriedaten ist eine komplexe Aufgabe, 
wenn der Anspruch, den Raumbezug abzubilden, 
erfüllt werden soll. Die Verwaltung von Attribut-
daten ist vergleichsweise simpel, RDBMS sind 
weit verbreitete Programme. Die Zusammen-
führung von Raumbezugs- und Attributdaten 
zwecks Verwaltung, Analyse und Bewertung ist 
die eigentliche Besonderheit, die GIS-Software 
ausmacht und sie von CAD-Programmen unter-
scheidet. Führende RDBMS besitzen inzwischen 
Erweiterungen, die die Verwaltung von Geome-
trie-Daten erlauben.
Wir unterscheiden also aus der Sicht der Daten-
verwaltung als GIS-Softwarebestandteile:
– eine Geometrie-Datenbank,
– eine Attribut-Datenbank,
– eine Verbindung zwischen beiden und
– ggf. weitere spezielle Programme (Modelle, 

Expertensystem-Shells).
Zwecks eindeutiger Zuordnung der Attribute im 
Raum bzw. eines Eintrags in der Attribut-Daten-
bank zu einem Objekt in der Geometrie-Daten-
bank werden ein Eintrag in einer Tabellenspalte 
bzw. zu einem Datenbankobjekt und ein Objekt-
identifikator, der auf das entsprechende geometri-
sche Element verweist, benötigt.

V. Geometrische und topologische 
Modellierung

Die geometrische Modellierung ist die Beschrei-
bung, Bearbeitung und Speicherung der zugrun-
de liegenden Geometrie von raumbezogenen 
Objekten mittels Koordinaten; es entstehen also 
metrische Datenmodelle. Diese beinhalten nur 
die äußere Geometrie eines Objekts und führen 
deshalb ausschließlich zur Position (Koordinaten) 
des Objekts. Daher sind auch nur Abfragen zur 
äußeren Geometrie möglich.

In GIS werden jedoch nicht nur Informationen 
zu Koordinaten, sondern auch zum räumlichen 
Verhältnis von Objekten zueinander (innere 
Geometrie) benötigt. Das topologische Modell 
basiert auf der Graphentheorie und beschreibt 
die Zuordnung der Elemente Punkt, Linie, 
Fläche einer Geometrie zueinander, sodass es 
deren relative Lage und Nähe kennt. Punkte, 
Linien, Flächen werden topologisch korrekt als 
die Grundprimitive Knoten („nodes”), Kanten 
(„arcs”) und Maschen („polygons”) bezeichnet. 
Durch die Beschreibung, Bearbeitung und Spei-
cherung der Geometrie der Lage von räumlichen 
Objekten können gegenseitige Beziehungen ver-
ändert werden, ohne die Koordinaten zu kennen. 
Dies ist mit deutlich weniger Rechenaufwand 
verbunden. Die Abbildung erfolgt durch eine 
Menge von Punkten, die durch ihre definierten 
Nachbarschaftsbeziehungen den Zusammenhalt 
der Figur gewährleisten. Die Graphentheorie 
beschreibt einen Vektor, wie wir ihn im GIS vor-
liegen haben, als endlichen Graphen. Ein Knoten 
ist topologisch gesehen eine Stelle, an der eine 
Kante (ein Vektor) beginnt oder endet oder an 
der sich mehrere Kanten treffen. Daher sind 
nicht alle Punkte Knoten, denn Knickpunkte er-
füllen die oben genannten Bedingung nicht. Eine 
Kante ist die Verbindung zwischen zwei Knoten, 
wobei jede Kante einen Anfangs- und einen 
Endknoten hat. Ergo sind auch nicht alle Linien 
Kanten. Einschränkend ist hier jedoch für die Pra-
xis anzumerken, dass diverse georelationale GIS-
Programme unfähig sind, Kurven zu verarbeiten, 
und deshalb vermeintliche Knickpunkte gesetzt 
und auch als Knoten abgespeichert werden müs-
sen. In diesem Falle gibt es auch nur Geraden 
als Kanten.

Ein Weg ist in der Graphentheorie eine Folge 
von Kanten, die von einem Knoten zum anderen 
führt. Dabei kann es zyklische Wege geben, d. h. 
Graphen mit Knoten, von denen ein Weg aus-
geht, der im selben Knoten endet (z. B. bestehen 
Flurkarten ausschließlich aus Zyklen). Bäume 
dagegen sind zusammenhängende Graphen, 
die keine Zyklen enthalten (z. B. Abbildung von 
Gewässernetzen, Leitungskatastern). Karten, 
wie wir sie verwenden, sind demnach ebene 
Abbildungen von eigentlich dreidimensionalen 
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Realitäten. Sie beinhalten ein plättbares Flächen-
modell, d. h. alle Schnittpunkte von Kanten sind 
zugleich Knoten des Flächenmodells. Wir haben 
es bei Karten also mit zusammenhängenden 
planaren Graphen zu tun. Kanten, Knoten und 
Maschen werden nach diesem Modell im GIS 
nummeriert. Durch die duale, metrische und to-
pologische Beschreibung (d. h. Koordinaten und 
relative Lage) werden erst spezielle GIS-Funktio-
nen ermöglicht:
– Topologische Beziehungen, um z. B. Daten-

redundanz zu vermeiden, können nach oder 
auch simultan während der Digitalisierung 
von der Software errechnet werden, vertiefte 
Kenntnisse sind zur Anwendung nicht nötig;

– Verwalten von Inselpolygonen, d. h. kleinen 
Flächen, die vollständig von einer größeren 
umschlossen werden (Enklaven), oder Flä-
chen, die aus mehreren Einzelflächen (Exkla-
ven) bestehen;

– Verwalten von Attributen in Tabellen oder 
Objekten zu Grundprimitiven;

– Nachbearbeitung von Geometrien;
– blattschnittfreies Arbeiten;
– Nachbarschaft von Polygonen.
Topologische Beziehungen basieren auf den 
Eigenschaften Inzidenz und Adjazenz. Inzidenz 
bezeichnet die Beziehungen zwischen verschie-
denartigen Elementen eines Graphen. Alle von 
einem Knoten abgehenden Kanten sind mit 
diesem inzident, alle nicht von ihm abgehenden 
Kanten sind es nicht. Jede Kante inzidiert mit ih-
ren Anfangs- und Endknoten. Adjazenz bezeich-
net die Beziehungen zwischen gleichartigen Ele-
menten eines Graphen. Adjazenz liegt dann vor, 
wenn zwei Knoten über eine Kante miteinander 
verbunden sind oder wenn verschiedene Kanten 
in einem Knoten enden. Die topologische Mo-
dellierung ermöglicht spezielle geometrische 
Abfragen, insbesondere zur Nachbarschaft.

VI. Thematische Modellierung

Der GIS-Einsatz setzt immer eine Systemanalyse, 
d. h. die Zerlegung von Problemen in Elemente 
und Beziehungen, voraus. Also wird eine klare 
und vollständige Strukturierung als Vorausset-
zung für die Modellierung der fachlichen Inhalte 
benötigt.

1. Schichtenprinzip

Die thematische Modellierung der Daten in den 
heutigen GIS beruht i. d. R. auf einem Modell der 
Realität, das diese in Schichten unterteilt. Die 
Schichten werden je nach Autor bzw. Software 
auch Folien, Layer, Themen, Cover oder Cove-
rages genannt. Diese Art der Modellierung ist zu-
rückzuführen auf das Folienprinzip der analogen 
Karten (Übereinanderlegen verschiedener Infor-
mationen). In jeder Schicht sind sachlich zusam-
mengehörende räumliche Informationen zusam-
mengefasst, wobei die Inhalte vom Anwender 
zu bestimmen, also nicht fest vorgegeben sind. 
Während z. B. die eine Schicht die Realnutzung 
aufnimmt, kann in der nächsten die Schutzwür-
digkeit aus Sicht des Naturschutzes stehen, in 
der dritten die abbauwürdigen Lagerstätten, in 
der vierten die Grundwasserlandschaften usw. 
Alle Schichten stehen gleichberechtigt neben-
einander; es gibt keine Hierarchie. Jede Schicht 
hat ihren eigenen Raumbezug (→ Raum). Häufig 
anzutreffende Raumbezüge sind: administrative 
Grenzen, Flurstücksgrenzen, Nutzungstypen-
grenzen, Grenzen von Biotoptypen, Grenzen 
von Einzugsbereichen, Straßen- und Wegenetz, 
Raster. Es ergibt wenig Sinn, die Biotoptypen in 
der Geometrie der Flurstücksgrenzen zu verar-
beiten. Genauso wenig halten sich Fließgewäs-
sereinzugsbereiche an administrative Grenzen. 
Mit modernen GIS ist es jedoch kein Problem, 
mehrere verschiedene Raumbezüge gleichzeitig 
vorzuhalten und miteinander in Beziehung zu 
setzen. Die Modellierung in Schichten wird auch 
georelationale Modellierung genannt, weil die 
Attribute meist in angekoppelten relationalen 
Datenbanken abgelegt werden. Das georelati-
onale Datenmodell hat bisher gute Dienste ge-
leistet, jedoch stößt man damit an Grenzen der 
Modellierbarkeit: Operationen an der Geometrie 
können nur extern über Makros oder Skripte 
durchgeführt werden, Kanten können meist 
nur linear, nicht jedoch als Kurven ausgebildet 
sein, eine Schicht kann entweder Punkte oder 
Linien oder Polygone aufnehmen, nicht jedoch 
mehrere dieser geometrischen Grundprimitive, 
was bei der Abbildung z. B. von Straßen- oder 
Gewässernetzen zu künstlichen Trennungen in 
zwei Schichten führt (breite Straßen/Gewässer 
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als Polygon-, schmale als Linienschicht) und die 
Analyse erschwert.

2. Objektklassenprinzip

Das Objektklassenprinzip ist flexibler als das älte-
re Schichtenprinzip, aber noch weniger verbrei-
tet. Es beruht auf einer hierarchischen (oder auch 
netzwerkartigen) Anordnung von thematischen 
Mengen. Das verbreitete Modell ist der hierar-
chische Baum, der auch den Basissystemen ALK 
und ATKIS der Vermessung zugrunde liegt. Die 
Zukunft von GIS wird in diesem System liegen. Es 
gibt Ansätze, GIS-Methoden einzeln als Module 
(Objekte) zur Verfügung zu stellen, die dann in 
objektorientierten Standard-Programmierspra-
chen als Bibliotheken aufgerufen werden können. 
Modulare objektorientierte Systeme sind gekenn-
zeichnet durch folgende Eigenschaften:
– Die Module bieten einen wiederverwendba-

ren Programm-Code, der durch die Objektori-
entierung gekapselt und vererbt werden kann.

– Der Zustand eines Objekts (seine Attribute) 
wird im Datenmodell als Eigenschaft (Proper-
ty) statt in Tabellen, sein Verhalten als Metho-
de statt in externen Skripten abgebildet. Ein 
Objekt kann beliebig viele Eigenschaften und 
Methoden haben, wobei nicht jedes Objekt 
einer Menge dieselben Eigenschaften haben 
muss. Objekte können zu höheren Einheiten 
(Gruppen, Klassen) zusammengefasst werden, 
die wiederum Eigenschaften und Methoden 
haben können.

– Jeder Entwickler kann Module zur GIS-Soft-
ware hinzufügen, Module verändern und er-
weitern, ohne das ganze System zu erweitern.

– GIS-Software wird unabhängig von der ver-
wendeten Programmiersprache. Damit einher 
geht eine Standardisierung, indem GIS-Soft-
ware auf Kommunikationsmodellen wie COM 
(Component Object Model), Java Beans oder 
CORBA (Common Object Request Broker Ar-
chitecture) aufsetzt.

VII. GIS-Methoden

Die wichtigsten GIS-spezifischen Methoden im 
Hinblick auf die Raumplanung sind:
– Flächenberechnung: Die GIS-Software kennt 

aufgrund des topologischen Datenmodells 

die Größe einer Fläche. Diese Information 
wird meist sogar in der Geometrie-Datenbank 
fest abgespeichert. Mithilfe der statistischen 
Grundfunktionen können geostatistische Aus-
wertungen an die Flächenberechnung gekop-
pelt werden.

– Nachbarschaftsanalyse: GIS kennt die relative 
Lage von Flächen, sodass unverträgliche be-
nachbarte Nutzungen und Nutzungskonflikte 
herausgefunden werden können.

– Pufferberechnung: Sollen Nutzungskonflikte 
ermittelt werden, die weiter als die direkte 
Benachbarung gehen, müssen zunächst Puffer 
um die Elemente berechnet werden. Die Me-
thode wird auch zur Ermittlung von Distanzen 
eingesetzt. Dabei werden vorhandene Elemen-
te der Geometrie (Punkte, Linien, Polygone) 
als Basis verwendet, um neue Polygone zu 
generieren.

– Verschneidung beruht zunächst auf der Über-
lagerung von Schichten. Ziel ist die Aggregati-
on von Informationen z. B. zur Ermittlung von 
Eignungsräumen. Aus zwei Ausgangsgeometri-
en wird eine neue Geometrie errechnet. Den 
neuen Polygonen werden einige oder alle 
Ausgangsattribute nach Regeln zugeordnet. 
Danach können benachbarte Polygone mit 
identischen Attributen zusammengelegt wer-
den.

– Oberflächenmodellierungen dienen z. B. 
der Analyse von Sichtbarkeiten, Exposition, 
Stoffflüssen, Oberflächenwasserabflüssen, der 
Ermittlung von Wasserscheiden, Flurabstän-
den, der Berechnung von Erosion und der 
Ausbreitung von Lärm unter Berücksichtigung 
von Relief und Hindernissen.

– Netzwerkanalysen werden benutzt, um z. B. 
Erreichbarkeiten oder kürzeste Wege zu 
berechnen oder Einzugsbereiche von Infra-
struktureinrichtungen zu modellieren. Es kann 
entlang der Verbindungen geprüft werden, ob 
ein Ort von einem anderen aus erreicht wer-
den kann (Knoten-Adjazenz) und wie weit er 
entfernt ist, wenn man zu Fuß, mit dem Rad 
oder dem Auto unterwegs ist.

Einzelheiten hierzu finden sich z. B. bei 
ASHDOWN/SCHALLER (1990), BILL (1999b), 
SCHOLLES (1997).

#24_5 Teil-G.indd 09.06.2005, 12:41374



375

Geographische Informationssysteme

VIII. Schnittstellenprobleme

Digitale Daten und Methoden sind teuer und 
langlebig (Lebensdauer bis 70 Jahre gegen-
über Hardware 3–5 Jahre). Deshalb muss 
Mehrfachnutzung und Übernahme angestrebt, 
Doppelerhebung vermieden werden. Die Über-
nahme ist zurzeit zu oft mit eigentlich unnötigen 
Konvertierungskosten verbunden. Dies trifft die 
Raumplanung als Daten konsumierende und nur 
in geringem Umfang Daten produzierende Dis-
ziplin besonders. Erhebungen und die Analyse 
von Einzelthemen werden häufig vergeben, also 
stellt sich automatisch die Frage, ob und wie die 
Ergebnisse weiterverarbeitet werden können. 
Außerdem werden GIS inzwischen für ganze 
Behörden und Organisationen aufgebaut; das 
bedeutet Kommunikation zwischen Abteilungen, 
gemeinsame Geobasisdaten, aber unterschiedli-
che GIS-Software, denn es gibt keine Software, 
die für alle Aufgabenbereiche gleich gut geeignet 
ist. Also braucht GIS Schnittstellenstandards auf 
drei Ebenen: der technischen, der logischen, 
der inhaltlichen. Technische Standards sorgen 
dafür, dass Software Fremddaten überhaupt le-
sen kann. Logische Standards befassen sich mit 
den Datenstrukturen. Inhaltliche Standards, z. B. 
Planzeichenvorschriften, sorgen für die sachliche 
Vergleichbarkeit der Daten. 

Schnittstellen sind immer noch eines der zen-
tralen GIS-Probleme (vgl. SCHOLLES 2001).

IX. Entwicklungstendenzen

1. Standardisierungen beim Datenaustausch

Die topologischen Beziehungen sowie die 
Erweiterung raumbezogener Objekte um Sach-
Attribute bedeuten für den Datenaustausch 
ein erhebliches Problem, denn die Lösungen 
der angebotenen Systeme unterscheiden sich 
teilweise erheblich und ihre Datenmodelle und 
-strukturen sind kaum kompatibel.

Das Open GIS Consortium (OGC) hat 
kürzlich die objektorientierte Geography Mark-
up Language (GML) für Geodaten und die 
Web-Map-Server-Beschreibung (WMS) als her-
stellerunabhängige Schnittstelle definiert. Hier 
wird die Zukunft des GIS-Datenaustausches 
gesehen.

2. Vom georelationalen zum modularen 
objektorientierten Datenmodell

Mit dem georelationalen Datenmodell sind 
Grenzen der Modellierbarkeit verbunden (s. o.). 
Außerdem ist bisherige GIS-Software eine An-
sammlung vieler Softwarefunktionalitäten, die 
vergleichsweise starr, nur schwer erweiterbar 
ist und bei einigen Funktionalitäten hinter dem 
Stand der Technik zurückbleibt. Mit der Erwei-
terung der gängigen RDBMS um räumliche 
Datentypen werden GIS-Spezialprodukte zur 
Speicherung obsolet.

Es ist absehbar, dass sich die GIS-Software 
auf ihre speziellen Stärken zurückziehen wird 
und alles, was andere Software besser kann, 
dieser überlassen wird. Voraussetzung dazu ist 
die Aufteilung bisheriger monolithischer Syste-
me in auch selbstständig laufende Module. Das 
Besondere an GIS sind die Methoden und die 
räumlichen Datenbankfeatures. Datenbank-Spei-
cherung und -Retrieval oder Programmierung 
werden RDBMS bzw. Programmiersprachen 
immer besser beherrschen als irgendeine GIS-
Software. Es ist daher zu beobachten, dass 
die Daten in schnellen RDBMS gespeichert 
werden, die durch GIS-Software um räumliche 
Datentypen (Knoten, Kante, Masche) erweitert 
werden. So genannte Simple Features werden 
dann im RDBMS gespeichert und über eine 
entsprechend um Geo-Befehle erweiterte Ab-
fragesprache an die GIS-Software geliefert. In 
einem solchen Interoperabilitäts-Konzept ist die 
GIS-Software für die Methoden und die Darstel-
lung zuständig. Gleichzeitig ist es so möglich, in 
einem Haus (einer Verwaltung) mit mehreren 
GIS-Softwareprodukten zu arbeiten, ohne Daten 
redundant halten zu müssen.

3. Hardware und Betriebssystem

Der Trend bei der Hardware ist vom Großrech-
ner über die gut ausgerüstete Workstation zum 
Arbeitsplatz-PC gegangen. Heute laufen GIS 
auf PC-Systemen („Thick Clients”) mit voller 
Funktionalität. Dennoch gibt es GIS-Software 
mit sehr eingeschränktem Funktionsumfang. Der 
Übergang zum „echten” GIS ist fließend und der 
Markt sehr unübersichtlich, was den potentiellen 
Käufer vor kaum lösbare Probleme stellt.
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Es ist in heterogenen Netzen auch möglich, 
Systemwelten so zu koppeln, dass ein umfas-
sendes GIS auf einem Server arbeitet und ein 
PC-Client, der nicht viel mehr als ein Viewer 
(„Thin Client”) zu sein braucht, sich dessen Funkti-
onalität über das Netz holt. An die Server werden 
dadurch jedoch stark erhöhte Ansprüche gestellt, 
sodass manche von der Rückkehr der Großrech-
ner sprechen.

4. GIS für alle?

Mit der Teilintegration von GIS-Software in Of-
fice-Produkte ist der Schritt zum Massenprodukt 
eingeleitet worden. Diese stark abgespeckte 
Software ist zwar nur ein Desktop-Mapping-Pro-
gramm, aber für den Einstieg, ohne große Vorbil-
dung und ohne Kenntnis einer Programmierspra-
che liefert sie rasch erste Ergebnisse, die dann 
möglicherweise auch den Wunsch nach echten 
GIS-Funktionen aufkommen lassen.

Auch im Internet gibt es GIS für alle. Die 
derzeitigen Sites mit den dahinter stehenden In-
ternet-Map-Servern bieten zwar noch recht wenig 
Funktionalität, jedoch ist die Weiterentwicklung 
absehbar. Limitierendes Element sind hier die 
Webserver, denn die Analyse muss serverseitig 
laufen und führt daher zu erheblichen Belas-
tungen. Die Nachfrage der Öffentlichkeit nach 
Geoinformation ist spürbar. Auch die Politik hat 
die – vor allem wirtschaftliche – Bedeutung er-
kannt, der Bundestag hat sich mit Geoinformation 
befasst. In der räumlichen Planung ist GIS heute 
nicht mehr wegzudenken (→ Neue Technologien 
in der Planung).
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Frank Scholles

Geopolitik

I. Begriffliche Einführung; II. Die Entwicklung der 
klassischen Geopolitik; III. Die „Critical Geopo-
litics” (Kritische Geopolitik); IV. Geopolitik und 
Raumordnungspolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland

I. Begriffliche Einführung

Die Geopolitik beschäftigt sich mit der sprach-
lichen und kartographischen Konstruktion groß-
regionaler bis globaler räumlicher (→ Raum) 
Ordnungsvorstellungen. Der Begriff „Geopolitik” 
ist dabei semantisch mehrdeutig und umfasst je 
nach konzeptioneller Betrachtungsperspektive:
a) die geopolitischen Diskurse und Leitbilder 

(→ Leitbilder in der räumlichen Entwicklung) 
selbst als sprachliche Formationen um Raum 
und Macht,

b) das Geopolitik-Machen der politischen Akteu-
re,

c) den Aufbau geopolitischer Konstruktionen und 
Repräsentationen in der wissenschaftlichen 
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Arena (auch: → Raumwissenschaft) mithilfe so 
genannter „geostrategischer Analysen” und 

d) die wissenschaftliche Dekonstruktion von Geo-
politik und geopolitischen Leitbildern aus der 
Perspektive einer poststrukturalistischen politi-
schen Geographie („Critical Geopolitics”). 

Die vier Facetten, die sich im Begriff „Geopolitik” 
überlappen und vereinigen, verdeutlichen nicht 
nur die große inhaltliche Spannbreite, die dieser 
Terminus repräsentiert. Sie zeigen gleichzeitig, 
welche unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen, von der Politik über politische Berater 
und politiknahe Wissenschaften bis hin zu den 
kritischen Kulturwissenschaften („Critical Cultural 
Studies”) sich auf dem Feld der Geopolitik bewe-
gen. Die Heterogenität spiegelt sich auch in der 
Vielfalt theoretischer Ansätze, die je nach Kontext 
und Lesart dem Begriff „Geopolitik” zugrunde 
liegen. Sie unterscheiden sich teilweise so stark, 
dass sie zu diametral entgegengesetzten Formen 
der wissenschaftlichen Analyse, der praktischen 
Empfehlung und der politischen Positionierung 
führen. Was Wissenschaftler heute unter dem 
Label Geopolitik publizieren, kann je nach Autor 
und Standpunkt von latent naturdeterministi-
schen über szientistische, handlungsorientierte 
und strukturalistische bis hin zu poststrukturalisti-
schen Ansätzen reichen (ALBERT/REUBER/WOL-
KERSDORFER 2003). 

Diese Vielfalt der Konzepte hat die Geopolitik 
nicht nur zu einem Thema in unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Disziplinen gemacht (mit 
Schwerpunkten im Bereich der „Internationalen 
Beziehungen“ und der Politischen Geographie), 
sie hat ihr auch – je nach konzeptioneller Aus-
richtung – sehr heterogene Möglichkeiten des 
politischen Einflusses eröffnet. Bezieht man die 
historische Entwicklung mit ein, dann reichen sie 
von der Formulierung einer kriegstreiberischen, 
demagogisch-darwinistischen Lebensraumpolitik 
(z. B. HAUSHOFER) am Anfang des vorigen 
Jahrhunderts bis zur heutigen emanzipierten 
Kritik an der Geopolitik (im Sinn der Schule der 
„Critical Geopolitics“, s. u.). Die Breite, konzep-
tionelle Dynamik und politische Ambivalenz der 
Geopolitik lässt sich am besten mithilfe einer 
Rekonstruktion der wechselvollen Geschichte 
dieser Denktradition nachvollziehen. Dabei tritt 

vor allem auch der tiefe erkenntnistheoretische 
Graben hervor, der die zwei wichtigsten Betrach-
tungsperspektiven der Geopolitik auszeichnet: 
a) eine klassisch-realistische Geopolitik, die aus 

dem Zusammenwirken von Mensch und 
Raum, von „natürlichen“ und „kulturellen“ 
Faktoren den historischen Gang globaler 
geopolitischer Gegnerschaften abzuleiten 
versucht, 

b) eine diskursorientierte konstruktivistische 
Form der Geopolitik (Kritische Geopolitik), die 
geopolitische Leitbilder und ihre vermeintlich 
„natürlichen” territorialen Logiken und Geg-
nerschaften als sprachliche Formationen be-
greift, d. h. als sich wandelnde Konstruktionen 
der globalen räumlichen Ordnung der Macht.

II. Die Entwicklung der klassischen Geopolitik

1. Frühe Wurzeln und der Sündenfall der 
Geopolitik

Die Entstehung der klassischen Geopolitik lässt 
sich nur vor dem Hintergrund ihrer Einbindung in 
die historische Formation von Imperialismus und 
Kolonialismus im 19. Jahrhundert angemessen 
rekonstruieren. Betrachtet man die damalige Zeit 
als eine Epoche, in der die europäischen Groß-
mächte – gestützt auf ihr militärisches Potential 
und eine Flottenpolitik – in einer historisch ein-
maligen Welle territorialer Expansion große Teile 
der Ressourcen und Gesellschaften in Übersee 
unter ihre Kontrolle brachten, dann bescherte ih-
nen die Geopolitik, die sich unter solchen Bedin-
gungen als junge Wissenschaft schnell etablieren 
und ausweiten konnte, die notwendige Legitima-
tionsbasis und Begründungsrhetorik (SCHULTZ 
2000). Die Aufgabe der Geopolitik lag seinerzeit 
nicht in erster Linie darin, die Welt exakt zu ver-
messen und zu kartieren (damit war bereits die 
ebenfalls junge und ebenfalls expandierende Ge-
ographie beschäftigt). Ihr ging es vielmehr darum, 
die Welt in eine Reihe geopolitischer Einheiten 
zu teilen und auf dieser Grundlage Achsen der 
Gegensätzlichkeit zu konstruieren. Sie schuf 
dabei eine globale territoriale Ordnung des 
Eigenen und des Fremden: Das Morgenland als 
Gegensatz zum Abendland, die Südhemisphäre 
als Gegensatz zur Nordhemisphäre, den Osten 
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als Gegensatz zum Westen, die Landmächte als 
Gegensatz zu den Seemächten etc.

Solche Grundmuster dualen Denkens bildeten 
den Nährboden für erste weiter ausgreifende 
geopolitische Ordnungsvorstellungen dieser Pe-
riode. Hier sticht beispielsweise MACKINDERs 
Heartland-These hervor, die die Welt in Kontinen-
tal- und Seereiche aufteilte und aus dieser Lage 
dann jeweils bestimmte Sachzwänge ableitete, 
die die Konflikt- und Kriegsdynamik globaler geo-
politischer Gegnerschaften verständlich machen 
sollte. Eine noch ausgefeiltere naturdeterministi-
sche Begründungslogik für die internationale Geo-
politik lieferte dann Friedrich RATZEL mit seinem 
staatsorganizistischen Entwurf. RATZEL, der heute 
vielen als Begründer der Politischen Geographie 
gilt, von Haus aus jedoch Zoologe war, übertrug 
die seinerzeit sehr populären Leitgedanken der 
DARWINschen Evolutionstheorie auf die Geo-
politik. Er sah im Staat einen lebendigen Orga-
nismus, dessen Wachstum „natürlicherweise” 
den Bedarf nach räumlicher Expansion mit sich 
brachte. Diese führe zwangsläufig zu Konflikten 
mit benachbarten Staaten, die dann nicht selten 
auf kriegerischem Weg ausgetragen wurden. 
Nach RATZEL besiegte dann in Form eines Kon-
kurrenz- und Ausleseprozesses der stärkere Staat 
den schwächeren. 

Ein solcher Staatsdarwinismus wurde von den 
Politikstrategen der imperialistischen Großreiche 
dieser Zeit begierig aufgegriffen, lieferte er doch 
eine naturrechtlich unterfütterte Begründungsmo-
ral des globalen Expansionismus. Aus dieser bio-
logistischen Fassung der Geopolitik leitete dann 
Karl HAUSHOFER nur wenige Jahrzehnte später 
in einer weiteren Zuspitzung das „Volk-ohne-
Raum”-Konzept ab (WOLKERSDORFER 2001). 
Die prallgefüllten Inhaltsverzeichnisse einschlä-
giger Zeitschriften aus den 1920er und 1930er 
Jahren zeigen, wie viele Kolleginnen und Kollegen 
neben HAUSHOFER seinerzeit an der diskursiven 
Etablierung einer solchen darwinistischen und 
rassistischen Lebensraum-Ideologie mitgestrickt 
haben. Diese Ansätze wurden, nicht zuletzt durch 
die enge Bekanntschaft zwischen HAUSHOFER, 
HESS und HITLER, zum Fundament der Lebens-
raumideologie der Nationalsozialisten, die daraus 
nicht nur ihre Blut-und-Boden-Politik territorialer 

Expansion ableiteten, sondern auch ihre ethni-
schen Säuberungen und einen millionenfachen 
Massenmord.

2. Ansätze wissenschaftlicher Geopolitik nach 
dem Zweiten Weltkrieg

Vor diesem Hintergrund darf es nicht verwun-
dern, wenn die Geopolitik im Nachkriegs-
deutschland in Politik wie auch Wissenschaften 
zunächst kaum eine Rolle spielte. Sie trat erst 
nach Jahrzehnten fast völligen Stillschweigens in 
zwei Disziplinen wieder zu Tage: in den „Inter-
nationalen Beziehungen”, dem außenpolitischen 
Betätigungsfeld der Politikwissenschaften sowie 
in den „Geostrategischen Analysen” der Politi-
schen Geographie (BOESLER 1983). Diese erste 
Nachkriegsrenaissance der Geopolitik hatte in 
beiden Fächern eines gemeinsam: Sie fußte zwar 
nicht mehr auf einer naturdeterministischen, aber 
immer noch auf einer dezidiert realistischen On-
tologie. 

Beiden Disziplinen, die sich mit der territori-
alen Ordnung der Macht im globalen Kontext 
beschäftigten, war zusätzlich gemeinsam, dass 
sie sowohl den Rückgriff auf geopolitische Analy-
sekategorien als auch den Terminus „Geopolitik” 
in der ersten Nachkriegsphase als Tabuthema 
behandelten. Für die Geographie, die infolge der 
Rolle HAUSHOFERs eine besondere historische 
Belastung überwinden musste, führte SCHÖLLER 
die sprachliche Trennung zwischen Geopolitik 
(als politisch und ideologisch ausgerichtete Form 
der Wissenschaft) und Politischer Geographie ein 
(letztere als vermeintlich objektive, neutrale, rein 
wissenschaftlichen Denk- und Analyseprinzipien 
verpflichtete Wissenschaft). Auch wenn in der 
Retrospektive klar ist, dass diese Strategie eher 
eine disziplinpolitisch geschickte Diskursstrategie 
bildete, als eine erkenntnistheoretisch haltbare 
Position, setzte sich die Trennung doch für Jahr-
zehnte in Identität und Forschungsprogramm 
der Politischen Geographie fest. Der Preis war 
hoch: Während im angloamerikanischen Raum 
und auch in Frankreich die wissenschaftliche Ge-
opolitik eigene, in Wissenschaft und Praxis viel 
beachtete Schulen und Traditionen schuf, blieb 
die Politische Geographie in Deutschland über 
lange Jahrzehnte eine weitgehend deskriptive, 
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sich kaum selbst normativ in das außenpolitische 
Geschehen einmischende Teildisziplin. 

Aber auch die Politikwissenschaften blieben 
mit ihren „Internationalen Beziehungen” implizit 
weitgehend dem Konzept des Realismus verhaf-
tet, wozu insbesondere auch die stillschweigende 
Reifikation der Rolle des Staates als des unhinter-
fragten „räumlichen Containers” und kleinsten 
Bausteins der internationalen Außenpolitik bei-
trug (vgl. die Kritik an dieser „territorial trap” bei 
AGNEW 1994). 

III. Die „Critical Geopolitics” (Kritische 
Geopolitik)

Erst am Ende des Kalten Krieges und vor dem 
Hintergrund einer zunehmenden ökonomischen 
und politischen → Globalisierung zeigte sich 
deutlicher die Beengtheit solcher Konzepte. Sie 
waren der Beteiligung transnationaler Netzwer-
ke oder neuer sozialer Bewegungen an politi-
schen Entscheidungen, der Durchdringung von 
Medien und Politik sowie dem Wechselspiel 
von Globalisierung und regionaler (→ Region) 
Fragmentierung in keiner Weise gewachsen. Vor 
dem Hintergrund des Bedeutungsverlustes der 
„Staatenwelt” gegenüber der „Gesellschaftswelt” 
(CZEMPIEL 1991), zunehmender Entgrenzungs-
prozesse und neuer Formen von Global Gover-
nance konnten die auf dem „Westfälischen Sys-
tem” der Nationalstaaten aufbauenden Ansätze 
der Geopolitik nur noch einen immer kleineren 
Teil dieser Transformation erfassen.

Wenn die neue geopolitische Unsicherheit 
auf der Weltbühne nach dem Ende des Kalten 
Krieges einer der Faktoren war, der die konzep-
tionelle Neufassung der wissenschaftlichen Geo-
politik notwendig machte, dann liegt der zweite, 
mindestens ebenso entscheidende Grund in 
den erkenntnistheoretischen Innovationen der 
wissenschaftlichen Postmoderne selbst. Diese 
leitete – im erkenntnistheoretischen Rekurs auf 
den Konstruktivismus – einen entscheidenden 
Perspektivenwechsel ein. Gemeint ist der „spa-
tial turn”, der sich konzeptionell mit der Rolle 
„des Raumes” für die gesellschaftswissenschaft-
liche Theoriebildung beschäftigt (SOJA 2003; 
GEBHARDT/REUBER/WOLKERSDORFER 2003). 
Er hat die gesamten Kulturwissenschaften erfasst 

und brachte für die Geopolitik vor allem zwei 
Neuerungen: 
– Raum und damit auch politisch-administrative 

Territorien (auch: → Territorialitätsprinzip) gal-
ten nicht länger als quasi natürliche Entitäten, 
sondern als soziale und politische Konstruktio-
nen, die sich – mit Rekurs auf die Ansätze von 
FOUCAULT – in den langen Zyklen histori-
scher Diskursformationen herausbilden und 
verändern.

– Entsprechend resultieren die geopolitischen 
Konfliktkonstellationen und vermeintlichen 
Zwangslagen territorialer Systeme, hier insbe-
sondere der internationalen Staatenwelt der 
letzten Jahrzehnte, nicht aus objektiven Zwän-
gen, gar lage- oder nachbarschaftsbedingten 
Relationen oder „natürlichen Gunst- und 
Ungunstfaktoren”. Solche Formen determi-
nistischer Argumentation, die typisch für die 
klassische Geopolitik waren, werden aus 
postmoderner Perspektive richtiger als geopo-
litische Konstruktionen und Repräsentationen 
angesehen und dekonstruiert. 

Dieser einschneidende Wechsel in Ontologie, 
Methodologie und Forschungsprogramm der wis-
senschaftlichen Geopolitik lässt sich zurückführen 
auf die angloamerikanische Schule der „Critical 
Geopolitics” (O’TUATHAIL 1996). Sie wendet 
sich ab von erkenntnistheoretisch „realistischen” 
Konzeptionen und begreift Geopolitik als einen 
Diskurs um Macht und Raum, der immer wieder 
neue „Metaerzählungen” (im Sinn von LYOTARD 
1999) darüber aufbaut, in welchen Großräumen 
und entlang welcher Ideologien sich die Terri-
torien der internationalen Geopolitik und auch 
die entsprechenden Konfliktlinien ordnen. Diese 
Form einer „Kritischen Geopolitik” zeigt, wie sol-
che geopolitischen Leitbilder im Diskurs, d. h. in 
Form von Sprache, Zeichen und kartographischen 
Repräsentationen aufgebaut werden, wie sie von 
den politisch Mächtigen, von wissenschaftlichen 
Beratern und Medien instrumentalisiert werden 
und wie sie schließlich als Kategorien des alltägli-
chen Denkens auch die Einstellungen und geopo-
litischen Loyalitäten der Menschen beeinflussen.

Das methodische Vorgehen einer wissen-
schaftlichen Analyse der „Critical Geopolitics” ist 
die Dekonstruktion. Diese setzt an den geopoliti-
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schen Sprachspielen und kartographischen Reprä-
sentationen unterschiedlicher Akteure an und legt 
deren diskursiven Charakter offen. Ihr Ziel besteht 
nicht darin, am Ende einer vergleichenden Analy-
se geopolitischer Leitbilder und Ordnungsvorstel-
lungen eine vermeintlich „richtige” geopolitische 
Landkarte der Welt zu zeichnen. Sie will vielmehr 
die geopolitischen Regionalisierungen selbst als 
„Sprachspiele” oder – mit Bezug auf FOUCAULT 
– als „Machtdiskurse” enttarnen: „The geography 
of the world is not a product of nature but a pro-
duct of histories of struggle between competing 
authorities over the power to organize, occupy, 
and administer space” (O’TUATHAIL 1996: 1). 

Zur Entwicklung einer solchen Form von ge-
opolitischer Analyse haben neben O’TUATHAIL 
(1996) vor allem GREGORY (1994), DALBY (z. B. 
gem. O’TUATHAIL 1998), DODDS/SIDAWAY 
(1994) und andere maßgeblich beigetragen. Nach 
O’TUATHAIL handelt es sich beim Aufbau geopo-
litischer Weltbilder um die Produkte aktiver Geo-
politik, um „the social inscription of global space 
by intellectuals of statecraft” (1996: 61). Ein gutes 
Beispiel dafür ist Samuel HUNTINGTONs „Clash 
of Civilisations”. Seine Weltkarte ist eine geopoli-
tische Konstruktion aus westlich-moderner Sicht, 
gestrickt nach dem Motto: „The West Against the 
Rest” (vgl. auch KREUTZMANN/REUBER 2002; 
REUBER/WOLKERSDORFER 2002). 

Die Politische Geographie als „Kritische Ge-
opolitik” zielt auf die Dekonstruktion solcher 
geopolitischer Leitbilder und Repräsentationen in 
Politik, Medien und Wissenschaft, wie sie z. B. in 
HUNTINGTONs Kulturkampfthesen, im Hegemo-
niediskurs der BUSH-Doktrin, in geopolitischen 
Leitbildern Europas und vielen anderen verbreitet 
werden. Es gilt, den konstruierten Charakter von 
Sprachetiketten und Symbolen zu entzaubern 
und – mit nochmaligem Rekurs auf FOUCAULT 
– die symbolische „Archäologie der Macht” darin 
freizulegen.

„Wer konstruiert und verbreitet geopolitische 
Weltbilder?” fragt die kritische Interpretation. 
„Welchen Zwecken dienen sie? Mit welchen ge-
ographischen Inhalten wird hier Politik gemacht 
und welche Interessen verbergen sich dahinter?” 
Nicht selten tritt bei einer solchen Herangehens-
weise schnell die weltanschauliche Einseitigkeit 

geopolitischer Weltbilder zutage, der Blick wird 
frei für die dahinter verborgenen, manipulativ-stra-
tegischen Absichten. Und sobald sie als Konstruk-
tion (und nicht als quasi „natürliche” Gegensätze) 
offenliegen, verlieren sie einen Großteil ihrer oft 
subtilen rhetorischen Wirkungskraft. Hierin lie-
gen Stärke und Auftrag einer Untersuchung von 
Geopolitik aus kritisch-konstruktivistischer Sicht: 
Die Dekonstruktion zeigt, wie Identitäten, geo-
politische Regionalisierungen und Feindbilder ge-
macht werden und welchen Zwecken sie dienen, 
wie das Andere und das Eigene im politischen All-
tag konstruiert und mit geographischen Grenzen 
versehen wird. Kritische Geopolitik ist in dieser 
Lesart ein aktiver Beitrag zur politischen Bildung 
und zur Friedenssicherung in einer partizipativen 
Zivil- und Bürgergesellschaft.

IV. Geopolitik und Raumordnungspolitik in der 
Bundesrepublik Deutschland

Waren es in den ersten Jahrzehnten der Bundes-
republik Deutschland noch das aus der jüngsten 
Geschichte begründete Tabu und die realistisch-
naturalistischen Konzepte, die Raumordnungs-
politik wie Raumwissenschaften daran hinderten, 
die Terminologie oder die dahinter stehenden ge-
danklichen Konstruktionen der Geopolitik aufzu-
greifen, so ist es heute der konstruktivistische An-
satz im Sinn der Kritischen Geopolitik, der in der 
Praxis zur Entzauberung und kritischen Reflexion 
planungspolitischer Leitbilder beitragen kann. Eine 
solche Perspektive scheint nicht nur wichtig, um 
diese selbst als strategische Diskurse um Macht 
und Raum zu begreifen, sondern auch, weil ange-
sichts der zunehmenden → Europäischen Integra-
tion raumordnungspolitische Erwägungen immer 
stärker auch mit den konkurrierenden Leitbildern 
und Ordnungsvorstellungen geopolitischer Art in 
Wechselwirkung treten.
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Paul Reuber

Geschichte der örtlichen 
Raumplanung

Der langen und vielfältigen Geschichte des Pla-
nens und Bauens von Städten – von Babylon über 
Hippodamos von Milet und die mittelalterlichen 
Stadtgründungen bis zu den Stadtanlagen des 
Barock und des Klassizismus ist hier nicht nachzu-
gehen; die Darstellung muss sich auf die Entwick-
lung im Industriezeitalter, also seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts – mit Schwerpunkt Deutschland 
–, beschränken. In dieser Zeit setzte in vielen 
Städten ein Bevölkerungswachstum ein, das zu 
großflächigen Stadterweiterungen, aber vielfach 
auch zu Veränderungen im alten Stadtgefüge 
führte. Als Rechtshandhabe diente der „Fluchtli-
nienplan”, von der staatlichen „Baupolizei” auf-
gestellt, der die öffentlichen Straßenflächen vom 
Bauland trennte, ohne jedoch dessen Nutzung zu 
bestimmen. In den Neubaugebieten spielten die 
Erfordernisse der Abwasserableitung eine wichti-
ge Rolle für die Straßenführung; diese folgte meist 
einfachen geometrischen Formen („Geometer-
städtebau”). Die undifferenzierten Bauordnungen 
erlaubten in der Regel eine dichte Mietshausbe-
bauung mit Hinterhäusern und engen Höfen.

Nach ersten alarmierenden Schriften zur 
Wohnsituation der Arbeiter markierten die 
1870er Jahre das Entstehen einer kritischen Fachli-
teratur. Der „Verband deutscher Architekten- und 
Ingenieurvereine” formulierte Grundsätze für 
Stadterweiterungen, die später durch den „Deut-
schen Verein für öffentliche Gesundheitspflege” 
– in dem Techniker, Mediziner und Kommunal-
politiker zusammenwirkten – weiterentwickelt 
wurden. Zugleich führte das Unbehagen an der 
Stadtgestalt zu neuen künstlerischen Ansprüchen. 
So erwuchs die junge Disziplin des Städtebaus, 
gespeist aus den unterschiedlichen Quellen des 
Ingenieurwesens, der Wohnungsreform, des Bau-
polizeiwesens und der Architektur, im Grunde 
aus einer Gegenposition gegen die zeitgenös-
sische Stadt, die es im Interesse des Allgemein-
wohls zu reformieren galt. Als Rechtsgrundlagen 
dienten zunächst die staatlichen Bauordnungen, 
bis um 1870 die meisten deutschen Länder durch 
Gesetz die Planungskompetenz – wenn auch 
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unter staatlicher Aufsicht – auf die Gemeinden 
übertrugen. Zudem konnten Ortsbausatzungen 
die staatlichen Bauordnungen differenzierend 
ergänzen. 

In den 1890er Jahren wurden mit den „Bau-
zonenplänen” die ersten Ansätze zur Gliederung 
der Bauflächen nach der Nutzungsart entwickelt; 
die städtebaulichen Wettbewerbe für Wien und 
München zielten auf die Erarbeitung derartiger 
Strukturpläne. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahr-
hunderts formte sich dann das Profil der neuen 
Disziplin mit ersten Fachzeitschriften, Kongressen 
und Ausstellungen über städtebauliche Themen 
wie auch mit eigenen Lehrstühlen und Hoch-
schulkursen deutlicher aus. Der Gedanke, das 
als problematisch empfundene Stadtwachstum 
durch Gründung neuer Städte begrenzter Größe 
(„Gartenstädte”) aufzufangen, führte in mehreren 
Ländern – bald auch auf internationaler Ebene 
– zur Gründung von Gesellschaften, die auf die-
ses Ziel gerichtet waren. Im folgenden Jahrzehnt 
entstanden in Frankreich, Großbritannien und den 
USA die ersten berufsständischen Vereinigungen 
von Stadtplanern; Deutschland folgte 1922 mit 
der Gründung der „Freien Deutschen Akademie 
des Städtebaues”.

Die 1920er Jahre waren weitgehend geprägt 
durch das Bemühen um eine Reform der Stadt von 
zwei Ausgangspunkten her: von der Wohnung als 
Grundelement mit dem Blick auf Grundriss, Be-
lichtung, Besonnung und zugehörige Freiflächen, 
und vom städtischen Gesamtgefüge her, also 
der Zuordnung von Bereichen unterschiedlicher 
Nutzung zu den sie verknüpfenden Verkehrs- und 
Versorgungssystemen. Parallele Zeilenbauten 
oder Blöcke mit großen Grünhöfen kennzeichne-
ten den Wohnungsbau; dieser war auch zunächst 
das Hauptthema der „Internationalen Kongresse 
für neues Bauen”, des Sprachrohrs der „klassi-
schen Moderne” mit dem französischen Akronym 
CIAM. 1933 formulierten sie mit der „Charta 
von Athen” die für diese Zeit kennzeichnenden 
Grundzüge einer „funktionalen Stadt”. Auf die 
1920er Jahre gehen auch die ersten Ansätze der 
→ Landesplanung zurück, die aus dem Bedürfnis 
nach übergemeindlicher Kooperation in dicht be-
siedelten, von Verwaltungsgrenzen durchschnitte-
nen Gebieten erwuchsen. 

Unter nationalsozialistischer Herrschaft war 
das städtebauliche Geschehen heterogen – ne-
ben den megalomanen „Führerstadt”-Planungen 
und der „Blut-und-Boden”-Siedlungsplanung gab 
es auch Beispiele unauffälliger Kontinuität. 

Der Neuaufbau nach den Kriegszerstörungen 
stützte sich zum Teil auf Vorplanungen der letz-
ten Kriegsjahre, zum Teil suchte er an die Grund-
sätze und Formen der Moderne vor 1933 anzu-
knüpfen. Er war vielerorts durch den Widerstreit 
zwischen dem Wunsch nach Wiedergewinnung 
des vertrauten Stadtbildes und dem Bemühen 
um Nutzung der Chancen für eine umfassende 
Neustrukturierung geprägt. Als Rechtsgrundlagen 
dienten die unterschiedlichen Aufbaugesetze der 
Bundesländer, 1949 und 1950 erlassen. 1960 trat 
an ihre Stelle das Bundesbaugesetz, das zwar eine 
Rechtsvereinheitlichung, aber instrumentell kaum 
Neues brachte; allerdings deutete sich mit der 
Zulassung aller Bürger zur Einsprache – nicht nur, 
wie bisher, der betroffenen Grundeigentümer 
– ein neues Verständnis der Stadtplanung an.

Für den Aufbau waren auch ausländische 
Beispiele, insbesondere aus Schweden und der 
Schweiz, von Einfluss; auch die britischen Planun-
gen mit ihren umfassenden Neuansätzen – „New 
Towns”, Abschöpfung der planungsbedingten 
Bodenwertsteigerung, Schaffung eines eigenen 
Planerstudiengangs – fanden Beachtung. Über 
die erstrebenswerte Stadtstruktur bestand weithin 
– auch international – Konsens: eine Gliederung 
in Siedlungsbereiche unterschiedlicher Nutzung, 
jeweils frei vom Durchgangsverkehr und durch 
Grün getrennt, gruppiert um eine hierarchische 
Stufenfolge von Zentren – für die „Nachbar-
schaftseinheit”, den Stadtteil, die Gesamtstadt: 
das Modell der „gegliederten und aufgelockerten 
Stadt” (→ Leitbilder der Stadtentwicklung). 

Um 1960 setzte indessen Kritik an diesem 
Modell ein: Man beklagte den Verlust urbanen 
Lebens, die „Verödung der Innenstädte” und die 
„grünen Witwen” in den weitläufigen Neubauge-
bieten. Urbanität, Verdichtung und Verflechtung 
waren die neuen Schlüsselbegriffe. Für das Pla-
nungsverfahren wurde einerseits mehr Wissen-
schaftlichkeit (→ Planungstheorie), andererseits 
mehr Bürgerbeteiligung (→ Beteiligungsverfahren) 
gefordert. Im Zusammenhang damit tauchte der 

#24_5 Teil-G.indd 09.06.2005, 12:41382



383

Geschichte der örtlichen Raumplanung

neue Begriff der → Stadtentwicklungsplanung als 
eines alle Bereiche kommunalen Handelns einbe-
ziehenden Vorgehens auf. Die damals ins Kraut 
schießenden „städtebaulichen Utopien” – meist 
einseitige Extrapolationen des technisch möglich 
Scheinenden – sind heute zu Recht weitgehend 
vergessen. 

Ein wichtiger Schritt jedoch war die Verlage-
rung des Schwerpunktes städtebaulicher Tätigkeit 
von der Stadterweiterung zur Stadterneuerung, 
die zunächst als vollständige Umgestaltung von 
Bau- und Erschließungsstruktur gesehen und bald 
als „Kahlschlagsanierung” kritisiert wurde, ab 
etwa 1970 aber immer deutlicher den Charakter 
einer „erhaltenden Erneuerung” annahm. Die 
Abkehr von der Moderne und die Hinwendung 
zur Vergangenheit manifestierten sich auch in 
der Rekonstruktion z. T. längst untergegangener 
Bauten und in einer „Stadtbildpflege”, die bis zu 
pseudohistorischen Verfälschungen ging – also in 
einem Städtebau mit dem „postmodernen” Zug 
zum Illusionären. 

Die Enttäuschung der in die integrative Kraft 
der Stadtentwicklungsplanung gesetzten Erwar-
tungen führte zu einem Pendelschlag in Richtung 
auf „Deregulierung” und zu einem Planungsstil, 
der sich nicht so sehr an umfassenden Konzepten 
orientiert als vielmehr kurzfristig sich bietende 
Gelegenheiten zu Teilverbesserungen aufgreift 
(Inkrementalismus); damit verbindet sich das 
Streben nach stärkerer Einbeziehung privater 
Entwicklungskräfte in das Planungsgeschehen. 
Diese Kennzeichen der gegenwärtigen Situation 
werden überlagert einerseits von den wachsen-
den Ansprüchen an eine nachhaltige, „zukunfts-
gerechte” Entwicklung, andererseits von den de-
mographischen Tendenzen, die allenthalben das 
Nachdenken über einen → Stadtumbau im Sinne 
einer „Stadtschrumpfungspolitik” nahe legen.
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Geschichte der überörtlichen 
Raumplanung

I. Vorbemerkung; II. Frühe regionalplanerische Zu-
sammenschlüsse (1910–1933); III. Raumordnung 
und Landesplanung in der Zeit des Nationalso-
zialismus (1933–1945); IV. Die Entwicklung der 
überörtlichen Raumplanung in Ostdeutschland 
(1945–1990); V. Neubeginn der überörtlichen 
Raumplanung in Westdeutschland (1945–1960); 
VI. Die normative Verfestigung der Raumplanung 
(1960–1975); VII. Stagnation und ökologische 
Ausrichtung der Planung (1975–1990); VIII. Neue 
Orientierungen der Raumplanung im geeinten 
Deutschland seit 1990

I. Vorbemerkung

Unter dem Oberbegriff → Raumplanung werden 
nach heutigem Sprachgebrauch alle raumrele-
vanten, fachübergreifenden Ordnungs-, Entwick-
lungs- und Planungsprozesse der öffentlichen 
Hand (→ Raumordnung/Raumordnungspolitik; 
→ Landesplanung; → Regionalplanung; → Stadt-
planung) subsumiert. Demgegenüber schließt 
die überörtliche Raumplanung den Bereich der 
städtebaulichen Planung/Bauleitplanung, deren 
geschichtliche Entwicklung in einem gesonderten 
Beitrag (→ Geschichte der örtlichen Raumpla-
nung) behandelt wird, nicht mit ein.

Im Unterschied zu vielen anderen Zweigen 
der klassischen Verwaltung wurde die Notwen-
digkeit, Grund und Boden beanspruchende Ent-
wicklungen an gesamträumlichen Ordnungsvor-
stellungen auszurichten, erst relativ spät erkannt. 
Zwar lassen sich in vielen europäischen und 
außereuropäischen Kulturepochen schon recht 
frühe Beispiele staatlicher/herrschaftlicher Ord-
nungs- und Entwicklungspolitik erkennen (FRANZ 
1966: 1530 ff.), doch verdichten sich solche Akti-
vitäten erst im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer 
administrativen Disziplin (HINÜBER 1999: 5 ff.).

Die Bedeutung der raumplanerischen Begriffe 
wechselt anfangs häufig: Regionalplanerische 
Aktivitäten werden zunächst als „Landesplanung” 
bezeichnet; der Begriff „Raumordnung” entsteht 
erst Mitte der 1930er Jahre und der Begriff „Regi-

onalplanung” setzt sich erst in den 1960er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts durch.

II. Frühe regionalplanerische 
Zusammenschlüsse (1910–1933)

Städtebauliche Fehlentwicklungen in der frühin-
dustriellen Zeit des 19. Jahrhunderts, aber auch 
positive Effekte der in England entstandenen Gar-
tenstadtbewegung, verstärkten Anfang des 20. 
Jahrhunderts den Ruf nach kommunalübergrei-
fenden Planungsvorstellungen als städtebauliche 
Orientierungshilfen.

1. Zweckverband Großberlin

Insbesondere im Raum Berlin, der seit der Reichs-
gründung im Jahre 1871 einen exorbitanten Be-
völkerungszuwachs zu verzeichnen hatte, führte 
die Fülle der raumstrukturellen Probleme 1912 
zur Gründung des Zweckverbandes Großberlin. 
Leitbild für die Bildung dieses Verbandes war 
die Einbindung der Ballungsgemeinden im Raum 
Berlin in ein einheitliches System von Verkehrs-, 
Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen, Grünflächen 
und Gemeinschaftsanlagen sowie ihre Auflocke-
rung durch Gartenstädte (PFANNSCHMIDT et 
al. 1971: 29 f.). Dieser erste überkommunale 
Planungsverband in Deutschland wurde jedoch 
schon 1920 durch die Großgemeinde Berlin 
ersetzt.

2. Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk

Anders verlief die Entwicklung im Ruhrgebiet, 
das um die Jahrhundertwende zum größten und 
bevölkerungsstärksten Industriegebiet Europas 
geworden war. 1910 entstand bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf zunächst ein kommunen-
übergreifender Ausschuss, der eine einheitliche 
Grünflächenplanung und eine gemeinschaftliche 
Verkehrsplanung im Revier sicherstellen sollte. 
Daraus entwickelte sich noch im gleichen Jahr 
die so genannte Grünflächenkommission, der vier 
Städte und vier Landkreise angehörten. 

Das Konstrukt eines übergreifenden Ge-
neralsiedlungsplanes, das Robert SCHMIDT 
(1869–1934) in einer Denkschrift von 1912 erst-
malig vorlegte, entsprach durchaus der Struktur 
eines heutigen Regionalplans. Seine gedanklichen 
Vorarbeiten führten allerdings erst nach dem 

#24_5 Teil-G.indd 09.06.2005, 12:41384



385

Geschichte der überörtlichen Raumplanung

Ersten Weltkrieg zum Erfolg: Erst 1920 wurde 
angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage 
der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR) 
– landläufig auch Ruhrsiedlungsverband genannt 
– durch Gesetz gegründet. Zu den Aufgaben des 
Verbandes gehörte die Förderung der Wohnsied-
lungstätigkeit, die Sicherung von Grünflächen, die 
Schaffung eines einheitlichen Straßennetzes, der 
Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs 
u. a. m. Die Gründung des SVR war die eigent-
liche Geburtsstunde der überörtlichen Raumpla-
nung in Deutschland (STEINBERG 1971: 3 f.).

3. Weitere Zusammenschlüsse

In den 1920er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
folgten weitere Zusammenschlüsse (Näheres bei 
ENGELI 1986:18 f.); besonders erwähnenswert 
sind:
– der Siedlungsverband im preußisch-thüringi-

schen Industriegebiet, 1924/1925
– der Landesplanungsverein Oberschlesien e.V., 

1924/1927
– die Staatsverträge zur landesplanerischen 

Zusammenarbeit zwischen Preußen und den 
Hansestädten Hamburg und Bremen, 1928/
1930.

III. Raumordnung und Landesplanung in der 
Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945)

Während sich im ersten Drittel des 20. Jahrhun-
derts vor allem an den Brennpunkten der Entwick-
lung quasi inselartig Planungsverbände bildeten, 
verdichteten sich schon vor 1933 Überlegungen 
zu einer gesamtstaatlichen Regelung der Raum-
planung. So fanden sich im Entwurf eines preu-
ßischen Städtebaugesetzes 1925 und im Entwurf 
eines Reichsstädtebaugesetzes 1930 Ansätze 
für eine staatliche Regelung der Landesplanung. 
Diese gedanklichen Vorarbeiten wurden vom Na-
tionalsozialismus aufgegriffen, aber im Sinne der 
eigenen Ideologie zentralistisch umgemünzt.

Nach erheblichen Ressortstreitigkeiten wur-
de 1935 durch „Führererlass” die Reichsstelle 
für Raumordnung (RfR) eingerichtet und der 
Reichskanzlei unterstellt. Ihre Aufgabe war es, 
„darüber zu wachen, dass der deutsche Raum in 
einer den Notwendigkeiten von Volk und Staat 
entsprechenden Weise gestaltet wird”. Damit 

war der Stelle formal die zusammenfassende 
und übergeordnete Planung und Ordnung des 
gesamten Reichsgebietes übertragen; Inhalt und 
Zielsetzung der Raumplanung waren politisch 
bestimmt, d. h. der nationalsozialistischen Ide-
ologie unterworfen. Der sich auf die räumliche 
und fachliche Gesamtplanung erstreckende Tota-
litätsanspruch wurde jedoch in der Praxis nicht in 
diesem Maße umgesetzt. Auch eine sachgerechte 
Einbindung dieser neuen Verwaltungsaufgabe in 
die überlieferte Verwaltungsstruktur blieb – bis in 
die Nachkriegszeit hinein – ungelöst (UMLAUF 
1986: 5 f.).

Als planerischer und organisatorischer Unter-
bau der RfR wurden 1936 die Länder bzw. die 
preußischen Provinzen zu Planungsräumen be-
stimmt und die entsprechenden Verwaltungsbe-
hörden zu Planungsbehörden erklärt. Sie waren 
ermächtigt, bei den Regierungspräsidenten Au-
ßenstellen, so genannte Bezirksplanungsstellen, 
einzurichten. 

In planerisch-gestaltender Hinsicht waren 
diese jedoch auf die 22 Landesplanungsgemein-
schaften angewiesen. Sie hatten die Aufgabe, 
eine vorausschauende, gestalterische Gesamt-
planung zu erstellen und Planungsvorbereitungen 
für die Reichs- und Landesplanung zu treffen. 
Dabei konnten sie sich auf die umfangreichen 
Vorarbeiten ihrer Vorgängerorganisationen der 
Weimarer Zeit stützen. Die Anzahl der Landes-
planungsgemeinschaften, die flächendeckend 
für das gesamte Reichsgebiet gegründet wurden, 
erhöhte sich infolge der nationalsozialistischen 
Annektionspolitik bis 1941 auf 33. Ende 1944 
wurden sämtliche Landesplanungsgemeinschaf-
ten im Reich kriegsbedingt stillgelegt.

IV. Die Entwicklung der überörtlichen 
Raumplanung in Ostdeutschland (1945–
1990)

Nach dem Zusammenbruch des nationalsozia-
listischen Herrschaftssystems lag Deutschland 
physisch und psychisch völlig am Boden. Die 
Bewältigung der täglichen Not stand bei allen 
Überlegungen und Handlungen im Vordergrund. 
Es war zunächst nicht die Zeit der langfristigen 
Konzepte und abgestimmten Planungsvorstel-
lungen. In der Folgezeit gingen der Ost- und der 
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Westteil des in vier Besatzungszonen aufgeteilten 
Deutschlands bis zu seiner Wiedervereinigung im 
Jahre 1990 getrennte Wege.

In der sowjetischen Besatzungszone wurden 
schon bald nach Kriegsende in den Ländern Bran-
denburg, Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen 
und Thüringen Landesplanungsstellen geschaffen, 
die einerseits gesamtplanerische Ansätze zur 
Entwicklung des jeweiligen Raumes verfolgten, 
sich aber zunächst vorrangig mit planerischen 
Beiträgen zur Überwindung der Kriegsfolgen 
befassen mussten. Doch schon 1947 bahnte sich 
mit der Gründung der Deutschen Wirtschafts-
kommission, in der 1948 eine zentrale Abteilung 
„Landesplanung” entstand, eine zunehmend 
zentralistische Ausrichtung der Landesplanung an 
(OKONNEK 1999: 34). 

Im Jahre 1950, ein Jahr nach der Gründung 
der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), 
wurde bei der Staatlichen Plankommission eine 
Hauptabteilung „Territoriale Planung” gebildet. 
Die → Territorialplanung war eine Art Auftrags-
planung von Partei und Regierung. Durch ihre 
Mitwirkung bei der Standortwahl großer Investi-
tionsvorhaben setzte sie räumlich-ökonomische 
Akzente zur Entwicklung des Landes. 

Im Zuge einer Neuorganisation wurden 1952 
die noch bestehenden fünf Länder aufgelöst und 
durch 15 Bezirke ersetzt. Oberstes Führungsor-
gan in den Bezirken waren die Räte der Bezirke. 
Parallel zur Neuordnung der Verwaltungsstruktur 
fanden bis in die Mitte der 1960er Jahre Ausein-
andersetzungen über die Weiterführung und Or-
ganisation der räumlichen Planung statt. Zunächst 
wurde die Landes- und Regionalplanung Ende 
der 1950er Jahre in Form von Entwurfsbüros für 
Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung bei der obersten 
Baubehörde der Bezirke angesiedelt (OKONNEK 
1999: 35).

Nachdem die Raumplanung im Jahre 1963 
durch Beschluss des Ministerrates der DDR mit 
der Aufgabe der Standortkoordination und dem 
Vollzug der Investitionsplanung beauftragt wor-
den war, war die Landesplanung unmittelbar in 
die Volkswirtschaftsplanung einbezogen. Damit 
war die Trennung zwischen Bauwesen und 
ökonomischorientierter räumlicher Planung vor-
gezeichnet. Sie wurde 1965 endgültig vollzogen, 

als durch Beschluss des Staatsrates der DDR die 
Büros für Territorialplanung bei den Bezirksplan-
kommissionen einerseits und die Städtebauli-
chen Planungsbüros bei den Bezirksbauämtern 
andererseits gegründet wurden. Das Aufgaben-
spektrum der Territorialplanung reichte von der 
komplexen Entwicklung der Produktionsstruktur, 
über die räumliche Verteilung der Bevölkerung 
und des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens 
bis hin zur Planung der Siedlungsstruktur, der 
Infrastruktur und des Naturmilieus (OKONNEK 
1999: 36 ff.). Der „Sonderweg” des ostdeutschen 
Planungssystems während dieser Zeit wird aus-
führlich unter den Stichwort → „Territorialplanung 
in der DDR” abgehandelt.

V. Neubeginn der überörtlichen Raumplanung 
in Westdeutschland (1945–1965)

Die verheerenden Zerstörungen der Städte und 
Dörfer, aber auch der gewaltige Zustrom von 
Flüchtlingen und Heimatvertriebenen (14 Mio. 
Menschen bis 1950) führten im ganzen Land zu 
einer heute nicht mehr vorstellbaren Wohnungs-
not und zum Zusammenbruch der technischen 
Infrastruktur. Über Jahre hinweg musste impro-
visiert werden. Für übergeordnete planerische 
Vorgaben hatte nach den Erfahrungen mit dem 
totalitären Staat kaum jemand Verständnis.

Erst nach Überwindung der Nachkriegswirren, 
und dann auch eher zögerlich, wurden – teilwei-
se noch vor der Neubildung der Länder – in der 
Administration regionale Planungsstellen einge-
richtet. Sie befassten sich in erster Linie mit den 
drängenden Problemen des Alltags (Integration 
der Flüchtlinge, Beseitigung der Wohnungsnot, 
Sicherstellung der Energieversorgung).

Einen gewissen Wendepunkt stellte 1949 die 
Verankerung des Handlungsfeldes „Raumord-
nung” im Grundgesetz (GG) für die Bundesrepu-
blik Deutschland (BRD) dar. Die noch im gleichen 
Jahr konstituierte Arbeitsgemeinschaft der Lan-
desplaner der Bundesrepublik Deutschland ver-
langte in der so genannten Eltviller Entschließung 
die Schaffung legislativer und administrativer 
Voraussetzungen für die Raumplanung in Bund 
und Ländern.

Nach einer Phase des Suchens nach neuen Pla-
nungsformen und des Ringens um angemessene 
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Abb. 1: Raumstrukturelle Verhältnisse 1961 – Hauptsächliche Industriezonen und Ballungsräume in der Bun-
desrepublik Deutschland

Quelle: SARO-Gutachten aus: AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG 1999, S. 22

#24_5 Teil-G.indd 09.06.2005, 12:41387



388

Geschichte der überörtlichen Raumplanung 

Einordnung der übergeordneten Planung in ein 
rechtsstaatliches, föderatives und demokratisches 
Staatswesen in den ersten Nachkriegsjahren kam 
es in den 1950er Jahren zu ersten Versuchen in-
stitutionalisierter räumlicher Gesamtplanung: Die 
ersten Landesplanungsgesetze (→ Planungsrecht) 
wurden verabschiedet (Nordrhein-Westfalen 
1950, Bayern 1957). Erste Raumordnungspläne 
für Länder (Schleswig-Holstein 1949, Niedersach-
sen 1950, Bayern 1954, Hessen 1957) und für be-
sondere Planungsräume (Bayerischer Wald 1949, 
Emsland 1949/1950, Westfalen 1955, Odenwald 
1956) wurden erstellt, und vereinzelt nahmen re-
gionale Planungsverbände (Rhein-Neckar 1951) 
ihre Arbeit auf. Vor allem aber begann man mit 
der systematischen Erarbeitung verlässlicher Pla-
nungsgrundlagen, die z. T. in Standardwerken 
(Kreisbeschreibungen, Planungsatlanten) ihren 
Niederschlag fanden (→ Raumbeobachtung). Seit 
Mitte der 1950er Jahre gewann auch auf der Bun-
desebene die Raumordnung an Bedeutung.

In der Zeit des beginnenden Wirtschafts-
aufschwunges drohte nämlich die räumliche 
Entwicklung in den einzelnen Ländern unkoordi-
niert abzulaufen, es zeigten sich erste Folgen der 
einsetzenden Zersiedlung, und es bestand die 
Gefahr, dass sich bestehende Ungleichgewichte 
in der Raumstruktur rapide vergrößerten. 1954 
billigte das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Rechtsgutachten über bodenordnende Fragen 
(Baurechtsgutachten) dem Bund gemäß Art. 75 
Nr. 4 GG die Vollkompetenz zur Raumplanung 
für den Gesamtstaat zu. Der 1955 eingesetzte 
Sachverständigenausschuss für Raumordnung 
(SARO) legte1961 sein vielbeachtetes Gutach-
ten „Die Raumordnung in der Bundesrepublik 
Deutschland” (SARO-Gutachten) vor (vgl. 
Abb. 1). Darin forderte er u. a. flexible raumord-
nerische Leitvorstellungen, die sich ständig mit 
der gesellschaftlichen Realität auseinandersetzen 
müssten, und wies auf z. T. noch heute nicht 
zufriedenstellend gelöste Probleme, wie → Län-
derneugliederung, Verdichtungsfolgen, soziale 
Erosion, Landschaftsverbrauch u. a. m., hin.

Auf Drängen der Ministerpräsidenten der 
Länder wurde 1957 durch ein Verwaltungsab-
kommen zwischen Bund und Ländern die Kon-
ferenz für Raumordnung (KRO) gegründet, ein 

Gremium zur Erörterung von Angelegenheiten 
der Raumordnung, die das Bundesgebiet in seiner 
Gesamtstruktur betreffen oder über die Grenzen 
eines Landes hinauswirken.

VI. Die normative Verfestigung der 
Raumplanung (1965–1975)

Die Zeit der überwiegend persuasorisch gehand-
habten Raumplanung wurde Mitte der 1960er 
Jahre von einer Phase stärker normativen Han-
delns abgelöst. Es bildete sich jetzt relativ zügig 
ein die ganze Bundesrepublik Deutschland über-
ziehendes rechtliches Regelwerk für Raumord-
nung, Landes- und Regionalplanung heraus.

Auf Bundesebene wurde 1965 das Raumord-
nungsgesetz (ROG; → Raumordnungsrecht) ver-
abschiedet, in dem das Postulat zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensbedingungen aufgestellt 
und die Grundsätze der Raumordnung (→ Ziele, 
Grundsätze, Erfordernisse der Raumordnung) 
verankert wurden. Auch die meisten Länder er-
ließen Landesplanungsgesetze oder novellierten 
ihre bestehenden. Damit wurden Landes- und 
Regionalplanung organisatorisch in den Verwal-
tungsaufbau eingebunden und instrumentell 
handlungsfähig gemacht.

In allen Ländern wurden jetzt Landesentwick-
lungs- bzw. Landesraumordnungsprogramme 
aufgestellt, in denen die räumliche und struktu-
relle Ordnung des Landes vorgezeichnet wird. 
Über Landesplanungsbeiräte bemühte man sich, 
die gesellschaftlichen Kräfte in den Planungs-
prozess einzubinden. Die Parlamente wurden 
durch Raumordnungsberichte turnusmäßig über 
Absichten und Ergebnisse der Planung informiert. 
Die zunehmende Verrechtlichung der Raumpla-
nung weckte in zahlreichen Bundesländern den 
Wunsch nach einer aktiven parlamentarischen 
Mitwirkung am Planungsprozess. Mit der Unter-
gliederung der Programme in einen legislativen 
und einen exekutiven Teil vollzog sich die Wei-
terentwicklung der Raumordnung zur Raumord-
nungspolitik. 

In den 1960er Jahren wurde in allen Flächen-
ländern die Regionalplanung – sei es in staatlicher 
oder in kommunaler Zuständigkeit – als unterste 
rahmensetzende Planungsstufe eingerichtet. Die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit, insbeson-
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Abb. 2: Großräumig bedeutsame Achsen

Quelle: BUNDESMINISTER FÜR RAUMORDNUNG, BAUWESEN UND STÄDTEBAU 1975, S. 51
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dere mit den Hansestädten Hamburg und Bre-
men (→ Gemeinsame Landesplanung), aber auch 
mit den Nachbarstaaten, gewann an Bedeutung.

Eine wichtige Klammer im Bund-Länder-
Verhältnis stellt die → Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO) dar, die sich 1967 als 
Nachfolgeeinrichtung der KRO konstituierte. Sie 
hat die Aufgabe, über grundsätzliche Fragen der 
Raumordnung und Landesplanung sowie über 
Zweifelsfragen gemeinsam zu beraten und ent-
sprechende Empfehlungen abzugeben.

Im Jahr 1969 ersuchte der Deutsche Bundes-
tag die Bundesregierung, ein Bundesraumord-
nungsprogramm (BROP) aufzustellen, das die 
Grundlagen für die Koordinierung raumwirk-
samer Maßnahmen des Bundes bilden sollte 
und insbesondere dem Disparitätenausgleich 
(→ Disparitäten, regionale) einen hohen Stellen-
wert einräumte. Nach jahrelangen mühsamen 
Abstimmungsprozessen mit den Ländern, den 
Bundesressorts u. v. a. m. wurde es 1975 von 
der MKRO verabschiedet (HÜBLER 1991: 32 f.), 
hatte aber mit seinem empfehlenden Charakter 
auf die Programme und Pläne der Länder kaum 
Auswirkungen (vgl. Abb. 2).

Hohe Priorität räumten Bund und Länder in 
dieser Zeitspanne einer integrierten Aufgabenpla-
nung unter Einbeziehung der lang- und mittelfris-
tigen Investitionsentscheidungen ein. So entstan-
den Anfang der 1970er Jahre – oftmals parallel zu 
den Programmen und Plänen der Raumordnung 
– umfassende Entwicklungsprogramme, deren 
politische Wirkung aber oftmals überschätzt wur-
de und deren Existenz daher überwiegend nicht 
von Dauer war. – Schließlich war es die Zeit, in 
der fast alle Bundesländer die Verwaltungs- und 
Gebietsreform, insbesondere auch die kommu-
nale Gebietsreform, durchführten, an welchen 
die Landesplanung mit ihren raumstrukturellen 
Kenntnissen nicht unwesentlich mitwirkte; ihre 
Empfehlungen wurden aber oftmals von den poli-
tischen Entscheidungen überdeckt.

VII. Stagnation und ökologische Ausrichtung 
der Planung (1975–1990)

Seit Ende der 1960er Jahre traten in den poli-
tischen, ökonomischen und demographischen 
Entwicklungen dramatische Veränderungen auf, 

die zu tief greifenden Umbrüchen und Erschüt-
terungen in allen Lebensbereichen führten und 
sich mit zeitlicher Verzögerung auch auf Inhalt 
und Wirkungsweise der übergeordneten Planung 
auswirkten. Die Veränderung des generativen 
Verhaltens der Bevölkerung (Geburtenrückgang 
seit 1964), die Energiekrise („Ölschock” 1973/74) 
mit ihren weitreichenden wirtschaftlichen Auswir-
kungen u. a. m. signalisierten das Ende der allge-
meinen Wachstumsphase und verlangten von der 
Planung ein generelles Umdenken (WITZMANN 
1991: 134 f.). Stand bisher vielfach die Verteilung 
des Überschusses im Vordergrund, so ging es 
jetzt um das Bewahren des Erreichten, ja um die 
Verwaltung des Mangels; ein Umdenken, das die 
Planer vielerorts völlig unvorbereitet traf.

Parallel dazu verlief der Wandel der gesell-
schaftlichen Werthaltung von den ökonomischen 
Erfordernissen hin zu Belangen der Ökologie, des 
Umweltschutzes, dem Erhalt der natürlichen Res-
sourcen; eine Umgewichtung, die die Landes- und 
Regionalplanung substanziell beeinflussen sollte. 
Als Anfang der 1970er Jahre die durch Versäum-
nisse entstandenen Umweltschäden offen zu 
Tage traten, begann sich eine auf weitgehendem 
Konsens beruhende bewusste → Umweltpolitik 
in der BRD zu formieren. Landes- und Regio-
nalplanung wurden stärker in die Umweltpolitik 
eingebunden. Nach Lösung der Zuständigkeits- 
und Abgrenzungsfragen zwischen der etablierten 
Raumplanung einerseits und den neu geschaffe-
nen Umweltschutzbehörden andererseits fanden 
die Aspekte der Umweltpolitik verstärkt Eingang 
in die Zielsetzungen und Abstimmungsmodalitä-
ten der Landes- und Regionalplanung.

Die Vorranggebiete (→ Vorranggebiet, Vor-
behaltsgebiet, Eignungsgebiet), in denen alle 
Nutzungen mit der jeweils festgelegten Zweck-
bestimmung vereinbar sein müssen, bei denen 
also quasi ein absoluter Schutz der betreffenden 
Gebiete hoher fachlicher Priorität durch die 
Raumplanung gewährleistet ist, fanden instrumen-
tell – in Form der Primärintegration (Bayern) oder 
der Sekundärintegration (Baden-Württemberg, 
Niedersachsen, Saarland) – Eingang in das raum-
ordnerische Zielsystem.

Das in zahlreichen Ländern mit Erfolg prakti-
zierte → Raumordnungsverfahren (ROV) zur früh-
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zeitigen Abstimmung und planungsrechtlichen Be-
urteilung raumrelevanter Planungen erfuhr durch 
die höhere Gewichtung der Umweltschutzaspek-
te einen erheblichen Bedeutungszuwachs. Es 
entwickelte sich damit zu einem der wichtigsten 
Instrumente der Landes- und Regionalplanung. 
Nach erfolgreicher Erprobungsphase in fast allen 
Flächenländern wurde das ROV mit integrierter 
Umweltverträglichkeitsprüfung (→ Umweltver-
träglichkeitsprüfung/Umweltprüfung) (UVP) 1989 
bundesrechtlich eingeführt.

Die rechtliche Verfestigung der Planung in den 
1960er Jahren führte insbesondere im kommuna-
len Bereich zu tief greifenden Vorbehalten gegen-
über planerischen Vorgaben, und es verstärkte 
sich der politische Wille, den planerischen Ent-
scheidungsspielraum der aus der Verwaltungsre-
form gestärkt hervorgegangenen Kommunen zu 
vergrößern. Einengende Regelungstatbestände, 
wie Einwohnerrichtzahlen, Einwohnerzielzahlen, 
detaillierte siedlungsstrukturelle Vorgaben, Zu-
weisung entwicklungshemmender Funktionen 
(→ Eigenentwicklung) u. a. m., wurden aus den 
Regionalplänen herausgenommen.

Auch die Organisation der Regionalplanung 
änderte sich nach Abschluss der Verwaltungs- 
und Gebietsreform in den meisten Bundeslän-
dern noch einmal grundlegend: Bildung von Re-
gionalverbänden (Bayern, Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Hessen), Einsetzung von Bezirks-
planungsräten (Nordrhein-Westfalen); Zuständig-
keitsverlagerung auf Landkreise (Niedersachsen).

In der Politik wurde in dieser Zeit des allgemei-
nen Umbruchs kurzfristiges Krisenmanagement 
langfristigen Entwicklungsstrategien vorgezogen 
(HÜBLER 1991: 32 f.). Die Bundesraumordnung 
reagierte auf diese Entwicklung mit der Erarbei-
tung der Programmatischen Schwerpunkte der 
Raumordnung, eines Strategiepapiers, das die 
Bundesregierung - ohne vorherige Abstimmung 
mit den Ländern – 1985 beschloss und das darauf 
abzielte, die Struktur- und Umweltpolitik stärker 
mit der Raumordnung zu verknüpfen.

Auf europäischer Ebene begann sich seit 
Anfang der 1970er Jahre allmählich eine Euro-
päische Raumentwicklungspolitik zu formieren. 
Die seit 1970 turnusmäßig zusammentretenden 
Raumordnungsminister der im Europarat zusam-

mengeschlossenen Staaten (Europäische Raum-
ordnungsministerkonferenz, CEMAT) stimmen 
sich über entwicklungspolitische Themen ab, 
beraten Fragen der Zusammenarbeit und der 
Harmonisierung und verabschiedeten 1983 eine 
Europäische Charta für Raumordnung (MAL-
CHUS 1995: 262). 

VIII. Neue Orientierungen der Raumplanung 
im geeinten Deutschland seit 1990

Die Wiedervereinigung Deutschlands stellte an 
die Raumordnungspolitik des Bundes und der 
Länder völlig neue Anforderungen, die angesichts 
der großen räumlichen Disparitäten (Verkehrswe-
ge, Infrastruktur, Umweltschutz, Siedlungswesen 
u. a. m.) innerhalb des zusammenwachsenden 
Deutschlands sowohl in quantitativer als auch 
in qualitativer Hinsicht bisher nicht gekannte 
Dimensionen aufwiesen. Das Postulat zur Her-
stellung gleichwertiger Lebensbedingungen in 
allen Teilräumen des Bundesgebietes erhielt 
als gemeinsame Aufgabe eine bis dahin nicht 
gekannte Aktualität (BUNDESMINISTER FÜR 
RAUMORDNUNG, BAUWESEN UND STÄDTE-
BAU 1991: 12 ff.).

Für die neuen Länder wurden – um ihnen den 
Übergang von der zentralistischen Planwirtschaft 
zu einem demokratisch legitimierten Planungssys-
tem zu erleichtern – im ROG 1990 (BUNDES-
MINISTER FÜR RAUMORDNUNG, BAUWESEN 
UND STÄDTEBAU 1991: 166 f.) folgende Son-
derregelungen aufgenommen:
– vereinfachtes Verfahren von Zielen der Raum-

ordnung,
– zeitlich begrenzte Fortgeltung bisheriger Pla-

nungsdokumente und Entwicklungskonzepti-
onen,

– unmittelbare Anwendung bundesrechtlicher 
Regelungen zur Durchführung von Raumord-
nungsverfahren,

– Ermächtigung zum Erlass von Vorschalt-Lan-
desplanungsgesetzen.

Diese Übergangsregelungen sowie die intensi-
ve Beratung und personelle Unterstützung der 
westdeutschen Länder haben der neu etablierten 
Landes- und Regionalplanung in Ostdeutschland 
relativ schnell Handlungsfähigkeit verliehen. Be-
reits im Jahre 1994 lagen nahezu flächendeckend 
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verbindliche Raumordnungsprogramme und -plä-
ne auf Landesebene vor (ERBGUTH/MÜLLER/
KOCH 1999: 5 ff.). Die Regionalplanung ihrerseits 
hat infolge der außergewöhnlichen Problemdich-
te in den ostdeutschen Ländern neue Wege und 
Handlungsweisen erprobt und damit wesentliche 
Impulse für die Raumplanung insgesamt gegeben 
(ERBGUTH/MÜLLER/KOCH 1999: 214). 

Bereits 1991 legte der Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau das 
von ihm ohne Mitwirkung der Länder erarbeitete 
Raumordnerische Konzept für den Aufbau in den 
neuen Ländern vor, das – als ausbalancierte Ent-
wicklungskonzeption gedacht – in Ostdeutsch-
land jedoch nicht nur auf Zustimmung stieß. 

Demgegenüber hat der vom Bund konzipier-
te, mit den Ländern beratene und 1992 einver-
nehmlich vorgelegte Raumordnungspolitische 
Orientierungsrahmen (ORA; → Leitbilder in der 
räumlichen Entwicklung) den Charakter einer 
gemeinsamen Positionsbestimmung für die räum-
liche Entwicklung Gesamtdeutschlands innerhalb 
Europas (KRAUTZBERGER 1995: 144 f.). Darin 
sind in fünf Leitbildern für die Entwicklung der 
Raumstruktur die Kernaussagen der künftigen 
Raumordnungspolitik zusammengefasst. Insbe-
sondere der anschließend gemeinsam erarbeitete 
und 1995 beschlossene Raumordnungspolitische 
Handlungsrahmen, ein mittelfristiges Arbeits- und 
Aktionsprogramm von Bund und Ländern, brach-
te entscheidende Impulse für die Weiterentwick-
lung des raumplanerischen Instrumentariums.

Ein Novum im bundesdeutschen Föderalismus 
stellt der 1995 zwischen dem hochverdichteten, 
einem erheblichen Siedlungsdruck ausgesetzten 
Land Berlin und dem außerordentlich dünn besie-
delten Land Brandenburg geschlossene Vertrag 
über eine auf Dauer angelegte Gemeinsame 
Landesplanung dar. Er sieht – im Unterschied zu 
den Kooperationen in den Räumen Hamburg und 
Bremen – eine gegenüber der Regionalplanung 
und der kommunalen Bauleitplanung verbindli-
che Wahrnehmung sämtlicher Landesplanungs-
aufgaben vor. 

Die durch die Wiedervereinigung ausgelöste 
Aufbruchstimmung wurde allerdings recht bald 
durch die ungünstige Arbeitsmarktentwicklung 
und die Finanzengpässe der öffentlichen Hand 

überschattet. Schnelle pragmatische Investitions-
entscheidungen führten vielfach zu räumlichen 
Fehlentwicklungen, die UVP-Pflicht fiel fast 
durchgängig der Verfahrensbeschleunigung zum 
Opfer. Neben die verbindlichen Programme 
und Pläne traten seit Anfang der 1990er Jahre 
vermehrt neue Strategien zur Konfliktbewältigung 
und kollektiven Problembearbeitung außerhalb 
der Institutionen, aber auch zur politischen Kon-
sensfindung, so genannte informelle Instrumente 
(→ Informelle Planung), wie Regionale Entwick-
lungskonzepte, Regionalkonferenzen, kooperati-
ve Städtenetze, Regionen der Zukunft u. a. m.

Die Novellierung des ROG im Jahre 1998 er-
hebt – in konsequenter Befolgung der → Agenda 
21 – die → Nachhaltige Raumentwicklung zur 
Leitvorstellung der überörtlichen Raumplanung. 
Ferner sieht die Novellierung u. a. eine Schärfung 
(Markierung der Ziele der Raumordnung, Legal-
definition von Zielkategorien) und Ergänzung 
(informelle Instrumente) des raumplanerischen 
Instrumentariums vor und erweitert die Bindungs-
wirkung der Programme (HINÜBER 1999: 50).

Der Einfluss der → Europäischen Raument-
wicklungspolitik auf die Raumplanung ist seit 
1990 deutlich gestiegen:
– Nach längeren Beratungen haben der infor-

melle Raumordnungsministerrat der Mitglied-
staaten der Europäischen Union (EU) und 
die Europäische Kommission 1999 das Euro-
päische Raumentwicklungskonzept (EUREK) 
verabschiedet. Darin haben sich die Mitglied-
staaten und die Europäische Kommission auf 
gemeinsame Ziel- und Leitvorstellungen für 
die zukünftige räumliche Entwicklung der EU 
verständigt. 

– Richtlinien der Europäischen Kommission zur 
UVP beeinflussen die Raumplanung inhaltlich 
und formell in starkem Maße und lösen er-
hebliche Umsetzungserfordernisse aus (Plan-
UVP).

– Die EU-Gemeinschaftsinitiativen (INTERREG, 
Integriertes Küstenzonenmanagement u. a. m.) 
mit ihren positiven Wirkungen auf die transna-
tionale Zusammenarbeit führen zu einer Stär-
kung des europäischen Raumbewusstseins.

Als Ausdruck eines allgemeinen gesellschafts-
politischen Willens, den jeweiligen Lebensraum 

#24_5 Teil-G.indd 09.06.2005, 12:41392



393

Gewässergüte

schonend und rücksichtsvoll zu ordnen und zu 
gestalten, hat sich die überörtliche Raumplanung 
im Laufe des vorigen Jahrhunderts von der kom-
munal-übergreifenden Zusammenarbeit bis hin 
zur Idee einer die Grenzen der europäischen 
Nationalstaaten überschreitenden Raumentwick-
lungspolitik weiterentwickelt.
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Hartmut von Hinüber

Gewässergüte

I. Vorbemerkung; II. Das Saprobiensystem; 
III. Europäischer Gewässerschutz; IV. Begriffsbe-
stimmungen; V. Schlussbemerkungen

I. Vorbemerkung

Die Forderung nach ausreichendem Wasser mit 
einer guten Qualität als unverzichtbare Grund-
lage für den Menschen und die Ökosysteme 
(→ Ökologie), in denen er lebt, hat in Deutsch-
land schon seit Jahrzehnten, insbesondere bei der 
Abwasserreinigung und der Vermeidung sonsti-
ger anthropogener Belastungen, zu einer Vielzahl 
von Maßnahmen geführt. Die Erfolge lassen sich 
anhand des biologischen Zustandsbildes der Ge-
wässer ablesen und werden in den von der Län-
derarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) vorgeleg-
ten Gewässergütekarten 1990, 1995 und 2000 in 
einem gesamtdeutschen Überblick dokumentiert. 
Viele Gewässer weisen bundesweit bereits das 
angestrebte Ziel der Güteklasse II auf.
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Die Gütekarten basieren auf der biologischen 
Bewertung der Gewässer nach dem Saprobien-
system, einer Untersuchungsmethode aufgrund 
biologischer Indikatoren (wirbellose tierische 
Kleinlebewesen). Diese Methode hat der → Was-
serwirtschaft der 16 Bundesländer ein wirkungs-
volles Instrument zum zielgerichteten Ausbau 
der kommunalen und industriellen Kläranlagen 
geliefert und damit entscheidend zum großen 
Erfolg des Gewässerschutzes in Deutschland 
beigetragen.

II. Das Saprobiensystem

Eine wesentliche Komponente der bisherigen 
Fließgewässerbewertung in Deutschland ist das 
Saprobiensystem nach DIN 38 410 Teil 2. Auch 
wenn an Details des Systems Kritik geübt wurde, 
ist doch unbestritten, dass die Bestimmung von 
Sauerstoffhaushalt und Saprobie über das Ma-
krozoobenthos eine wissenschaftlich fundierte 
und in der Praxis bewährte Methode ist, die als 
wirkungsvolles Instrument zum zielgerichteten 
Ausbau der kommunalen und industriellen Klär-
anlagen entscheidend zur Verbesserung der Was-
serqualität in Deutschland beigetragen hat. 

Das Saprobiensystem soll daher in veränderter 
Form eine Komponente der zukünftigen gesamt-
ökologischen Fließgewässerbewertung nach den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie bleiben. In 
den letzten Jahren wurde es von dem nationalen 
Ausschuss DIN-NAW I.3 UA 5 AK 6 („Biologisch-
ökologische Gewässeruntersuchungen”) dem 
Stand der Wissenschaft angepasst und auf die 
Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie vor-
bereitet. DIN 38 410 Teil 2 in revidierter Fassung 
umfasst erheblich erweiterte und modifizierte Lis-
ten der Makro- und Mikrosaprobien (u. a. stärkere 
Berücksichtigung und geänderte Einstufung von 
Arten der Tieflandfließgewässer) und bildet die 
Grundlagen für eine referenzorientierte saprobi-
elle Bewertung. 

Ausgangspunkt einer solchen – gewässertyp-
spezifischen – saprobiellen Bewertung ist die 
Tatsache, dass die Fließgewässertypen unter-
schiedlichen hydraulischen und hydrochemischen 
Bedingungen unterliegen (z. B. grobe Gerölle und 
hoher physikalischer Sauerstoffeintrag in Gebirgs-
flüssen, Sand und geringer physikalischer Sauer-

stoffeintrag in Tieflandbächen). Fließgewässer 
unterschiedlicher Ökoregionen können somit 
auch im saprobiell unbelasteten Zustand sehr 
unterschiedliche Saprobienindizes aufweisen und 
damit u. U. in deutlich abweichende Güteklassen 
eingestuft werden – mit weitreichenden Folgen 
für eine Gewässersanierung einschließlich der 
Ausgleichsmaßnahmen, den Gewässerschutz all-
gemein und die ökologische Einstufung.

Biologische Qualitätsparameter zur Einstufung 
der Fließgewässer wurden eingeführt, um eine 
zeitlich integrierte Wasserqualitätsaussage für 
einen gewählten Standort zu erhalten. Während 
chemische Messungen immer nur Daten für 
ein vorbeifließendes Wasservolumen zu einem 
konkreten Zeitpunkt liefern können, erhält man 
mittels biologischer Parameter je nach Lebens-
alter der betrachteten Spezies Aussagen über 
die Wasserqualität der vergangenen Wochen, 
Monate oder Jahre sowie Aussagen über die 
Wirkung von Substanzgemischen im Gewässer. 
Aus diesem Grund haben sich in fast allen eu-
ropäischen Ländern biologische Verfahren zur 
Gewässerbeurteilung etabliert.

Die Bewertung der organischen Belastung von 
Fließgewässern anhand des Makrozoobenthos 
ist eine weit verbreitete Methode in einer Reihe 
europäischer Staaten, aber auch in außereuropäi-
schen Ländern. Saprobiensysteme zur Bewertung 
der organischen Belastung werden derzeit in den 
folgenden europäischen Staaten angewandt: 
Deutschland, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, 
den Niederlanden, Österreich, Slowakei, Slowe-
nien und Tschechische Republik. Hier prägt sich 
ein ökoregionaler Zusammenhang insbesondere 
über die Mittelgebirgs- und Tieflandregionen Mit-
teleuropas aus. 

Ein anderer Ansatz zur Bewertung der Was-
serqualität anhand des Makrozoobenthos wird 
mit dem britischen Verfahren BMWP (Biological 
Monitoring Working Party) und dem ASPT (Ave-
rage Score per Taxon) verfolgt. Auch hier wird die 
Sensibilität bzw. Toleranz gegenüber organischer 
Verschmutzung zugewiesen. Aufgrund der gerin-
geren taxonomischen Auflösung (Familienniveau 
anstelle des Artniveaus) ist das BMWP/ASPT 
System von geringerer Trennschärfe als die in 
Mitteleuropa angewandten Saprobiensysteme. Es 
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wird in Großbritannien, lrland, Portugal, Schwe-
den sowie zukünftig in Polen und Ungarn in der 
Gewässerüberwachung angewandt.

III. Europäischer Gewässerschutz

Mit dem In-Kraft-Treten der Richtlinie 2000/
60/EG des Europäischen Parlamentes und des 
Rates („Wasserrahmenrichtlinie zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik”) tritt 
nunmehr eine Neuorientierung des Gewässer-
schutzes und seiner kartenmäßigen Darstellung 
insoweit ein, als die biologische Gewässerbewer-
tung auf ein breiteres Spektrum von typspezifi-
schen biologischen Komponenten einschließlich 
solcher morphologisch-struktureller Art gründet. 
Insoweit wird der europäische Gewässerschutz 
eine umfassende, Nachhaltigkeitsgrundsätzen 
folgende Sichtweise und eine raumbezogene 
Gewässerbewirtschaftung mit sich bringen (zum 
Ganzen auch: → Wasserrahmenrichtlinie).

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) for-
dert eine gewässertypspezifische Bewertung 
basierend auf Referenzzuständen, die für jeden 
Gewässertyp zu definieren sind.

Für die Gewässertypen, die eine Basis für 
die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in 
Deutschland darstellen, werden saprobielle Leit-
bilder definiert. Damit wird berücksichtigt, dass 
ein Saprobienindex von 2,0 im Tiefland einen 
sauberen Fluss, dagegen in den Alpen einen stark 
belasteten Fluss anzeigen kann.

Mit der lmplementierung der WRRL werden 
sich die Methoden der Fließgewässerbewertung 
in den meisten europäischen Staaten, so auch 
in Deutschland, ändern. Die WRRL greift neue 
Entwicklungen in der europäischen und welt-
weiten Gewässerforschung auf und fordert unter 
anderem:
– die Verwendung „biologischer Qualitätskom-

ponenten” zur Bewertung der Gewässer;
– eine gewässertypspezifische Bewertung der 

Fließgewässer, um verschiedene naturraumty-
pische Lebensgemeinschaften einzubeziehen 
und zu berücksichtigen;

– die Bewertung der Gewässer durch den Ver-
gleich mit einem realen oder hypothetischen 
Referenzzustand, der von Gewässertyp zu 

Gewässertyp variieren kann, aber stets am un-
gestörten oder möglichst ungestörten Zustand 
ausgerichtet ist;

– die Bewertung in Form eines fünfstufigen 
Systems (sehr guter Zustand, guter Zustand, 
mäßiger Zustand, unbefriedigender Zustand, 
schlechter Zustand);

– eine gesamtökologische Bewertung der Ge-
wässer, die nicht nur den Einfluss einer ein-
zelnen menschlichen Belastungsart (z. B. der 
organischen Verschmutzung) widerspiegelt, 
sondern die Naturnähe der Biozönose integra-
tiv darstellt.

Der leitbildgestützte Ansatz der EU-WRRL macht 
es für Deutschland und viele andere europäische 
Staaten notwendig, biologische Leitbilder für die 
Biozönosen der verschiedenen Gewässertypen 
zu definieren, zu denen nicht nur das Makrozoo-
benthos, sondern auch die Fische, die Makrophy-
then, das Phythobenthos und das Phythoplankton 
gehören. 

Die Gewässertypisierung ist als eine Quer-
schnittsaufgabe der aquatischen Ökologie, der 
Geomorphologie, der Wasserchemie und der Hy-
drologie das erste Grundelement zur Einstufung 
der Gewässer. Daraus ergibt sich der Handlungs-
bedarf, also die Maßnahmenplanung und -umset-
zung – je nach Zustandsbild und Umweltziel. Für 
eine Umweltzielerreichung kommen nach WRRL 
noch das Ergebnis der ökonomischen Analyse 
(auch zum Herausfinden der kostengünstigsten 
Maßnahmenkombinationen), die Zulässigkeit 
weniger strenger Umweltziele (wenn in der Praxis 
nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer) und 
die Einstufung als künstliche bzw. erheblich ver-
änderte Gewässer (um das ökologische Potential 
auszuschöpfen) hinzu. 

Hierüber sind die Grundlagen für eine Nach-
haltigkeitsregelung gegeben. Die WRRL erweitert 
die rein limnische Leitbildbeschreibung zu einem 
Nachhaltigkeitsleitbild für den Raum (auch: 
→ Leitbilder in der räumlichen Entwicklung), 
hier die Flussgebietseinheit. Die leitbildgemäßen 
Verfahren von Gewässerunterhaltung und -aus-
bau werden so auf eine anwendungsorientierte 
Gesamtdarstellung abgestellt. Die WRRL bindet 
mehr ein als die Orientierung der Gewässerbe-
wirtschaftung an der integrierten biozönotischen 
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Bewertung – sie ist eine „echte” Nachhaltigkeits-
richtlinie.

Anthropogene Veränderungen wirken auf 
Gewässer durch Entwaldung und Flächenversie-
gelung, durch Veränderungen der Abflussverhält-
nisse, Errichtung von Hochwasserschutzbauten 
(→ Hochwasserschutz) und durch Dränung. Ge-
wässer, insbesondere die des Tieflandes, stellten 
schließlich die wesentlichen Siedlungsleitlinien 
dar und übernahmen Verkehrsfunktionen.

Direkt und unmittelbar sind die Gewässer be-
einflusst durch Neutrassierungen und Gerinneaus-
bau, Lauffestlegung durch Buhnen und Leitwerke 
sowie Stauregulierung durch Querbauwerke, bei 
denen oberhalb Grundwasserschwankungen aus-
geglichen wurden und unterhalb Auennutzungen 
durch Entwässerung ermöglicht wurden.

Die WRRL fordert eine ganzheitliche Bewer-
tung des Wasserregimes, der chemischen und phy-
sikalisch-chemischen Wasserqualität, der hydro-
morphologischen Gewässerstrukturen sowie der 
aquatischen Lebensgemeinschaften mit einer 
„Rangordnung” bei der Einstufung des ökolo-
gischen Zustands insoweit, als die vorrangig 
zu betrachtenden biologischen Qualitätskom-
ponenten (Gewässerflora, benthisch wirbellose 
Fauna, Fischfauna) unterstützt werden durch die 
hydromorphologischen und chemischen bzw. 
physikalisch-chemischen Komponenten.

IV. Begriffsbestimmungen

Das Leitbild definiert den Zustand eines Gewäs-
sers des heutigen Naturpotentials des Gewäs-
serökosystems. Es beschreibt kein konkretes 
Sanierungsziel, sondern dient als Grundlage für 
dessen Bewertung. Es ist das maximal mögliche 
Sanierungsziel, wenn es keine sozioökonomi-
schen Beschränkungen gäbe. Kosten-Nutzenbe-
schränkungen fließen nicht ein.

Das Entwicklungsziel definiert den möglichst 
naturnahen, aber unter gegebenen sozioöko-
nomischen Bedingungen realisierbaren Zustand 
eines Gewässers nach Bewertungskriterien, die 
das gesamte Einzugsgebiet einbeziehen. Es ist das 
realistische Entwicklungsziel unter Abwägung der 
gesellschaftspolitischen Randbedingungen der 
Nutzer. Kosten-Nutzen-Beschränkungen fließen 
ein.

Der Ist-Zustand ist der nach dem aktuellen Be-
wertungsverfahren beschriebene aktuelle Zustand 
des Gewässerökosystems. Aus der Differenz des 
Ist-Zustandes zum Entwicklungsziel ergibt sich 
der aktuelle Sanierungsbedarf. 

Ein Gewässertyp ist die idealisierte Zusam-
menfassung individueller Fließgewässer nach 
definierten morphologischen, physikalischen, 
chemischen, hydrologischen und biozönotischen 
Merkmalen. Die Typen natürlicher Gewässer kön-
nen als Leitbilder beschrieben werden.

Die Gewässertypologie bündelt die unüber-
schaubare Vielfalt der Gewässer zu überschau-
baren Einheiten. 

Die Gewässerlandschaften sind quasi-homoge-
ne Landschaftsräume in Bezug auf deren Geolo-
gie, Geomorphologie und Pedologie; sie prägen 
das Gewässer. Gewässerlandschaften werden in 
der Regel durch Überlagerung von Grundlagen-
karten (geologische und hydrologische Karte, Bo-
denkarte, verschiedene topographische Karten) 
erzeugt – heute unter Nutzung → Geographi-
scher Informationssysteme.

Referenzgewässer sind Bäche oder Flüsse oder 
deren Teilstrecken, deren strukturmorphologische 
und wasserchemische Qualität und biozönoti-
sche Besiedlung sowie deren Wasserführung eine 
größtmögliche Naturnähe aufweisen.

Leitarten besiedeln einen Gewässertyp be-
vorzugt in hoher Stetigkeit und Abundanz; sie 
charakterisieren die dort herrschenden Lebensbe-
dingungen.

Die längszonale Gewässertypologie betrachtet 
bestimmte Fischarten und -gesellschaften vor der 
Kulisse unterschiedlicher, aber klassifizierbarer 
Rahmenbedingungen, wie Gefälle, Strömung, 
Temperatur, Sohlensubstrate. Diese finden sich 
regelhaft von der Quelle bis zur Mündung, sind 
klar abgrenzbar und anhand von Leitfischarten 
beschreibbar: Forellen-, Äschen-, Barben-, Bras-
sen- und Flunderregionen. Später wurden diese 
traditionellen europäischen Fischregionen durch 
allgemeinere limnologische Betrachtungen er-
weitert unter Einbeziehung der Wirbellosenfau-
na, auch hier nach dem Prinzip, dass (weltweit) 
physiographisch gleichzusetzende Biotope eine 
vergleichbare Biozönose hervorbringen und 
anzeigen.
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Die regionale Gewässertypologie ist eine junge 
Disziplin der angewandten Limnologie. Sie be-
rücksichtigt, dass der (ökologische) Zustand eines 
Gewässers oder eines Gewässerabschnittes stark 
von den Bedingungen außerhalb des aquatischen 
Lebensraumes bestimmt wird. Dies gilt insbeson-
dere für Fließgewässer, in denen die Ausbildung 
ihrer Lebensgemeinschaften durch landschaftliche 
(räumliche) Einflussgrößen des Einzugsgebietes 
wie Gewässergestalt, Wasserbeschaffenheit und 
-regime (vielfach und weitgehend) bestimmend 
sind. Die Entstehung der regionalen Limnologie 
wurzelt in den produktionsbiologischen Arbeiten 
der 1920er Jahre, hier in der Fischereibiologie, 
und besaß somit von Anfang an einen anwen-
dungsorientierten Charakter. 

V. Schlussbemerkungen

„Unser allgemeines Bild vom Fließgewässer 
ist geprägt vom großen Fluss, der im Gebirge 
entspringt und nach Durchfließen mehrerer bi-
ozönotischer Zonen von der Salmonidenregion 
über die Barben- und Brachsenregion schließlich 
mit dem Brackwasserbereich und dem der Kaul-
barsch-Flunderregion das marine System erreicht” 
(FRIEDRICH 2003). Durch die Entwicklung der 
Wasserwirtschaft zum Gewässerschutz mit öko-
systemarem Ansatz erwuchs die Notwendigkeit, 
die Fließgewässer zu typisieren. 

Die EU-WRRL stellt die typspezifischen Bi-
ozönosen in den Mittelpunkt der Bewertung 
und fordert Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerqualität, wenn die Organismengemein-
schaften erhebliche Defizite gegenüber dem 
natürlichen Zustand aufweisen. In Deutschland 
sind die typspezifischen Bedingungen durch die 
vielfältige und fast flächendeckende Landnutzung 
überprägt. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie fordert 
die Erstellung ganzheitlicher Bewirtschaftungsplä-
ne in den jeweiligen Flussgebietseinheiten. 

Das Nachhaltigkeits-Management innerhalb 
der gegebenen Flussgebietseinheiten zur Umset-
zung der EU-WRRL ist die eigentliche Herausfor-
derung. 
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Jörg Janning

Globalisierung

I. Inhalt des Begriffs; II. Gegenstandsbereiche der 
Globalisierungsdiskussion; III. Fazit

I. Inhalt des Begriffs

Der Begriff „Globalisierung” wird zwar seit län-
gerem häufig benutzt, doch hat sich bisher keine 
einheitliche Definition dafür durchsetzen können, 
was genau damit gemeint sein könnte. Jenseits 
aller unterschiedlichen Bestimmungen und der 
damit verbundenen sachlichen und politischen 
Kontroversen lassen sich allerdings die folgen-
den Gemeinsamkeiten bei der Beschreibung 
von Globalisierungsprozessen identifizieren: 
die zunehmende internationale Verflechtung 
von Wirtschaft, Politik, Recht und Kultur in den 
letzten beiden Jahrzehnten; die raum-zeitliche 
Ausdehnung sozialer Interaktionen über nati-
onalstaatliche Grenzen hinweg; die deutliche 
Vermehrung ökonomischer, sozialer, rechtlicher 
und politischer transnationaler Institutionen und 
Regime; die Ausbreitung neuer kultureller Muster, 
deren Geschwindigkeit und Reichweite sich von 
bisherigen Formen des Modernisierungsprozes-
ses unterscheiden (MÜLLER 2002: 8; LECHNER/
BOLI 2003). 

Bei der Analyse der Ursachen für diesen Pro-
zess finden wir zwei vorherrschende Ansätze: 
Eine eher technisch-ökonomische Sachzwänge 
favorisierende Interpretation sieht die Globalisie-
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rung verursacht durch neue Technologien, die 
durch weltweite Kommunikation und geringere 
Transportkosten die Produktion einfach nutzbar 
und billig machen. Eine eher politisch-ökonomisch 
orientierte Interpretation macht die tief greifende 
sozioökonomische Strukturkrise des Kapitalismus 
seit den 1970er Jahren und den Zerfall der real-
sozialistischen Systeme dafür verantwortlich, dass 
die strategisch wichtigen ökonomischen und po-
litischen Akteure der westlichen Welt versuchen, 
mittels neuer Strategien der Kapitalverwertung 
aus der strukturellen Profitklemme herauszufin-
den, und – damit eng verbunden – eine umfang-
reiche De- und Rekonstruktion des räumlichen 
Gefüges dieses Kapitalismus herstellen wollen. 
Dieser Lesart nach ist Globalisierung als ein längst 
nicht abgeschlossener politisch-ökonomischer 
Prozess hin zur Globalität zu begreifen, der in sei-
nen institutionellen Grundlagen durch legislative 
Entscheidungen geschaffen und betrieben wurde 
und wird (RIEGER/LEIBFRIED 2001: 48). 

Bei der Beurteilung der tatsächlichen Reich-
weite, Intensität und der politischen Folgen der 
Globalisierung stehen sich drei Positionen ge-
genüber: eine globalisierungskritische Position, die 
vor den Folgen einer dem internationalen Konkur-
renzdruck geschuldeten Erosion wohlfahrtsstaat-
licher Leistungen warnt und die marktkonforme 
Ausrichtung nationaler Politiken als wichtigsten 
Grund für hohe Arbeitslosigkeit, niedriges Wirt-
schaftswachstum und Finanzknappheit hält; eine 
zweite globalisierungsskeptische Position verweist 
auf die ihrer Ansicht nach durch ökonometrische 
Fallstudien belegte Überschätzung eines kau-
salen Einflusses der Marktinternationalisierung 
auf politisch-institutionelle Angleichungen und 
wohlfahrtsstaatliche Einschränkungen; nach 
einer dritten, revisionistischen Lesart ist die Glo-
balisierung nicht Ursache, sondern Folge von 
Problemen, die die Wohlfahrtsstaaten sich selbst 
zuzuschreiben hätten, und denen sie nun mittels 
einer Anpassung an globale Marktdisziplinen zu 
begegnen versuchten (GENSCHEL 2003: 4 ff.; 
RIEGER/LEIBFRIED 2001: 49 ff.).

Entsprechend diesen divergierenden Ein-
schätzungen wird Globalisierung entweder als 
hilfreiches Konzept für die Veränderungen an der 
Schwelle des dritten Jahrtausends favorisiert oder 

ihre Erklärungskraft bestritten und als modischer 
Trend oder Mythos verworfen.

Selbst bei einem auf hauptsächlich wirtschaft-
liche Bereiche ausgerichteten Verständnis von 
Globalisierung streiten sich die Schulen darüber, 
ob die Veränderungen historisch einmalig seien, 
oder ob nicht vielmehr schon in früheren Phasen 
die Außenhandelsverflechtungen bestimmter 
Industriestaaten eine so hohe Integration aufge-
wiesen hätten, dass es sinnvoller sei, von immer 
wiederkehrenden Phasen der Globalisierung aus-
zugehen (RIEGER/ LEIBFRIED 2001: 29 ff.; MÜL-
LER 2002: 16 ff.; OSTERHAMMEL/PETERSSON 
2003).

Da es offensichtlich kaum möglich ist, ein so 
komplexes Phänomen wie Globalisierung wis-
senschaftlich, d. h. objektiv und intersubjektiv 
nachvollziehbar, zu analysieren, hat inzwischen 
die These von der „sozialen Konstruiertheit” des 
Globalisierungsbegriffs einige Prominenz in den 
Sozialwissenschaften erlangt. Hier wird auf die 
Multidimensionalität des Begriffs und die Unmög-
lichkeit seiner objektiven Erfassung hingewiesen 
und deutlich gemacht, dass Globalisierung von 
benennbaren Akteuren mittels zielgerichteten 
Handelns als beabsichtigte oder als erwünschte 
Instrumentalisierung für eigene Interessen nutz-
bar gemacht wird. Außerdem wird deutlich, dass 
Weltbilder immer sozial vermittelt sind, und die 
Aussagen und Handlungen von Akteuren jeweils 
von Ideen, institutionellen Bedingungen und kon-
textabhängigen Entscheidungsalternativen beein-
flusst werden (KOHLER-KOCH 2000). 

II. Gegenstandsbereiche der Globalisierungs-
Diskussion

1. Triadisierung statt Globalisierung

Nationalstaaten sind weder gleichermaßen 
handlungsmächtig, noch gleichermaßen am 
Globalisierungsprozess beteiligt. Die räumliche 
Dimension der Globalisierung, also die geogra-
phischen Bereiche, innerhalb derer sich globale 
Produktions- und Marktstrategien zu behaupten 
versuchen, betreffen nur einen Teil der Welt, die 
so genannte Triade zwischen Japan/Pazifischem 
Raum, Westeuropa und Nordamerika. Es wäre 
deshalb angemessener von Triadisierung als von 
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Globalisierung zu sprechen, auch um begrifflich 
auf die ökonomische Marginalisierung von Drit-
ter und Vierter Welt aufmerksam zu machen 
(ESSER 1999: 133). Auch sind nicht alle Staaten 
fähig, den Anforderungen an systemische Wettbe-
werbsfähigkeit zu genügen. Und auch zwischen 
und innerhalb der entwickelten Industriestaaten 
verschärft sich die Standortkonkurrenz mit dem 
Ergebnis einer Gleichzeitigkeit von Vereinheitli-
chung und Fragmentierung oder auch regionaler 
Fraktionierung zwischen und innerhalb der Tria-
de. Die entwicklungspolitischen Spielräume der 
Dritten Welt werden durch die wirtschaftsstarken 
Staaten reguliert und konditioniert. Letztere sind 
auf die Bewahrung des überwiegenden Teils des 
globalen Mehrwerts auf ihrem Gebiet bedacht 
und befördern so die Parallelität von Integration 
in den Weltmarkt und Exklusion weiter Teile des 
Globus (ALTVATER/MAHNKOPF 1996: 97 ff.). 
Es wird zwar auch auf entwicklungspolitische 
Chancen verwiesen, die sich aus den Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien und den 
damit verbundenen Möglichkeiten einer besseren 
Integration in die Weltwirtschaft für bislang rück-
ständige Ökonomien ergeben (MESSNER 2000: 
92). Die Ungleichverteilung von institutionellen, 
infrastrukturellen und politisch-gesellschaftlichen 
Stabilitätsfaktoren bei der Beeinflussung des Glo-
balisierungsprozesses führt jedoch eher zu einer 
Schlechterstellung der strukturell schwächeren 
Länder (MÜLLER 2002). Insbesondere gilt dies 
für Länder, die im Systemwettbewerb der Natio-
nalstaaten mangels eigener Wettbewerbsvorteile 
nicht mithalten können (MESSNER 2000: 95).

2. Regieren in der Globalisierung

a) Territorialität und Souveränität 

Im Gegensatz zu den 1970er Jahren, als die 
Wohlfahrtsstaaten durch ihre inneren Erwartungs- 
und Handlungserfordernisse als überlastet galten, 
werden im heutigen Globalisierungsdiskurs die 
Zwänge des Weltmarktes als wichtigster Grund 
für die sich verändernde und damit abnehmende 
Fähigkeit eigenständiger nationalstaatlicher Politi-
ken thematisiert (ISIN 2000; BEISHEIM/WALTER 
1997; GENSCHEL 2003). Die globalen Wa-
ren- und Datenströme gehorchen nicht mehr na-

türlichen Räumen (→ Raum) und fixen Grenzen, 
sondern enträumlichen und entzeitlichen sich 
(ALTVATER/MAHNKOPF 1996: 120 ff.). Dabei 
können sich völlig neue, einander überlappende 
und der klassischen, territorialen Organisation 
politischer Herrschaft zuwiderlaufende Hand-
lungs- und Verflechtungsebenen bilden (ISIN 
2000: 2 f.). Diese können Weltstädte, metropoli-
tane Regionen, supranationale Zusammenschlüs-
se, internationale Regime oder andere Formen 
ökonomischer Kooperation bis hin zu einer von 
realökonomischen Prozessen entkoppelten und 
entbetteten Zirkulation des Finanzfunktionssys-
tems sein (ALTVATER/MAHNKOPF 1996: 129 
ff.). Dabei überschneiden sich die ökonomischen 
Handlungslogiken der ortlosen Profitabilität und 
Rentabilität mit denen der politischen, territorial 
gebundenen Machtfunktionen (ALTVATER/
MAHNKOPF 1996: 86 ff.). Diese neuen Macht- 
und Kapitalkonfigurationen unterlaufen nicht nur 
territoriale Begrenzungen, sondern stellen zuneh-
mend auch klassische Unterscheidungen von 
Nord und Süd, Erster und Dritter Welt, Peripherie 
und Zentrum infrage (ISIN 2000: 2). 

Ob mit einer angenommenen Entterritoria-
lisierung gleichzeitig die drei entscheidenden 
Merkmale staatlicher Souveränität sich aufzulö-
sen beginnen, ist umstritten. Letztere lassen sich 
erstens als das Recht des Staates umschreiben, 
auf seinem Gebiet kollektiv-verbindliche Entschei-
dungen mittels des Gewaltmonopols und der 
Herrschaft des allgemeinen Gesetzes zu treffen; 
zweitens eine selbstbestimmte Außenpolitik zu 
betreiben; und schließlich ohne Einmischung 
Dritter seine inneren Angelegenheiten zu regeln 
(KRASNER 1993, zitiert nach BEISHEIM/WALTER 
1997: 166; ESSER 1999: 129 ff.).

Die so genannte „Global Governance”-Debat-
te geht von einem solchen weitreichenden Souve-
ränitätsverlust (oder zumindest der Prämisse der 
geteilten Souveränitäten) sowie der Notwendig-
keit wechselseitiger Einmischung in bestimmten 
Fällen, wie Menschenrechtsschutz, Eindämmung 
von Bürgerkriegen und Umweltkrisen, Verfolgung 
von Völkermord usw., aus (MESSNER 2000: 97). 
Mit Vorschlägen zu einer politischen Begleitung 
der wirtschaftlich entgrenzten Welt wird ver-
sucht, diesem Verlust zu begegnen. Dabei wird 
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angenommen, dass sich die Instabilitäten des als 
unumkehrbar und prinzipiell wohlfahrtssteigernd 
erkannten Globalisierungsprozesses nur mit dia-
logisch-kooperativen Formen und Institutionen, 
die über das nationalstaatliche politische System 
hinausreichen, bewältigen lassen (BRAND 2003; 
MÜLLER 2002: 133 ff.). Die Erweiterung der 
völkerrechtlichen „Staatenwelt” um Institutio-
nen und Organisationen zivilgesellschaftlicher 
Akteure sowie deren Möglichkeiten, bei der Pro-
blembearbeitung wirtschaftlicher Globalisierungs-
krisen mitzuwirken, treten hierbei in den Vorder-
grund (ALTVATER/MAHNKOPF 1996: 549 ff.). 
Allerdings ist Global Governance ein recht vages 
und unscharfes Konzept, das nicht mehr als einen 
Referenzrahmen für mögliche Entwicklungsszena-
rien darstellt (MESSNER 2000: 108). Kritik müssen 
sich die Vertreter dieses Ansatzes dabei von de-
mokratietheoretischer Seite gefallen lassen, die 
den technokratisch-sektoral begrenzten und den 
globalen Wettbewerb grundsätzlich akzeptieren-
den Argumenten widerspricht (BRAND 2003). 
Stattdessen plädieren die Befürworter einer 
„kosmopolitischen Demokratie” für die wirksame 
Institutionalisierung von gegen ökonomische Un-
gleichheiten gerichteten Verfahren: Diese sollen 
sich nicht in der Abfederung von Ungerechtigkei-
ten in bestehenden Verhandlungsarrangements 
erschöpfen, sondern kühn einen weltweiten 
Demokratisierungsimperativ vertreten, der von 
regionalen Versammlungen (wie etwa dem Eu-
ropäischen Parlament) über einen reorganisierten 
Internationalen Währungsfonds bis hin zu einer 
reformierten UN-Generalversammlung als höchs-
ter Instanz transportiert werden könne (MÜLLER 
2002: 136 ff.; HELD 1995).

b) Staatliche Steuerung

Empirische Studien zum Zusammenhang von Glo-
balisierung und einer abnehmenden Steuerungs-
leistung des Staates lassen bislang nicht erkennen, 
dass es zu einer drastischen Einschränkung oder 
Verminderung von autonom gesetzten politi-
schen Wahlmöglichkeiten kommt. Gleichwohl be-
haupten weite Teile der sozialwissenschaftlichen 
Literatur, die Einflüsse des Weltmarktes hätten zu 
Effektivitätsverlusten oder gar zu Blockaden na-
tionaler Wirtschaftspolitiken geführt (BEISHEIM/

WALTER 1997: 168). Diese Thesen stehen zum 
einen im Widerspruch zu den nach wie vor be-
stehenden, sehr heterogenen ökonomischen und 
sozialen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen 
und -projekten. Zum anderen verkennen sie den 
Unterschied zwischen der inneren Regelungs-
leistung des Staates, die in großen Teilen auf die 
Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Ak-
teuren und Subsystemen angewiesen ist, und der 
äußeren Handlungskapazität zur Durchsetzung 
von Markteingriffen. Die äußere Souveränität im 
Ausüben der Kontrolle über national gesetzte 
Entscheidungen wurde ja vielfach freiwillig und in 
der Hoffnung auf Kooperationsgewinne zuguns-
ten suprastaatlicher Gremien aufgegeben. Dass 
sich dabei die eigenlogischen Dynamiken etwa 
des EU-Integrationsprozesses stellenweise gegen 
nationale Vereinbarungen verselbstständigen und 
der Erosion vormals autonomer Kompetenzen 
Vorschub leisten, ist zwar unbestritten, aber 
nicht Ausdruck eines pauschalen Abbaus von 
politischer Autonomie der Nationalstaaten (ES-
SER 1999). Als alternatives heuristisches Konzept 
schlägt KOHLER-KOCH die „Vernetzungswelt” 
vor, in der im Gegensatz zu den Weltbildern 
der „Staaten-” bzw. „Gesellschaftswelt” staat-
liche Souveränität so weit erodiert ist, dass es 
ein Monopol legitimer Gewaltanwendung nicht 
mehr als Zentralinstanz gibt, sondern alle sozialen 
(Wohlfahrts-)Ansprüche als universal anerkannt 
werden und nicht auf den nationalen Verband 
beschränkt sind. Die Bildung grenzüberschrei-
tender Handlungsräume mittels vornehmlich 
horizontaler Koordination zwischen privaten 
Regimen und Allianzen ist gemäß dieser Lesart 
nicht geographisch bestimmt, sondern unterliegt 
transnationalen Solidaritäten und weist dem Staat 
nur eine Rolle unter vielen anderen Akteuren zu 
(KOHLER-KOCH 189: 208 ff.).

3. Globalisierung als ökologische 
Herausforderung

Auch die globale Umweltproblematik wird als Fol-
geerscheinung weltweiter Vernetzungsprozesse 
diskutiert. Zwar sind ökologische Bedrohungen 
nichts Neues, schon seit den 1970er Jahren wer-
den ungleiche Nutzung knapper Ressourcen und 
grenzüberschreitende Umweltschäden diagnosti-
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ziert und in globalen Modellen nachgezeichnet 
(MÜLLER 2002: 10 ff.).

Das Interesse an einer Internationalisierung 
der Umweltpolitik hat jedoch erst in jüngerer 
Zeit zugenommen, und zwar einmal aufgrund 
der nicht mehr länger beherrschbaren Risiken 
und mangelnder Problemlösungsfähigkeit nati-
onaler Regelungen, zum Zweiten aufgrund der 
zunehmenden ökologisch-ökonomischen Abhän-
gigkeiten. Dabei sind nicht nur auf der Ebene der 
Vereinten Nationen, der Europäischen Union und 
der OECD Bemühungen um eine weltweite Hand-
lungsstrategie erkennbar, sondern auch innerhalb 
etlicher Nichtregierungsorganisationen und 
Umweltschutzverbände. Die Gefahr der Übernut-
zung von natürlichen Ressourcen (Wasser, Land, 
Luft) führt letztlich zu einer Schlechterstellung 
aller im Globalisierungszug sitzenden Passagiere. 
Denn die biophysische Produktion und endliche 
Verfügbarkeit materieller, natürlicher Stoffe steht 
immer im Konflikt mit der grenzenlosen Wachs-
tumsideologie (ALTVATER/MAHNKOPF 1996: 
69 ff.; KULESSA 2000: 176 f.). 

Unterschieden wird in diesem Sachbereich 
üblicherweise zwischen universell auftretenden 
und globalen Umweltrisiken. Die erste Gruppe 
umfasst die auf regionaler und/oder lokaler Ebene 
auftretenden und auch dort bekämpfbaren Er-
scheinungen wie z. B. Wasserknappheit, teilweise 
auch Bodenverschlechterung und Abfallpolitik. 
Globale Umweltgefährdungen wurden in der in-
ternationalen Klima-, Ozon- und Biodiversitätspo-
litik identifiziert (insbesondere „Kyoto-Protokoll”; 
→ Klima). 

Die Liberalisierung des Handelsaustausches 
bringt jedoch nicht nur negative Effekte mit sich, 
es kann auch zu steigenden Umweltstandards ge-
rade in Entwicklungsländern kommen, wenn etwa 
umweltintensiv produzierte Güter in Ländern 
knapper Ressourcen aus dem Ausland bezogen 
werden oder wenn wirtschaftsstarke Nationen 
mit dem Export umweltfreundlicher Güter andere 
Anbieter zur Anhebung ihrer Standards anregen 
(KULESSA 2000). Als problematisch wird jedoch 
der sich in den wenig entwickelten Ländern 
abzeichnende Industrialisierungsprozess angese-
hen, den der Norden schon weitgehend hinter 
sich gelassen hat und der die Notwendigkeit einer 

intensiven, weltweiten Umweltschutzpolitik umso 
mehr unterstreicht (KULESSA 2000: 187).

4. Glokalisierung statt Globalisierung

Obwohl stellenweise von der Universalisierung 
und Angleichung von Standards, Regulations-
mustern, Normen und Werten im Zuge der in-
härenten Globalisierungslogik ausgegangen wird, 
ist dennoch eine Nivellierung nationaler Gesell-
schaftsmuster der Staaten in der OECD-Welt nicht 
zu erkennen; eher kommt es zu einer Aufwertung 
und neuen strategischen Positionierung bzw. 
Spezialisierung von in den Weltmarkt integrierten 
regionalen Subeinheiten. Die Enträumlichung 
ökonomischen, politischen und kulturellen Han-
delns hat also nicht zur Folge, dass regionale und 
lokale Bezugssysteme bedeutungslos werden. Im 
Gegenteil, die mit dem Begriff der „Glokalisie-
rung” gemeinte Dualität von Globalisierung und 
Regionalisierung will den Sachverhalt erfassen, 
dass die Herausbildung und Stärkung spezifischer 
regionaler Produktions-, Entwicklungs- und Koope-
rationszusammenhänge durch die fortschreitende 
weltweite Vernetzung forciert wird und zuneh-
mend zu einem Imperativ der Standortpolitik und 
Wettbewerbsfähigkeit avanciert ist (SWYNGE-
DOUW 1997; HÄUSSERMANN/ROOST 1998; 
ISIN 2000; AHRENS 2001). 

Glokalisierung meint also den parallel voran-
schreitenden Prozess von globaler Markt- und 
Produktionsintegration und das Entstehen neuer 
oder Ausweiten alter regionaler und lokaler Wirt-
schaftsräume. Standort und Wettbewerbsqualität 
müssen sowohl global konkurrenzfähig sein als 
auch die Voraussetzungen dafür im unmittelbaren 
Umfeld der jeweiligen Anbieter erst ermöglichen. 
Es ist daher sinnvoller, das Konzept der „Glokali-
sierung” zur Umschreibung von Phänomenen zu 
verwenden, in denen die globale Durchdringung 
öffentlicher und zunehmend auch privater Berei-
che einhergeht mit einer intensivierten Bedeutung 
von regionalen und lokalen Ebenen wie „Global 
Cities” oder „Metropolitanen Regionen” (→ Me-
tropolregionen).

a) Global Cities

Die These von den „Global Cities” ist nicht neu 
– der Einfluss von großen metropolitanen Verdich-
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tungsräumen auf die sie umgebende Ökonomie 
wurde schon in den 1960er Jahren von Peter 
HALL und John FRIEDMANN untersucht, und 
sie verwendeten dafür den Begriff der „world 
city”. Vor allem Saskia SASSEN (2000) versuchte 
in jüngerer Zeit, den Begriff der Global City an 
Prozesse der Globalisierung anzubinden und 
Prognosemuster für zukünftige Entwicklungspfade 
dieses Typus des urbanen Verdichtungsraumes zu 
liefern. Die Kernthese lautet, dass es ein hierarchi-
sches System konkurrierender Städte bzw. Stadt-
systeme gibt (→ Stadt), die zu geographischen 
Knotenpunkten einer transnational organisierten 
Ökonomie werden oder wurden (KRÄTKE 1995: 
105 ff.). 

Dieser Begriff vermag deshalb dabei zu 
helfen, die übliche Sichtweise ökonomischer 
Globalisierung als Dualität von nationaler versus 
globaler Ebene zu vermeiden. Denn nun kann die 
Auflösung bzw. Neu-Zusammensetzung des Nati-
onalstaats in unterschiedliche Stadtregionen kon-
zeptionell erfasst und außerdem die Bedeutung 
von Räumen und strategisch wichtigen Zentren 
immenser Kapital- und Unternehmenskonzent-
ration in ihrer analytischen Bedeutung hervorge-
hoben werden (SASSEN 2000). Zudem geht die 
systematische Einbeziehung nicht mehr isoliert 
betrachteter metropolitaner Komplexe deutlich 
über die klassische nationalökonomische Deutung 
des Staatsgebietes als vorgegebenen „Behälter” 
hinaus (LÄPPLE 1998: 195). Die global verstreuten 
wirtschaftlichen Aktivitäten benötigen einen zen-
tralen Kontroll- und Managementbereich – SAS-
SEN nennt hier New York, Tokyo und London 
– und dieser stellt gleichsam die Globalisierungs-
komponente auf lokaler Ebene dar (SASSEN 2000: 
52; HÄUSSERMANN/ROOST 1998: 85 ff.). 

Die Art und Weise, wie eine Global City in das 
internationale Finanz- und Handelssystem einge-
bunden ist, bestimmt ihre Sozialstruktur, ihr archi-
tektonisches Erscheinungsbild und nicht zuletzt 
die darin ablaufenden sozialen Fragmentierungs-, 
Spaltungs- und Exklusionsprozesse (ALTVATER/
MAHNKOPF 1996: 125). 

b) Metropolitane Regionen

Der die Stadt umgebenden Region kommt im-
mer dann besondere Bedeutung zu, wenn die 

eigentliche Kernstadt relativ klein und bei der 
Herstellung der notwendigen Infrastrukturen und 
Dienstleistungen (→ Lokale Ökonomie) auf die 
Kooperation mit ihrem Umland angewiesen ist. 
Deshalb muss das hier vertretene Konzept der 
Glokaliserung auch solche Städte in den Blick 
nehmen, welche nicht als originäre Global Cities 
bezeichnet werden. Diesem Anspruch einer Ana-
lyse von Globalisierungsphänomenen auf allen 
Ebenen eines Stadtsystems und über den Bereich 
der Kernstadt hinaus versucht die sozialwissen-
schaftliche Raumforschung mit dem Konzept der 
„metropolitanen Regionen” (ESSER/SCHAMP 
2001) gerecht zu werden. Diese Regionalent-
wicklungsdebatte fehlt im Konzept der Global 
City weitgehend, obwohl gerade die Relevanz 
der „lernenden Regionen”, „regionalen Innovati-
onssysteme” oder „regional clusters” in den letz-
ten Jahren Ausgangspunkt vielfältiger Analysen 
war (→ Milieus, kreative). Dabei wird die Region 
nicht als selbsterklärendes, statisches Faktum 
aufgefasst, sondern als ein soziales Konstrukt, das 
von den Akteuren definiert wird und keinesfalls 
deckungsgleich sein muss mit den Vorstellungen 
der Bevölkerung einer Stadtregion. 

Metropolitane Regionen werden als Regionen 
verstanden, die eine neue Qualität der Regio-
nalisierung im Kontext zunehmender globaler 
Vernetzung besitzen (BLOTEVOGEL 1998). Die 
wachsende Vielfalt funktionaler Verflechtungen 
und deren immer größer werdende Reichweite 
bündelt sich in wenigen städtischen Regionen, 
die damit zu Knoten und „hubs” in einem „space 
of flows” werden (CASTELLS 1996: 413), d. h. 
zu Zentren der Koordination von Wertschöp-
fungsketten, die entfernte Orte untereinander 
verbinden. 

Während Global Cities vor allem im Kontext 
weltumspannender ökonomischer Integration 
funktionieren, hat das Konzept der metro-
politanen Region, vor allem im Kontext der 
Europäischen Integration als sog. Europäische 
Metropolregionen (→ Metropolregionen), zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen; denn diese Inte-
gration stellt die bestehende ökonomische und 
politische Rolle von europäischen Städten und 
Stadtregionen infrage. Einige bislang in nationale 
Stadtsysteme eingebettete Großstädte drohen 
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durch die Öffnung von Grenzen ihre bisherige 
Bedeutung zu verlieren; andere benötigen neue 
soziale und politische Kooperationsformen zu 
ihrem „Umland”; dritte wiederum gewinnen neue 
Funktionen der Steuerung und Kontrolle für einen 
weiteren, die nationalen Grenzen überschreiten-
den Raum – und all dies mit der Folge, dass der 
Wettbewerb der Städte Europas um die Rolle, 
zukünftige Metropole zu werden, schärfer wird. 
(HEINZ 2000; ESSER/SCHAMP 2001). Die me-
tropolitanen Regionen werden – so die Vermu-
tung – eine neue Einheit von Stadt und Umland 
herstellen müssen, denn die Verwaltungen der 
Städte sind angesichts der auf lange Zeit festge-
legten kommunalen Grenzen gar nicht mehr in 
der Lage, allen ökonomischen Funktionen, die 
eine Metropole ausmachen, einen Standort auf 
ihrem Territorium bieten zu können (vgl. auch: 
→ Europäische Raumentwicklungspolitik.)

III. Fazit

Es dürfte deutlich geworden sein, dass versucht 
wird, sehr unterschiedliche ökonomische, soziale, 
kulturelle und politische Internationalisierungs-
prozesse einem Begriffsgerüst zu- bzw. unterzu-
ordnen, dessen theoretischer wie analytischer 
Stellenwert für eine solche Einordnung sehr unter-
schiedlicher komplexer Sachverhalte ungeeignet 
ist. Weiter wurde argumentiert, dass Begriffe wie 
Glokalisierung oder Triadisierung als Versuche zu 
bewerten sind, mehr Ordnung und Übersichtlich-
keit in die raumstrukturellen Auswirkungen und 
Veränderungen so genannter Globalisierungs-
prozesse zu bringen. Ebenfalls konnte gezeigt 
werden, dass die Fragen zu den Möglichkeiten 
und Grenzen regional- bzw. nationalstaatlicher 
Politik erst schlüssig zu beantworten sein werden, 
wenn vielfältige empirische Untersuchungen un-
terschiedlicher Regionen und Staaten tatsächlich 
durchgeführt worden sind.

Zusammenfassend gilt deshalb, dass sowohl 
die gesellschaftstheoretische Debatte zur präzi-
seren Konzeptualisierung der hier beschriebenen 
Globalisierungsprozesse ebenso ein Forschungs-
desiderat darstellt wie die bisherige mangelnde 
empirische Fundierung vieler in der Globalisie-
rungsdebatte oft nur anekdotisch behaupteter 
Sachverhalte. 
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Sven J. Weiß

Governance

I. Begriff und Entwicklung; II. Regional Governance; 
III. Praktische Bedeutung; IV. Forschungsfragen; 
V. Ausblick

I. Begriff und Entwicklung

Der Begriff Governance wird im Bereich der 
Raumordnung und Regionalpolitik verwendet, um 
Steuerungs- und Koordinationsformen in regiona-
len oder städtischen Räumen zu kennzeichnen 
(„Regional Governance”; „Urban Governance”). 
Diese Räume decken sich in der Regel nicht mit 
Kompetenzbereichen von Gebietskörperschaften, 
weshalb Aufgaben der Raumentwicklung durch 
Zusammenarbeit zwischen Kommunen (→ Koo-
peration, interkommunale und regionale), regiona-
len Organisationen und staatlichen Verwaltungen 

erfüllt werden müssen. Der Governance-Begriff 
bezieht sich auf das Zusammenwirken von Institu-
tionen, durch die relevante Aktivitäten gesteuert 
werden, Interaktionsstrukturen und Verfahrens-
weisen bei der Koordination zwischen diesen 
Organisationen. Darüber hinaus verweist er auf 
die Tatsache, dass die Entwicklungssteuerung 
meistens die Kooperation mit Unternehmen und 
Verbänden erfordert. Im Kern beruht Governance 
in der Raumordnungs- und Regionalpolitik auf 
Netzwerken (→ Netzwerke), d. h. relativ stabilen 
Kommunikations- und Austauschbeziehungen 
zwischen Akteuren, die sich im Rahmen von insti-
tutionellen Strukturen bilden (FÜRST 2003).

Die Bedeutung des Governance-Begriffs er-
klärt sich aus Veränderungen der Realität bzw. 
der Wahrnehmung von Realität im Bereich der 
Raumordnungs- und Regionalpolitik. Zu den 
realen Veränderungen gehört der gewachsene 
Stellenwert von regionalen Räumen (→ Region), 
die für die Gesellschaft generell, besonders aber 
für die Wirtschaft sowie für Regierungen und 
öffentliche Verwaltungen inzwischen wichtige 
Handlungskontexte bilden. Für die meisten Men-
schen spielt sich angesichts ihrer hohen Mobilität 
der Zusammenhang von Wohnen, Arbeit und 
Freizeit in Räumen ab, die die Grenzen von 
Städten und Gemeinden überschreiten, aber trotz 
weltumspannender Kommunikationsmöglichkei-
ten bleiben soziale Beziehungen an Regionen 
gebunden (→ Heimat; → Regionalbewusstsein). 
Die Wirtschaft agiert in globalen Tauschbezie-
hungen, sucht aber Standorte in regionalen 
Kontexten (→ Globalisierung). Dementspre-
chend überschreiten öffentliche Aufgaben der 
Daseinsvorsorge und der Steuerung räumlicher 
Entwicklungen den Zuständigkeitsbereich kom-
munaler Gebietskörperschaften, lassen sich aber 
angesichts der Verschiedenheit regionaler Bedin-
gungen nicht auf nationaler Ebene erfüllen. Die 
„Regionalisierung” von Aufgaben wirft schwieri-
ge Ordnungsprobleme auf, weil die territoriale 
Reichweite einzelner Aufgaben unterschiedlich 
ist oder weil eine weitreichende Reorganisation 
am Beharrungsvermögen bestehender politischer 
Einheiten scheitert.

Verändert haben sich auch die Bedingungen 
der Raumordnung und Regionalpolitik durch die 
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Deregulierung und → Privatisierung wichtiger 
Bereiche der → Infrastruktur. Deswegen können 
Entwicklungsziele nicht mehr allein durch die 
Bindung öffentlicher Verwaltungen an verbindli-
che Raumordnungspläne umgesetzt werden. Die 
Herstellung regionaler Kollektivgüter erfordert 
Verhandlungen mit autonomen Organisationen, 
um gemeinschaftliche Ziele zu identifizieren und 
divergierende Interessen auszugleichen.

Aus diesen Gründen werden Aufgaben der 
Raumentwicklung meistens in schwach organi-
sierten intermediären Strukturen erfüllt. Sofern 
Formen der hierarchischen Organisation, also 
legitimierte Entscheidungsinstanzen mit Durch-
setzungsbefugnissen existieren, so bieten diese 
lediglich Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, wenn 
Verhandlungen scheitern. Die eigentlich relevan-
ten Koordinationsprozesse verlaufen in Netzwer-
ken, die sich im Schatten formaler Institutionen 
entwickeln.

Nicht alle Aspekte dieser Entwicklung sind 
neu. Die Verwendung des Governance-Begriffs 
verweist daher auch auf eine veränderte Wahr-
nehmung einer bereits seit längerem bestehen-
den Realität. Das gilt vor allem für die Erfahrung, 
dass regionale Entwicklungspolitik besser auf 
Kooperation in Netzwerken gestützt wird als auf 
beschränkte Regulierungskompetenzen formaler 
Organisationen. Regulierung und Zwänge wer-
den allenfalls als geeignet betrachtet, wenn nega-
tive Maßnahmen unterbunden werden müssen; 
sie gelten aber als schädlich, wenn Aktivitäten 
mobilisiert und aufeinander abgestimmt werden 
sollen. Weithin anerkannt ist inzwischen auch, 
dass die Beteiligung privater Akteure und stra-
tegisch bedeutsame Projekte für eine Steuerung 
der Raumentwicklung essenziell sind (→ Public 
Private Partnership).

Die Einführung des Governance-Begriffs in die 
raum- und regionalwissenschaftliche Diskussion 
ist vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen zu 
sehen. Der Begriff stammt aus unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Arbeitszusammenhängen. Zu-
nächst wurde er in der Institutionenökonomie 
verwendet, um institutionelle Regelungen in 
Märkten und Unternehmen zu bezeichnen, die 
der Verringerung von Transaktionskosten dienen. 
Inzwischen hat der Begriff in den Sozialwis-

senschaften Verbreitung gefunden und wird in 
unterschiedlichen Kontexten verwendet, dabei 
allerdings auch mit unterschiedlichen Bedeutun-
gen versehen (KENIS/SCHNEIDER 1996; PIERRE/
PETERS 2000a). In der Regionalökonomie und 
in der vergleichenden Forschung über nationale 
Wirtschaftssysteme steht er für komplexe insti-
tutionelle Konfigurationen von Markt, Staat und 
Netzwerken, die durch spezifische Muster poli-
tischer Regulierungen von Märkten oder durch 
das Zusammenwirken öffentlicher und privater 
Akteure in regionalen oder sektoralen Produkti-
onsstrukturen entstehen (vgl. den Beitrag von S. 
LÜTZ in BENZ 2004). Organisationsforscher und 
Betriebswirtschaftler beziehen das Konzept auf 
die Steuerungs- und Leitungsstruktur von Unter-
nehmen oder Verbänden. Soziologen definieren 
Governance als ein sich selbst regelndes System 
von Interaktionen jenseits von Markt und Staat 
(vgl. KOOIMAN 2002). Und Politikwissenschaftler 
meinen damit teils einfach das „Regieren” jenseits 
des Nationalstaats, teils die politische Steuerung 
in komplexen institutionellen Arrangements und 
teils eine bestimmte Form des Steuerns und Re-
gierens in nicht-hierarchischen, netzwerkartigen 
Strukturen (vgl. BENZ 2004).

Gleichwohl kann Governance als ein die For-
schung leitendes Konzept genutzt werden, das 
dazu beiträgt, interdisziplinäre Untersuchungen 
zu unterstützen. Denn alle Governance-Konzepte 
der genannten Disziplinen lenken die Aufmerk-
samkeit auf die institutionellen Grundlagen (d. h. 
die geltenden Regelsysteme) von Organisationen 
und anderen Ordnungsstrukturen (Markt, Staat, 
Dritter Sektor), und die meisten betonen die 
Beziehungen zwischen Entscheidungsträgern 
und Betroffenen, zwischen staatlichen und ge-
sellschaftlichen Akteuren, zwischen Regierungen 
bzw. Verwaltungen, Wirtschaft, Verbänden und 
der → Zivilgesellschaft (JANN 2002: 302 f.). 

Entscheidend ist dabei allerdings, dass Gover-
nance nicht als ein Organisations- oder Reform-
modell betrachtet und auf ein rein normatives 
Konzept reduziert (im Sinne von „Good Gover-
nance”) oder gar mit „New Public Management” 
bzw. schlanker Verwaltung gleichgesetzt wird, 
wie dies zum Teil in der Literatur geschieht (vgl. 
RHODES 1997: 47). Vielmehr liegt damit ein 
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Analysebegriff vor, der den Blick auf die Steue-
rung und Koordinierung in komplexen Strukturen 
sowie auf Interaktionen zwischen Individuen 
und Organisationen richtet, dabei die Wirkung 
des institutionellen Kontexts und dessen Wan-
del ebenso wenig ausblendet wie die Aspekte 
von Macht und Legitimation (vgl. BENZ 2004; 
PIERRE/PETERS 2000).

Durch die Anwendung auf die Raumordnungs- 
und Regionalpolitik lässt sich – ausgehend von 
seinem Kern – der Gehalt des Begriffs, bezogen 
auf den spezifischen Kontext, präziser bestim-
men.

II. Regional Governance

In der Raumordnungs- und Regionalforschung 
wird der Governance-Begriff in erster Linie auf 
Regionen und städtische Räume („Urban Go-
vernance”) angewandt. Regionalökonomen und 
Politikwissenschaftler unterscheiden sich dabei in 
der Fokussierung auf wirtschaftliche Strukturmus-
ter bzw. institutionelle Strukturen und Verfahren 
der politischen Steuerung und Koordinierung. Im 
Kern decken sich aber ihre Verständnisse von Re-
gional Governance. Dieser Begriff lässt sich durch 
folgende Merkmale näher bestimmen (vgl. FÜRST 
2003; LE GALÈS 2002):
– Regional Governance bedeutet Steuerung 

und Selbststeuerung in der Region. Regio-
nalpolitik wird nach diesem Konzept nicht 
mehr ausschließlich durch Regulierung und 
Förderung des Staates gestaltet, sondern durch 
Zusammenwirken von Akteuren im regiona-
len Handlungsraum. Dabei sollen „Akteure/
Organisationen so miteinander verbunden 
und im Handeln koordiniert werden, dass ge-
meinsam gehaltene oder gar entwickelte Ziele 
wirkungsvoll verfolgt werden können” (FÜRST 
2003: 252). Selbststeuerung impliziert dabei 
nicht Autonomie der Region von Einflüssen 
des Staates oder der Kommunen, sondern die 
Koordination aller für die regionale Entwick-
lungspolitik strategisch bedeutsamen Aktivitä-
ten im Kontext der Region.

– Regional Governance zielt auf eine integrierte 
Politik durch strategische Koordination (→ Stra-
tegische Planung) von interdependenten 
Prozessen („Interdependenzmanagement”). 

Es geht um die Abstimmung von Plänen und 
Maßnahmen verschiedener Organisationen 
und Akteure. Koordination richtet sich auf 
Entwicklungskonzepte (→ Regionale Entwick-
lungskonzepte) und gemeinsame Projekte 
(meist wichtige „Leitprojekte”). 

– Regional Governance setzt die funktionale 
Differenzierung der Organisation regionaler 
Aufgaben voraus. Sie besteht daher in Interor-
ganisationsbeziehungen zwischen Ebenen wie 
zwischen dem öffentlichen und privaten Sek-
tor. Institutionen, Regeln wie Kooperationswei-
sen müssen auf die internen Funktionsweisen 
der betroffenen Ebenen und Organisationen 
eingestellt sein. Governance meint immer eine 
Steuerungsstruktur, die mehrere organisierte 
Handlungskontexte verbindet.

– Governance charakterisiert eine Kombination 
von Steuerungsmodi, wobei Regulierung und 
Zwang in der Regel vermieden werden. Regi-
onale Entwicklungspolitik beruht im Kern auf 
Handlungskoordination durch Kooperation 
unter Akteuren bzw. Organisationen, die kon-
kurrierende Interessen vertreten. Ausgeprägte 
Konflikte bestehen etwa zwischen Kommunen 
oder Teilregionen (→ Stadt-Umland-Problema-
tik), zwischen Unternehmen aus verschiedenen 
Wirtschaftszweigen oder zwischen Vertretern 
wirtschaftlicher und ökologischer Interessen. 
Diese können durch finanzielle Anreize bzw. 
Finanz- oder Lastenausgleichssysteme abge-
baut werden (→ Finanzausgleich). Anreize 
können auch die Konkurrenz fördern, um inno-
vative Prozesse zu stimulieren. Verhandlungs-, 
Anreiz- und Konkurrenzmechanismen sind viel-
fach eingebettet in institutionelle Strukturen, 
die im Konfliktfall Mehrheitsentscheidungen 
durch eine Versammlung gewählter Vertreter 
oder eine monokratische Entscheidung durch 
eine Leitungsinstanz ermöglichen. Regulie-
rung durch verbindliche Pläne verliert an 
Bedeutung, sie wird aber in Verhandlungen 
flankierend eingesetzt. Dieser Schatten der 
Hierarchie ist eine wesentliche Voraussetzung 
einer effektiven Regionalpolitik. Regional Go-
vernance zeichnet sich also regelmäßig durch 
eine Kombination aus Regulierung, Anreizen, 
Wettbewerb und Verhandlungen aus, ihre 
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konkrete Form lässt sich nach der Art der Kom-
bination bestimmen.

– Strukturen der Governance umfassen informel-
le und formelle Elemente. Grundlegend sind 
Netzwerke, also vertrauensgestützte Kom-
munikationsbeziehungen zwischen zentralen 
Akteuren der Region. Dauerhaftigkeit und 
Koordination von Aktivitäten können auch 
durch institutionelle Strukturen gesichert wer-
den. Regional Governance besteht also in der 
„Einbettung” von Netzwerken in einem unter-
schiedlich ausgestalteten Institutionenrahmen, 
der sowohl die „interne” Institutionalisierung 
von Entscheidungsstrukturen in der Region als 
auch die „externe” Institutionalisierung der Be-
ziehungen zwischen der Region und anderen 
Handlungsebenen einschließt.

III. Praktische Bedeutung

Trotz aller Definitions- und Verständnisschwierig-
keiten bietet es sich also an, das Governance-Kon-
zept auf den Bereich der Raumordnungs- und Re-
gionalpolitik zu übertragen, zumal es inzwischen 
in der Verwaltungswissenschaft aufgegriffen wird 
(JANN 2002). Für die Praxis der Raumordnung 
und Regionalpolitik liefert es zwar keine unmit-
telbaren Handlungsanleitungen. Ein Modell von 
„Good Governance”, vergleichbar dem in der 
internationalen Politik verwendeten, gibt es nicht 
und es ist angesichts der Unterschiedlichkeit von 
Regionen auch nicht zu erwarten, dass sich ein 
solches Modell durchsetzen wird. Dennoch hat 
der Governance-Begriff nicht nur für die Wissen-
schaft Bedeutung, er vermag auch der Praxis neue 
Perspektiven zu geben.

Zum einen macht er deutlich, dass für den 
Erfolg von Steuerung der Raumentwicklung nicht 
allein adäquate Organisationen und Instrumente 
der zuständigen staatlichen Stellen erforderlich 
sind, sondern die Art und Weise, wie auf die 
Entwicklung des Raumes einwirkende Akteure 
zusammenarbeiten. Die Einrichtung von Verhand-
lungssystemen mit Unternehmen und Verbänden 
ist nach der Governance-Perspektive ebenso 
essenziell wie die Existenz und die Macht von 
funktionierenden Entscheidungsgremien. Nicht 
weniger bedeutsam für die Steuerung der räum-
lichen Entwicklung sind demnach Regelungen 

über Finanzverteilungen, Finanzausgleiche oder 
andere Kompensationsmechanismen. Für die Mo-
bilisierung von Kooperation wie für die Verbesse-
rung von Lösungen können Wettbewerbsverfah-
ren genutzt werden, sei es bei der Vergabe von 
Aufträgen für regionale Projekte, sei es bei der 
Zuteilung von Ressourcen auf Gemeinden bzw. 
Teilräume oder in Form von Ideenwettbewerben. 
Praxisrelevant ist ferner, dass die institutionelle 
Struktur einer Region als Arrangement funktional 
differenzierter Organisationen mit einer Steue-
rungszentrale gedacht wird und nicht als eine 
Organisation (Verband, Gebietskörperschaft).

Zum zweiten wird mit Governance auf die 
zentrale Relevanz von Kooperation hingewiesen. 
Kooperation ist aber nicht selbstverständlich, 
sondern erfordert geeignete Rahmenbedingun-
gen und sie muss initiiert, motiviert und geleitet 
werden. Daraus folgt, dass bei der Schaffung 
von Organisationsformen und Verfahrensregeln 
darauf geachtet werden muss, dass diese Ko-
operation fördern und nicht behindern. Ferner 
bedarf es der Stabilisierung von Kooperationsbe-
ziehungen in Netzwerken. Dazu wiederum ist ein 
Netzwerkmanagement (→ Regionalmanagement) 
erforderlich, das der Verfestigung elitärer, sektoral 
begrenzter Netzwerke (Fachbruderschaften) ent-
gegenwirkt.

Für den Praktiker wird vieles, was sich aus 
dem Governance-Konzept ableiten lässt, nichts 
Neues darstellen. Das Konzept leistet allerdings 
einen wertvollen Beitrag zur Reflexion der Praxis, 
über deren „Funktionslogik” sich die handelnden 
Akteure erst durch Verwendung analytischer Ka-
tegorien bewusst werden. Governance bringt also 
„auf den Begriff”, was vielfach bereits praktiziert 
wird, aber das Konzept ermöglicht die kritische 
Analyse dieser Praxis mit dem Ziel, sie zu verbes-
sern.

IV. Forschungsfragen

Um das Ziel einer Verbesserung raumordnungs- 
und regionalpolitischer Steuerung zu erreichen, 
ist die Selbstreflexion in der Praxis nicht ausrei-
chend, vielmehr bedarf es eines systematischen 
Vergleichs unterschiedlicher Governance-Formen 
durch die Wissenschaft. Hier besteht noch erheb-
licher Forschungsbedarf. Während vergleichende 
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Untersuchungen zu Organisationsformen in der 
Landes- und Regionalplanung vorliegen, fehlen so-
wohl überzeugende Typologien von Governance 
als auch Studien zu komplexen Steuerungs- und 
Koordinationsstrukturen in der Raumordnungs- 
und Regionalpolitik. Neuerdings konzentriert 
sich die Forschung auf regionale Netzwerke, 
damit werden aber andere Governance-Formen 
vernachlässigt, insbesondere solche, in denen Ko-
operation im Schatten hierarchischer Strukturen 
erfolgt, oder solche, die auf Verträgen zwischen 
selbständigen Organisationen oder auf Wettbe-
werb beruhen. 

Ein relevantes Forschungsthema stellt auch die 
Frage nach der Legitimation von Akteuren und 
Politik in Governance-Strukturen dar (GROTE/
GBIKPI 2002). Netzwerke und Kooperation gelten 
zwar im Allgemeinen als legitim, wenn ohne sie 
Aufgaben nicht oder nur schlecht erfüllt werden 
können. Aber wer beteiligt wird, wie Entscheidun-
gen zustande kommen, wer letztlich verantwort-
lich ist und ob die Akteure effektiv kontrolliert wer-
den, lässt sich meistens nicht eindeutig feststellen. 
Hier besteht erheblicher Forschungsbedarf, wobei 
weniger neue Vorstellungen von Demokratie 
erforderlich sind als empirische Untersuchungen 
darüber, wie in der Realität Verantwortlichkeit der 
Akteure, die Offenheit von Netzwerken und ihre 
Kontrolle gewährleistet werden können ohne dass 
ihre Effektivität leidet.

V. Ausblick

Mit Governance haben wir es also nicht einfach 
mit einem Mode-Ausdruck der Sozialwissenschaft 
zu tun. Der Begriff stellt für Wissenschaft und 
Praxis in der Raumordnungs- und Regionalpolitik 
gleichermaßen eine Herausforderung wie eine 
interessante Perspektive bereit. Er fordert die Ana-
lyse von Zusammenhängen und komplexen Struk-
turen, die bislang zu wenig beachtet wurden. Er 
verweist auf Möglichkeiten einer Raumentwick-
lungspolitik trotz der begrenzen Kompetenzen 
von Staat und Verwaltung. Der Begriff gibt jedoch 
auch Anlass für eine kritische Diskussion von elitä-
ren Kooperationspraktiken und einer ausschließ-
lich auf Netzwerke gestützten Regionalpolitik, 
da er diese nicht isoliert, sondern eingebettet in 
institutionelle und soziale Kontexte erfasst. Die 

besondere Bedeutung des Governance-Kon-
zepts dürfte darin liegen, neben der Effektivität 
die Frage nach der demokratischen Legitimation 
von Steuerungs- und Koordinationsformen in den 
Vordergrund zu rücken. 

Literatur

BENZ, A. (Hrsg.) (2004): Governance – Regieren in 
komplexen Regelsystemen. Opladen.

FÜRST, D. (2003): Regional Governance zwischen 
Wohlfahrtsstaat und neoliberaler Marktwirtschaft. In: 
Katenhusen, I.; Lamping, W. (Hrsg.): Demokratien in 
Europa. Opladen, S. 251–267.

GROTE, J. R.; GBIKPI, B. (Hrsg.) (2002): Participatory 
Governance. Opladen.

KENIS, P.; SCHNEIDER, V. (Hrsg.) (1996): Organisation 
und Netzwerk. Frankfurt a. M.

KOOIMAN, J. (2002): Governing as Governance. Lon-
don. 

JANN, W. (2002): Der Wandel verwaltungspolitischer 
Leitbilder. In: König, K. (Hrsg.): Deutsche Verwaltung 
an der Wende zum 21. Jahrhundert. Baden-Baden, S. 
279–303.

LE GALÈS, P. (2002): European Cities. Oxford.

PIERRE, J.; PETERS, B. G. (2000): Governance, Politics 
and the State. London.

PIERRE, J.; PETERS, B. G. (Hrsg.) (2000a): Debating Gov-
ernance. Oxford.

RHODES, R. W. A. (1997): Understanding Governance. 
Buckingham.

Arthur Benz

Grenzüberschreitende 
Raumordnung

I. Inhalt des Begriffs; II. Institutionalisierung der 
grenzüberschreitenden Raumordnung; III. Pra-
xis der grenzüberschreitenden Raumordnung; 
IV. Planungsstrategische Bedeutung der grenzü-
berschreitenden Raumordnung; V. Offene For-
schungsfragen

I. Inhalt des Begriffs

Wirtschaftliche, soziale und ökologische Ver-
flechtungsmuster decken sich selten mit adminis-
trativ definierten und abgegrenzten politischen 
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Räumen. Die Notwendigkeit, raumordnerische 
Aktivitäten über politische und administrative 
Grenzen hinaus anzuregen und zu koordinieren, 
ist somit offenkundig; nur so können raumwirk-
same Zusammenhänge als solche verstanden 
und bei der Lösung regionaler und städtischer 
Entwicklungsprobleme berücksichtigt werden. 
In erster Linie bezieht sich der Begriff „grenzü-
bergreifende Raumordnung” auf großräumige 
Planungen, die Staatsgrenzen übergreifen. In die-
sem Zusammenhang liefert der? Integrations- und 
Erweiterungsprozess der Europäischen Union 
(→ Europäische Integration; → Europäische Uni-
on) einen in vielfacher Hinsicht neuen Kontext 
für die transnationale räumliche Entwicklung. 
Grenzübergreifende Raumordnung ist aber auch 
eine Aufgabe, die im subnationalen Rahmen von 
Bedeutung ist.

Die originäre Aufgabe der grenzübergreifen-
den Raumordnung – zumindest im deutschen 
und europäischen Kontext – ist die Vermeidung 
widersprüchlichen bzw. gegenseitig unverträgli-
chen Planungshandelns, das sich durch einseitig 
regionale bzw. nationale Entwicklungskonzepte 
ergeben kann. Dies soll durch einen ständigen In-
formationsaustausch und die frühzeitige Abstim-
mung bei Entwicklungsprojekten mit potentiellen 
strukturellen und funktionalen Auswirkungen auf 
die jeweiligen Nachbarn geleistet werden. Grenz-
übergreifende Raumordnung beinhaltet allerdings 
mehr als nur eine zwischenstaatliche „Gefahren-
abwehr”; hier gilt es auch, den negativen Folgen 
von Grenzziehungen und administrativen Frag-
mentierungen entgegenzusteuern bzw. diese zu 
kompensieren.

1. Zum europäischen Kontext 

Innerhalb der Europäischen Union entwickelt sich 
die grenzübergreifende Raumplanung in Folge des 
Einigungs- und Erweiterungsprozesses zu einem 
Leitbild der Steuerung komplexer politischer und 
ökonomischer Integrationsprozesse auf verschie-
denen räumlichen Ebenen. Hierzu haben EU-In-
stanzen (u. a. die Europäische Ministerkonferenz 
für Raumordnung und die für Regionalentwick-
lung zuständige Generaldirektion XVI) zusammen 
mit nationalen und subnationalen Akteuren seit 
Ende der 1980er Jahre beigetragen. Gesamteuro-

päische, mehrere Staaten umfassende makroregi-
onale und lokale/regionale Entwicklungskonzepte 
gehören inzwischen zum Fundus der grenzüber-
greifenden Raumordnung in Europa. Die Ziele 
dieser räumlichen Entwicklungskonzepte ergeben 
sich aus der Logik des europäischen Einigungspro-
zesses: Mit dem Abbau von defensiven Grenzen 
sollen durch neue Formen raumplanerischer Koo-
peration die gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
territoriale Kohäsion, die Wettbewerbsfähigkeit, 
die ökologische Nachhaltigkeit und die regionale 
Handlungsfähigkeit innerhalb der gesamten EU 
gestärkt werden.

Eine grenzübergreifende Planungskoordina-
tion muss häufig sehr heterogene Planungskul-
turen, Wertesysteme, administrative Strukturen 
sowie wirtschaftliche und politische Interessen 
berücksichtigen. Damit bedarf die grenzüber-
greifende Raumordnung spezieller administra-
tiver und kommunikativer Regelungen. Über 
die formelle Politikebene hinaus, wo Entwick-
lungsprioritäten definiert und Empfehlungen für 
gemeinsame Planungsinitiativen ausgesprochen 
werden, sind auch informelle und ungezwunge-
ne Absprachen (→ Informelle Planung) zwischen 
raumplanerischen Akteuren nötig und üblich, um 
Konsens in der Zielstellung und die Implemen-
tierung grenzübergreifender Konzeptionen zu 
erzielen.

2. Zum innerdeutschen Kontext 

In föderal gegliederten (→ Föderalismus) bzw. 
stark regionalisierten Staaten ist bei Planungen 
mit weitreichenden räumlichen Auswirkungen 
eine Abstimmung zwischen territorialen Einheiten 
(Bundesländer, Provinzen, Regionen) anzustre-
ben. So gibt es auch innerhalb Deutschlands 
eine Reihe von Institutionen zur Binnengrenzen 
überschreitenden Raumordnung sowohl im Be-
reich der Landesplanungen (→ Gemeinsame Lan-
desplanung) als auch im Bereich der regionalen 
Planungen (→ Regionalplanung).

Im deutschen Rechtsraum bilden das Raum-
ordnungsgesetz (ROG) sowie die entsprechen-
den Gesetze der Länder die normativen Grund-
lagen für die grenzübergreifende Raumordnung 
(→ Raumordnungsrecht). Das ROG ist nicht nur 
auf das Territorium der Bundesrepublik, sondern 
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auch europäisch ausgerichtet und trägt dem 
europäischen Integrations- und Erweiterungs-
prozess Rechnung. Nach § 2 Abs. 1 ROG ist es 
nämlich Aufgabe der Raumordnung, „räumliche 
Voraussetzungen für den Zusammenhalt in der 
Europäischen Gemeinschaft und im größeren 
europäischen Raum zu schaffen“ (§ 1 Abs. 2).

Bei der Abstimmungspflicht im Rahmen der 
grenzübergreifenden Raumordnung wird eine 
breite Beteiligung der verschiedenen Akteure 
festgeschrieben. § 8 ROG regelt die grenzüber-
greifende Abstimmung von Raumordnungsplä-
nen mit benachbarten Bundesländern, während 
§ 9 ROG die Abstimmung von Regionalplänen 
mit benachbarten Planungsräumen vorschreibt. 
Die in § 16 ROG festgelegte Abstimmungspflicht 
bezieht sich auf raumwirksame Planungen und 
Maßnahmen, „die erhebliche Auswirkungen auf 
Nachbarstaaten haben könnten“. 

Schließlich berücksichtigt das ROG die zu-
nehmende Leitbildorientiertheit der grenzüber-
greifenden Raumordnung in Europa, wobei die 
Wirkung des Bundes von besonderer Bedeutung 
ist. § 18 ROG definiert die Aufgaben der Bundes-
ebene. Dem Bund kommt die Rolle einer orientie-
renden Instanz zu, vor allem bei der Entwicklung 
von nationalen und europäischen Leitbildern der 
Raumordnung. Die im § 18 ROG gegründete 
„Raumordnung des Bundes“ sieht zudem eine 
Kooperation zwischen Bund und Ländern in der 
Entwicklung von Grundlagen der grenzübergrei-
fenden Raumordnung sowohl gesamteuropäisch 
als auch im Rahmen unmittelbarer Kooperationen 
mit Nachbarstaaten vor.

II. Institutionalisierung der 
grenzüberschreitenden Raumordnung

In den letzten Jahrzehnten sind gerade im euro-
päischen Rahmen unterschiedliche Formen der 
grenzübergreifenden Raumplanung entstanden, 
die in ihrer Gesamtheit ein komplexes, auf mehre-
ren Ebenen wirksames Rahmenwerk bilden. Der 
Europäische Rat, die Europäische Ministerkonfe-
renz für Raumordnungsfragen, Euroregionen, lose 
fachpolitische Arbeitgruppen, Regionalbehörden 
und Kommunalverwaltungen wie auch die Euro-
päische Kommission selbst sind u. a. stark an der 
Förderung gesamteuropäischer bzw. transnatio-

naler und lokaler grenzübergreifender Raumord-
nungskonzepte beteiligt. 

Die höchste institutionelle Form der staatli-
chen grenzübergreifenden Kooperation ist die 
sog. Regierungskommission. Regierungskommis-
sionen sollen den zwischenstaatlichen Dialog 
durch die Bestimmung von Verfahren, Regeln 
und Kooperationsagenden festigen. Sie sind in 
der Regel beratende Instanzen ohne eigene Ent-
scheidungskompetenzen; als Vertretungsorgane 
der höchsten nationalen Fachressorts können sie 
jedoch die staatliche Entscheidungsfindung durch 
die Formulierung von Handlungsempfehlungen 
bzw. problembezogenen Kooperationsvereinba-
rungen beeinflussen. Unter der Ägide von Regie-
rungskommissionen werden häufig Ausschüsse 
gebildet, die sich mit konkreten Sachfragen oder 
Teilaspekten der zwischenstaatlichen Kooperati-
on beschäftigen. Solche oder vergleichbare In-
stitutionen bestehen u. a. zwischen Deutschland 
und den Staaten Belgien, Frankreich, Luxemburg, 
Österreich Polen und der Schweiz. 

Über die formalisierten staatlichen Kontakte 
hinaus gibt es eine Vielzahl von grenzübergreifen-
den Arbeitsgruppen und Gremien, die zwischen 
Raumordnungsbehörden und fachpolitischen 
Instanzen auf nationaler und subnationaler Ebene 
vermitteln, insbesondere in den Bereichen Verkehr 
und Umwelt. Sowohl in der Zusammensetzung 
und Zielsetzung als auch in Bezug auf ihren recht-
lichen Status recht heterogen, stellen diese Koope-
rationsformen einen konkreteren fachbezogenen 
Rahmen für die Sicherung eines regelmäßigen 
Informationsaustausches sowie der gegenseitigen 
Benachrichtigung bei raumordnungsrelevanten 
Entscheidungen dar. In Nordrhein-Westfalen sind 
es z. B. die Regierungsbezirke, die zusammen mit 
ihren niederländischen und belgischen Partnern 
als Vermittler zwischen Raumordnungskommissi-
onen einerseits und den kommunal organisierten 
Euroregionen andererseits agieren und dadurch 
zur prozesshaften gegenseitigen Unterrichtung 
über raumordnerische Vorhaben und Probleme 
beitragen. Ein anderes Beispiel ist der institutionel-
le Ausbau von Kontakten zwischen Brandenburg 
und Polen: Brandenburg und seine polnischen 
Nachbar-Wojewodschaften bilden gemeinsam 
die „deutsch-polnische Arbeitsgruppe für grenz-
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überschreitende Zusammenarbeit im Bereich der 
Raumordnung“. 

III. Praxis der grenzüberschreitenden 
Raumordnung

1. Europäische Raumordnung

Europäische Raumordnung versteht sich als Ant-
wort auf neue Rahmenbedingungen der regiona-
len Entwicklung und stellt einen supranationalen 
Rahmen für die raumbezogene Steuerung kom-
plexer politischer und ökonomischer Integrations-
prozesse dar. Folgende Aspekte sollen gefördert 
und harmonisiert werden: die gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und territoriale Kohäsion, die Wett-
bewerbsfähigkeit, die ökologische Nachhaltigkeit 
und die regionale Handlungsfähigkeit innerhalb 
der EU. Da derzeit institutionelle Voraussetzungen 
für eine verbindliche Raumordnungspolitik in der 
EU nicht gegeben sind (→ Europäische Planungs-
verfahren), betont die europäische Raumordnung 
eher Strategien und Entwicklungsleitbilder einer-
seits bzw. lokale Initiativen und projektbezogene 
Kooperationsbeziehungen zwischen Städten und 
Regionen andererseits (auch: → Netze, räumliche 
und funktionale; → Gemeinsame Landesplanung). 

Die neue, grenzüberschreitende, „europäische 
Raumordnung” nimmt mit dem 1999 von der 
EU-Kommission verabschiedeten Europäischen 
Raumordnungskonzept (EUREK) konkrete Gestalt 
an (→ Europäische Raumentwicklungspolitik). 
EUREK definiert u. a. folgende Zielvorstellungen: 
– ein ausgewogeneres (polyzentrisches) Städte-

system
– Komplementarität und Kooperation zwischen 

den Städten
– dynamische, attraktive und wettbewerbsfähige 

Städte sowie ihre nachhaltige Entwicklung 
– effizientere und nachhaltige Nutzung der Infra-

struktur
– die Verbreitung von Innovationen und Wissen
– Weiterentwicklung des Natur- und Kulturerbes 

(einschließlich intelligenten Managements)
– die Agenda einer integrierten europäischen 

Raumentwicklung.
Bezeichnend ist die großräumliche Planungsoptik 
der europäischen Raumordnung. EUREK definiert 
sieben transnationale Makroregionen (Nordsee, 

Nordwest, Südwest, Mittel- und Südost, Balti-
kum, westliches Mittelmeer/Lateinische Alpen, 
Atlantik), innerhalb derer Kooperationsbeziehun-
gen zwischen Städten und Regionen zu fördern 
sind. Auf dieser Grundlage sollen Konzepte zur 
Entwicklung polyzentrischer, ausgewogener 
Siedlungssysteme, zur Umsetzung einer umwelt-
verträglichen und ökonomisch realisierbaren In-
frastruktur sowie zum Aufbau eines europäischen 
Verbundes von Naturschutzzonen und → Bioto-
pen erarbeitet werden. 

Das bedeutendste Instrument hinsichtlich der 
Förderung einer europäischen Raumordnung ist 
die Gemeinschaftsinitiative INTERREG (→ Euro-
päische Regionalpolitik), die im Juni 1990 durch 
das Europäische Parlament ins Leben gerufen 
wurde. Ursprünglich als regionalpolitisches In-
strument für Grenzregionen konzipiert, wurden 
dem Programm 1996 – während der zweiten Pro-
grammphase von INTERREG – die Förderschwer-
punkte „transnationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Raumordnung“ (INTERREG II C) sowie 
„Energienetze“ (INTERREG II B) hinzugefügt. Im 
Rahmen der dritten Förderrunde (2000–2006) 
bietet die Initiative INTERREG III B Unterstützung 
für raumordnerische Kooperationsprojekte. IN-
TERREG wird aus Initiativen der Wirtschaftshilfe 
für Beitrittsländer und Drittstaaten (PHARE bzw. 
TACIS) kofinanziert; somit sind grundsätzlich 
auch Kooperationsprojekte außerhalb der derzei-
tigen EU-Grenzen förderfähig.

Die allgemeinen Förderziele der Gemein-
schaftsinitiative INTERREG II C/III B umfassen 
neben dem Kohäsionsziel die nachhaltige Ent-
wicklung und eine ausgewogene Raumentwick-
lung auf dem Gebiet der Europäischen Union, 
ferner die Erleichterung der transnationalen 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, 
die Verbesserung der räumlichen Wirkung der 
Gemeinschaftspolitiken sowie – offenbar unter 
dem Eindruck sich verschärfender Hochwasser-
katastrophen an den bedeutendsten transeuro-
päischen Wasserstraßen – die Lösung wasserwirt-
schaftlicher Probleme. 

In der INTERREG III B-Initiative sieht die 
EU-Kommission eine Möglichkeit, die Entwick-
lungsleitlinien des EUREK zu operationalisieren. 
Somit ist die Zielkonformität anvisierter Projekte 
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mit den Grundsätzen des EUREK ein wichtiges 
Förderkriterium.

Die in EUREK hervorgehobene Idee der „Ma-
kroregionalisierung“ des europäischen Raums 
wird aufrechterhalten und sogar noch erweitert: 
INTERREG III B identifiziert drei neue Programm-
regionen, die als „Ultraperipherie“ gefördert 
werden: 
a) die nördliche Peripherie (die nördlichen Regio-

nen Finnlands, Schwedens und Schottlands)
b) die „Archimed-Region“ (Süditalien einschließ-

lich Sizilien und Griechenland)
c) das Übersee-Gebiet der EU (Azoren-Madeira-

Kanaren/Karibik/Réunion).
Außerdem ist ein „Alpiner Raum“, an dem Teile 
von Deutschland, Frankreich und Italien, ferner 
Liechtenstein, Österreich und die Schweiz sowie 
Slowenien beteiligt sind, als Förderregion definiert 
worden. 

2. Transnationale Raumordnung und 
Raumplanung

Unterhalb des gesamteuropäischen Raumord-
nungskontexts, wie er durch das EUREK definiert 
wird, befinden sich makroregionale Ebenen der 
bilateralen und multilateralen raumplanerischen 
Kooperation (siehe oben). Beispiele hierfür sind 
die Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer, die 
ARGE Alpen-Adria, der Bodensee-Raum und die 
VASAB-Initiative für den baltischen Raum. Diese 
schließen nationale, subnationale und lokale Ak-
teure ein und gestalten sich oft als politische Fo-
ren, um Probleme oder Entwicklungsperspektiven, 
die sich auf Grund gemeinsamer geographischer 
oder naturräumlicher Bedingungen ergeben, 
länderübergreifend zu behandeln. Die Formen 
der interregionalen Kooperation sind an sich 
eher netzwerkartig und besitzen keinen rechts-
verbindlichen Charakter (auch: → Netzwerke; 
→ Informelle Planung). Die fachliche Arbeit wird 
von mehreren ressortpolitischen Arbeitsgruppen 
wahrgenommen, oft in Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen. Gemein-
same Sekretariate, die ihren Standort periodisch 
wechseln, sorgen für institutionelle Kontinuität 
und koordinieren die Öffentlichkeitsarbeit. 

Vom geographischen Ausmaß her ist die sich 
anbahnende raumordnerische Kooperation im 

Ostseeraum bisher die größte transnationale 
und interregionale Initiative. Der im Jahr 1992 
gebildete „Ostseerat“ erleichtert intensivere 
zwischenstaatliche Interaktionen zur Lösung 
grenzübergreifender Probleme und zum Schutz 
der ökologisch gefährdeten Ostsee. Die Erarbei-
tung transnationaler Entwicklungskonzepte für 
den baltischen Raum ist daher als beispielhaftes 
Ergebnis europäischer Raumordnung anzusehen. 
Als wichtigstes Dokument gilt in diesem Zusam-
menhang das 1994 von der Ministerkonferenz 
für Raumordnung und Regionalentwicklung im 
Ostseeraum verabschiedete und seitdem mehr-
mals aktualisierte Entwicklungsleitbild „Visions 
and Strategies for the Baltic Sea Region“ (VASAB 
2010). Dieses Dokument ist ein Rahmenkonzept 
für die interregionale Kooperation und soll als 
Orientierung für lokale und regionale Planungs-
instanzen sowie als Grundlage für bilaterale und 
multilaterale Projekte dienen, u. a. in Zusammen-
hang mit der europäischen Raumordnungsinitiati-
ve INTERREG III B.

3. Bi- und multilaterale Ebenen der 
Raumordnung

Grenzübergreifende Raumordnung zwischen 
Nachbarstaaten ist durch eine „Regionalisie-
rung“ planerischer Aktivitäten gekennzeichnet, 
besonders im westeuropäischen Kontext. Auf der 
regionalen und lokalen Ebene der grenzübergrei-
fenden Raumplanung agieren in der Regel Euro-
regionen und andere halbformelle, meist kom-
munal verankerte Verbände. Es befinden sich 
allein an den Außengrenzen der Bundesrepublik 
zur Zeit 25 solcher regionaler und kommunaler 
Zusammenschlüsse. Die Euroregionen sind nicht 
nur wichtige Akteure bei der Implementierung 
der INTERREG-Initiative, hier sollen – oft in Zu-
sammenarbeit mit entsprechenden Stellen der 
Regionalplanung – planerische Leitbilder und 
die projektbezogene Kooperation räumlich kon-
kretisiert werden. Die Arbeit der Euroregionen 
wird durch staatliche Regierungskommissionen 
vor allem mit raumplanerischen Empfehlungen 
unterstützt.

Als Beispiel für den Aufbau bilateraler grenzü-
bergreifender Raumordnung dient die seit 1990 
existierende deutsch-polnische Kooperation. Hier 
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arbeitet seit 1992 die deutsch-polnische Raum-
ordnungskommission, die u. a. Empfehlungen für 
die raumplanerische Zusammenarbeit in folgen-
den Bereichen formuliert:
a) Aufstellung von Bauleitplänen der Gemeinden 

im gemeinsamen Grenzgebiet 
b) Durchführung regionaler und überregionaler 

Planungsmaßnahmen
c) Informationsaustausch für Grenzgebiete zwi-

schen Deutschland und Polen
d) Informationsaustausch und beidseitige Kon-

sultationen bei Vorhaben/Investitionsmaß-
nahmen.

Die vier Euroregionen entlang der deutsch-polni-
schen Grenze haben ihrerseits bei der Entwick-
lung von regionalplanerischen Grundlagen und 
damit bei der Implementierung der raumordne-
rischen Leitbilder mitgewirkt. Da viel Wert auf 
entprechende Kooperationsprojekte gelegt wird, 
versucht man auch, Planungsforen unter Beteili-
gung von staatlichen Instanzen, Kommunalver-
tretern und anderen Akteuren aufzubauen. Diese 
sollen, parallel und ergänzend zu „etablierten“ 
staatlichen und lokalen Institutionen, neue Infor-
mationsnetzwerke zur Erleichterung des planeri-
schen Abstimmungsprozesses ermöglichen. 

Als weiteres Beispiel der regionalen projekt-
bezogenen Kooperation verdient die Planungsi-
nitiative PAMINA (Palatinat, Mittlerer Oberrhein 
und Nord-Elsass) Erwähnung, die von der französi-
schen Region Alsace und den Ländern Rheinland-
Pfalz und Baden-Württemberg unterstützt wird 
und kommunale und regionale Planungsträger, 
Universitäten und Vertreter der Wirtschaft ein-
bezieht. Das Hauptziel dieser Initiative ist es, 
allgemeine raumordnerische Orientierungslinien 
anhand von Stärken-Schwächen-Analysen, Pro-
blemdarstellungen und daraus erarbeiteten stra-
tegischen Leitbildern und Lösungsansätzen auf-
zuzeigen. PAMINA definiert „Schlüsselbereiche“ 
(u. a. Immobilienmarkt und Wohnen, Wirtschaft, 
Arbeitsmarkt, Gewerbestandorte und Verkehr) 
und entwickelt Projekte, die z. T. im Rahmen von 
INTERREG realisiert werden. Ein innovativer Vor-
stoß der PAMINA-Initiative war die Einrichtung 
eines speziellen regionalen Entwicklungsfonds, 
um die Durchführung von Schlüsselprojekten zu 
erleichtern.

IV. Planungsstrategische Bedeutung der 
grenzüberschreitenden Raumordnung

Im Vorfeld des europäischen Integrations- und 
Erweiterungsprozesses kommt der grenzüber-
greifenden Raumordnung eine ausgesprochene 
Prozessorientiertheit und ein ausgeprägter 
strategischer Charakter zu. Gerade wegen der 
zunehmenden Komplexität politischen Handelns 
im europäischen Kontext und der damit verbun-
denen Erweiterung der beteiligten Akteurskreise 
wird die grenzübergreifende Raumplanung 
nicht nur als formale, in staatlichen Institutionen 
eingebettete Ordnungsaufgabe, sondern auch 
als vertikal und horizontal vernetztes Politikfeld 
verstanden.

Der europäische Einigungsprozess erfordert 
eine Abkehr von zentralisierten und streng hierar-
chisch gegliederten Planungsprozessen. Stattdes-
sen bildet sich eine polyzentrisch und pluralistisch 
angelegte Raumplanung heraus, die der Vielfalt 
regionaler Bedürfnisse und Interessen Rechnung 
tragen soll. Eine Hauptaufgabe der grenzübergrei-
fenden Raumordnung ist es, eine Ziel- und Hand-
lungskohärenz im Sinne einer „strategischen Pla-
nung“ zu ermöglichen (→ Strategische Planung). 
Dadurch wird auch das Spektrum der potentiellen 
Planungsinstrumente erweitert. Planung umfasst 
heute u. a. (→ Planung):
a) die Konsensbildung der verschiedenen Ak-

teursgruppen und Betroffenen (→ Abwägung 
der Belange)

b) die Ausarbeitung allgemeiner Entwicklungsleit-
bilder oder -visionen

c) die Bevorzugung diskursiver Planungsformen 
(Regionalkonferenzen, Projektgruppen, Bür-
gerforen und Expertengremien)

d) eine ressortübergreifende Bündelung vorhan-
dener Ressourcen und Instrumente für die 
Verwirklichung konkreter Projekte.

Wurde in der Vergangenheit die grenzübergrei-
fende Raumordnung in erster Linie als korrektiv 
für negative räumliche Folgen von Grenzzie-
hungen betrachtet, wird ihre heutige Rolle 
eher proaktiv verstanden: Grenzübergreifende 
Raumordnung beinhaltet z. B. strategische Über-
legungen, die der wirtschaftlichen, politischen 
und räumlichen Kohäsion dienen und damit den 
Erhalt einer leistungsfähigen und dem internatio-
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nalen Wettbewerb gewachsenen Europäischen 
Union sichern. 

V. Offene Forschungsfragen

Im europäischen Integrationskontext ergeben 
sich zahlreiche offene Fragen zur staatenübergrei-
fenden Steuerbarkeit komplexer räumlicher Pro-
zesse und Zusammenhänge. Diese Fragen stehen 
in enger Verbindung mit den oben geschilderten 
Prozessen der Pluralisierung der Raumplanung 
und der zunehmenden räumlichen Verflechtung 
beteiligter Akteure. In Verbindung damit ist auch 
der Funktionswandel von Staatsgrenzen ein wich-
tiger Forschungsgegenstand. Statt Grenzregionen 
als bloße, wenn auch spezifische Subsysteme 
national definierter Staatlichkeit und Politik zu be-
trachten, werden sie zunehmend als Elemente ei-
nes internationalen Systems von Städten und Re-
gionen untersucht. Zum Zweck eines forschungs- 
und praxisbezogeneren Verständnisses gilt es, 
grenzübergreifende Regionalisierungsprozesse 
in Abhängigkeit von internationalen, nationalen 
und regionsbedingten Bestimmungsfaktoren zu 
betrachten und zu analysieren. Grenzen und 
Grenzregionen werden außerdem als komplexe 
gesellschaftliche Konstrukte und Identifikations-
merkmale verstanden. Die Auseinandersetzung 
mit der Frage der regionalen Identität ist somit die 
Bedingung für eine erfolgreiche grenzübergreifen-
de Raumplanung und -entwicklung. 

Noch ungeklärt bleibt die Frage der zu-
künftigen politischen Rolle der Raumordnung 
in zwischenstaatlichen und transnationalen 
Kontexten. Nach wie vor bestehen erhebliche 
Widersprüche zwischen dem Kohäsionsziel der 
EU und politischen Logiken des interregionalen 
Wettbewerbs. Wegen der fehlenden rechts-
wirksamen Verbindlichkeit grenzübergreifender 
Raumordnungskonzepte sowie wegen mangeln-
der finanzieller Ressourcen zu ihrer Realisierung 
kann die grenzübegreifende Raumordnung bisher 
noch relativ wenig ausrichten. Eine wichtige poli-
tische Aufgabe wäre es, ein gesamteuropäisches 
– und nicht nur lokales/nationales – Bewusstsein 
für räumliche Konsequenzen des Kohäsionsziels 
zu fördern. Ferner müssen potentielle grenzüber-
greifende Handlungsstrategien klarer definiert 
und ihre Operationalisierbarkeit stärker betont 

werden, damit sie als realistische politische Opti-
onen in der Öffentlichkeit dargestellt und wahrge-
nommen werden können. 
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I. Einzelhandel als Teil der 
Versorgungsstrukturen mit zentrenbildender 
Kraft

Die Versorgung mit Waren des täglichen (perio-
dischen) und des aperiodischen Bedarfs gehört 
zu den wesentlichen Daseinsgrundfunktionen. 
Handelsbetriebe haben deswegen eine hohe 
Bedeutung für die Zentralität ihres Standortes, 
weil sie – je nach Attraktivität und Standortgunst 
– Kundinnen und Kunden aus der näheren und 
weiteren Umgebung anziehen. Eine Standortge-
meinschaft mit attraktiven Magnetbetrieben des 
Handels wird häufig von anderen Handelsbetrie-
ben, aber auch von Dienstleistern angestrebt, weil 
damit hohe Synergieeffekte zu erzielen sind. Dies 
gilt sowohl für klassische Stadt- und Ortszentren 
als auch für außerhalb gelegene Einkaufszentren 
und andere Handelsagglomerationen.

Die Standortwahl des Handels ist von ent-
scheidender Bedeutung für die Entwicklung der 
Raum- und Siedlungsstruktur insgesamt. Damit 
ist der Handel zugleich von großer Bedeutung für 
die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung. 
Umgekehrt unterstützen diese Ziele auch die 
Schaffung von Standortvorteilen für den Handel. 
Die räumliche Steuerung des Einzelhandels ge-
hört daher zum Aufgabenbestand der Raumord-
nung. Relevant auf der Ebene der Raumordnung 
sind vor allem die großflächigen Einzelhandelsbe-
triebe, d. h. von Handelseinrichtungen mit in der 
Regel mehr als 700 m2 Verkaufsfläche, sowie in 
zunehmendem Umfang die Handelsagglomera-
tionen. 

II. Raumrelevante Entwicklungen im 
Einzelhandel

Der Einzelhandel ist einem dynamischen Wandel 
seiner Betriebs- und Absatzformen und seiner 
Standorte unterworfen. Anhaltendes Flächen-
wachstum, Unternehmenskonzentration, das Vor-
dringen neuer Handels- und Vertriebsformen und 
zunehmender Verdrängungswettbewerb sind 
aktuelle Tendenzen mit hoher Raumbedeutung.

An erster Stelle der planerischen Relevanz steht 
der stetig wachsende Flächenanspruch des Einzel-

handels. Dieser Flächenbedarf ist auf die größere 
Breite und Tiefe des Sortiments, eine verbesserte, 
großzügigere Präsentation der Waren sowie ein 
offensives Parkplatzangebot, das auch in Spitzen-
zeiten ausreichend sein soll, zurückzuführen. Bei 
der Standortwahl ist aus betrieblicher Sicht auch 
die Erreichbarkeit für Zulieferer und die Entlade-
möglichkeit rund um die Uhr von Bedeutung. 
Das Flächenwachstum betrifft grundsätzlich alle 
Branchen und Betriebsformen, d. h. Discounter, 
SB-Warenhäuser und Fachmärkte gleichermaßen. 
Bei den Fachmärkten ist neben dem eigentlichen 
Kernsortiment die Bedeutung der Randsortimente 
gestiegen. So ist die Flächenexpansion der Möbel-
märkte (Verkaufsfläche großer Betriebe bei rund  
40.000 künftig eher 50.000 m2) nicht zuletzt auf 
die erhebliche Verbreiterung der Randsortimen-
te zurückzuführen, weil zunehmend nicht nur 
Möbelstücke und Einrichtungsgegenstände im 
engeren Sinne, sondern ganze „Wohnwelten” 
angeboten werden. 

Charakteristisch für die aktuelle Entwicklung ist 
auch, dass Fachmärkte und Discounter von den 
Projektentwicklern zunehmend als Agglomerati-
onen unterschiedlicher Größenordnung geplant 
werden mit dem Ziel, möglichst viele betriebswirt-
schaftliche Synergieeffekte zu erzielen. Beispiele 
finden sich auf allen Ebenen der Versorgung 
– von den aktuellen „Nahversorgungszentren” 
(Lebensmittel-Discounter, Textil-Discounter, 
Getränkemarkt und Tiernahrungshandel) bis 
hin zur großflächigen Handelsagglomeration 
mit SB-Warenhaus, Bau- und Möbelmarkt und 
mehreren Fachmärkten (z. B. für Textil, Schuhe, 
Sportartikel).

III. Auftrag der Raumordnung

Auftrag der Raumordnung ist es, ein gesellschaft-
lich akzeptiertes Leitbild der räumlichen Entwick-
lung von Siedlungs- und Versorgungsstrukturen 
über administrative und politische Verfahren in 
rechtlich verbindliche Ziele umzusetzen. Das 
Leitbild, das den Bau- und Planungsgesetzen in 
Deutschland zu Grunde liegt, ist die „Europäische 
Stadt” mit kompakter, gemischter Struktur (auch: 
→ Leitbilder der Stadtentwicklung). Ferner gehö-
ren zum Leitbild die Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung und die Verwirklichung ausgegliche-
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ner Siedlungs- und Versorgungsstrukturen im Sin-
ne einer gemeinwohlorientierten Raumordnung, 
d. h. der Verwirklichung gleichwertiger Lebensbe-
dingungen entsprechend dem Gesetzesauftrag. 
Allerdings stehen die skizzierten Standortanfor-
derungen des Handels hierzu zumindest teilweise 
im Widerspruch, weswegen die Raumordnung 
einen klaren Regelungsbedarf bezüglich der 
Standortentwicklung des großflächigen Einzel-
handels sieht.

In den Raumordnungsplänen sind bundes-
weit zahlreiche Gemeinsamkeiten hinsichtlich 
des Umgangs mit Einzelhandelsgroßprojekten 
festzustellen. Einkaufszentren, großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe und Handelsagglomerationen 
sollen sich demnach in das zentralörtliche System 
einfügen. Dies bedeutet, dass
– neue Flächen für den großflächigen Einzelhan-

del den jeweiligen Zentralen Orten zuzuord-
nen sind (Konzentrationsgebot),

– Verkaufsfläche und Warensortiment der zen-
tralörtlichen Versorgungsfunktion und dem 
Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen 
Ortes entsprechen müssen (Kongruenzgebot),

– ausgeglichene Versorgungsstrukturen und 
deren Verwirklichung, die Funktionsfähigkeit 
der Zentralen Orte sowie die verbrauchernahe 
Versorgung der Bevölkerung nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden dürfen (Beeinträchti-
gungsgebot, Rücksichtnahmegebot) sowie

– im Sinne des Leitbildes der „Europäischen 
Stadt” vorrangig Stadt- und Ortsmitten als 
Standorte für neue Handelseinrichtungen vor-
zusehen sind (Integrationsgebot).

Dies bedeutet konkret, dass für Oberzentren  so 
gut wie keine und für Mittelzentren nur wenige 
Begrenzungen der Einzelhandelsentwicklung 
bestehen, Grundzentren und ggf. Kleinzentren 
jedoch in der Regel nur als Standorte für Ein-
richtungen der Grundversorgung vorgesehen 
sind. In einzelnen Ländern werden für die Um-
setzung dieser Ziele und für die Beurteilung der 
Auswirkungen von Vorhaben des großflächigen 
Einzelhandels Schwellenwerte für die Flächengrö-
ße, Kaufkraftabschöpfung und Sortimentsstruktur 
vorgegeben (z. B. maximale Verkaufsfläche für 
neue Einzelhandelsgroßprojekte für bestimmte 
Stufen des zentralörtlichen Systems und/oder 

Begrenzung des Verkaufsflächenanteils für innen-
stadtrelevante Sortimente). 

Damit soll das Gewicht der → Zentralen 
Orte als Standorte mit einem umfassenden An-
gebotsspektrum gestärkt und der Bevölkerung 
flächendeckend ein Mindestangebot der Grund-
versorgung gesichert werden. Insbesondere 
die wohnungsnahe Versorgung, die besonders 
stark unter der Flächenexplosion im Bereich des 
Lebensmittelhandels und der Fachmärkte gelit-
ten hat, soll im Interesse der weniger mobilen 
Bevölkerungsgruppen gesichert werden. Gerade 
vor dem Hintergrund der extremen Bevölkerungs-
rückgänge und der zunehmenden Überalterung, 
die vor allem in Regionen mit Strukturproblemen 
und peripheren Räumen zu erwarten sind, erhält 
dieser Aspekt eine besondere Relevanz und 
Dringlichkeit. Nicht zuletzt sei auch auf den 
Aspekt der Erreichbarkeit von Versorgungsein-
richtungen mit einem finanzierbaren Angebot des 
öffentlichen Personennahverkehrs hingewiesen, 
das nur bei einer Ausrichtung der Linien auf Zen-
trale Orte realisierbar ist.

Der Raumordnung geht es mithin nicht um 
eine Bevorzugung bestimmter Vertriebsformen 
oder gar Betreiber, sondern um ein funktionieren-
des räumliches Standortsystem der Versorgung 
und um die standörtliche Lenkung von Vorhaben 
des Einzelhandels auf diese Versorgungsstandorte 
mit dem Ziel, den sozialen Belangen in der Markt-
wirtschaft zur Geltung zu verhelfen („soziale 
Marktwirtschaft”).

Die raumordnerischen Festlegungen bilden 
allerdings nur den Rahmen für die angestrebte 
räumliche Entwicklung. Die konkreten Initiativen 
zur Realisierung eines Einzelhandelsstandortes 
gehen in der Regel von der Wirtschaft aus. Die 
Schaffung der Baurechte für konkrete Vorhaben 
oder als Angebotsplanung für Investoren liegt in 
den Händen der Kommunen. Zur Erfüllung ihres 
Auftrages ist die Raumordnung also gehalten, den 
von den Kommunen zu beachtenden Rahmen so 
zu setzen, dass unter Wahrung der verfassungs-
rechtlichen Kompetenzzuteilung (→ Kommune/
Kommunale Selbstverwaltung) eine wirksame 
räumliche Steuerung und wettbewerbsfähige 
Versorgungsstandorte (Zentrale Orte) erreicht 
werden.
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Die Raumordnung kann mit ihrer Rahmenset-
zung aber auch einen erheblichen Beitrag zur 
Planungssicherheit für Kommunen und Wirtschaft 
leisten. Sie schafft darüber hinaus die Basis für die 
interkommunale Abstimmung und eine angepass-
te Dimensionierung von Einzelhandelsvorhaben. 
Damit kommt dem raumordnerischen Rahmen 
zunehmend Bedeutung hinsichtlich der Eindäm-
mung einer kontraproduktiven interkommunalen 
Konkurrenz und Wettbewerbsverzerrung zwi-
schen zentralen Versorgungsstandorten und der 
sog. „Grünen Wiese” zu. 

IV. Handlungsmöglichkeiten und Instrumente 
der Raumordnung

Ausgehend von den Grundsätzen des Raumord-
nungsgesetzes enthalten die Raumordnungspläne 
insbesondere auf der regionalen Ebene (→ Regio-
nalplanung) textliche, zum Teil auch zeichnerische 
Festlegungen zur Sicherung und Entwicklung der 
Standortstruktur des Einzelhandels. Für die Ziele 
der Raumordnung gilt eine unmittelbare Beach-
tenspflicht der Kommunen, die in § 1 Abs. 4 des 
Baugesetzbuches (BauGB) normiert ist. Für die 
Umsetzung der Ziele stehen verschiedene raum-
ordnungsrechtliche Instrumente zur Verfügung:
– In der Praxis hat die Beurteilung der kommu-

nalen → Bauleitplanung hinsichtlich ihrer Ver-
einbarkeit mit den → Zielen der Raumordnung 
gemäß § 1 Abs. 4 BauGB eine besondere 
Bedeutung. Hierbei werden auch sämtliche ge-
planten großflächigen Handelseinrichtungen 
– teilweise schon im Vorfeld einer förmlichen 
Bauleitplanung – einer raumordnerischen Be-
urteilung unterzogen. Hierzu müssen von den 
Projektentwicklern bzw. Investoren Gutachten 
hinsichtlich der Raum- und Umweltverträglich-
keit vorgelegt werden.

– Während Darstellungen im Flächennutzungs-
plan, die nicht den Zielen der Raumordnung 
entsprechen, nicht genehmigungsfähig sind, 
unterliegen Bebauungspläne in der Regel nicht 
der Genehmigungspflicht. Hier hat die Raum-
ordnung allerdings die Möglichkeit, raumord-
nungswidrige Vorhaben auf begrenzte oder 
unbegrenzte Zeit zu untersagen (→ Instrumen-
te zur Verwirklichung von Raumordnung und 
Landesplanung).

– Das Raumordnungsrecht kennt ferner die 
nachträgliche Anpassung der kommunalen 
Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung. 
Allerdings wird von der Durchsetzung dieser 
Möglichkeit wegen der zu erwartenden Ent-
schädigungszahlungen in der Praxis so gut wie 
kein Gebrauch gemacht.

Ist nicht zweifelsfrei erkennbar, ob ein Vorhaben 
den Zielen der Raumordnung entspricht oder 
widerspricht, hat die Raumordnungsbehörde 
als besonderes Prüfinstrument die Möglichkeit 
zur Durchführung eines förmlichen → Raumord-
nungsverfahrens. Die Raumordnungsverordnung 
des Bundes sieht entsprechend vor, dass für die 
Errichtung von Einkaufszentren, großflächigen Ein-
zelhandelsbetrieben und sonstigen großflächigen 
Handelsbetrieben ein Raumordnungsverfahren 
durchgeführt werden soll, wenn sie im Einzelfall 
raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeutung 
haben.

In den vergangenen Jahren ist zunehmend 
Kritik an dem vor allem reaktiven Vorgehen der 
Raumordnung mit einer Kette von Einzelfallbeur-
teilungen geäußert worden. Die Raumordnung 
ist aufgefordert, klare „Spielregeln” für Handel 
und Kommunen zu entwickeln und Fehlent-
wicklungen im regionalen Konsens zu begrenz-
en. Deswegen sind vermehrt Anstrengungen 
unternommen worden, als Koordinierungs- und 
Abstimmungsinstrumente regionale Einzelhan-
delskonzepte zu erarbeiten. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen konsensorientierten, rechtlich 
aber unverbindlichen und rechtlich verbindlichen 
Konzepten. Während rechtlich unverbindliche 
Einzelhandelskonzepte inzwischen in zahlreichen 
Regionen vorliegen, haben nur wenige Träger der 
Regionalplanung bislang die Möglichkeit genutzt, 
ein Einzelhandelskonzept in Form konkreter 
Ziele der Raumordnung in den Regionalplan zu 
integrieren.

Als Beispiel sehr konkreter, verbindlicher 
raumordnerischer Festlegungen seien die Regi-
onalpläne für die Regionen Hannover und Stutt-
gart genannt. In beiden Regionen wird versucht, 
die Umstrukturierungsprozesse des Handels regi-
onal verträglich zu gestalten und Vorhaben des 
großflächigen Einzelhandels auf städtebaulich 
integrierte Standorte in den Zentralen Orten zu 
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lenken. In beiden Regionen wurden umfangrei-
che Abstimmungen mit den Kommunen durchge-
führt, um dem Gegenstromprinzip Rechnung zu 
tragen und eine hohe Akzeptanz des Konzepts 
zu erreichen. Mit den auf dieser Grundlage fest-
gelegten textlichen und zeichnerischen Zielen 
wurde eine verbindliche Beurteilungsgrundlage 
für konkrete Projekte geschaffen. Insbesondere 
sind die Prüfungen durch eine Zonierung des 
Planungsraumes für Einzelhandelsgroßprojekte 
erleichtert worden: Den „Positivbereichen” (zen-
tralörtlichen Standortbereichen und bestimmten 
anderen Standorten) stehen klar erkennbare 
Restriktionszonen gegenüber, wodurch z. B. die 
Ansiedlung neuer Fachmarktagglomerationen an 
Autobahnausfahrten in der Regel nicht möglich 
ist.

V. Factory-Outlet-Center 

Factory-Outlet-Center (FOC) sind in den letzten 
Jahren ins Blickfeld auch der deutschen Raumord-
nung geraten. In der deutschen Übersetzung als 
„Hersteller-Direktverkaufszentren” bezeichnet, 
gelten sie als eine Sonderform der Einzelhandels-
agglomeration „Einkaufszentrum”. Für Einkaufs-
zentren ist typisch, dass sie einheitlich geplant, 
finanziert, gebaut und gemanagt werden. Der 
Begriff Factory-Outlet-Center ist nicht geschützt. 
Die Definition von FOC beschränkt sich daher 
auf die besonderen Eigenschaften, die diese Im-
mobilien-, Handels- und Vertriebsform von denen 
des üblichen Einzelhandels unterscheiden. Im 
Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende 
Unterschiede:
– Die Handelsfunktion, d. h. der Verkauf an den 

Endverbraucher, liegt direkt beim Hersteller 
der angebotenen Ware, wodurch der Groß- 
und Zwischenhandel ausgeschlossen wird.

– Das Warenangebot beschränkt sich überwie-
gend auf den Abverkauf von sog. irregulären 
Markenwaren des mittleren und gehobenen 
Preissegments (Produkte der zweiten Wahl, 
Produktionsüberhänge, Auslaufmodelle, Son-
derkollektionsteile, Musterkollektionen, Alt- 
und Retourwaren).

– Die Waren werden mit einem erheblichen 
Preisnachlass (30 %–50 %) verglichen mit 
dem üblichen Ladenverkaufspreis angeboten.

– Die Sortimentsstruktur beschränkt sich über-
wiegend auf Bekleidung (60 %–70 %) namhaf-
ter Hersteller und Designer (sog. Premiummar-
ken), Lederwaren und Accessoires.

– Auf großflächige Magnetbetriebe, die in Ein-
kaufszentren üblicherweise als Frequenzbrin-
ger fungieren, wird verzichtet.

Die bauliche Struktur und Gestaltung von FOC 
orientiert sich am gehobenen Image gewachse-
ner innerstädtischer Zentren und Einkaufsstraßen. 
Kleinere Ladeneinheiten, die direkt an Hersteller 
vermietet werden, durchsetzt mit Passagen, Gas-
tronomie, Spielplätzen und Ruhezonen geben 
dem FOC einen kleinteiligen, aber geschlossenen 
baulichen Charakter. Die Verkaufsflächengröße 
beträgt je nach Betriebskonzept zwischen 5.000 
und 20.000 m2. Zusammen mit den hinzuzurech-
nenden Stellflächen und der Erschließungsinfra-
struktur ergeben sich für FOC-Projekte Flächenan-
forderungen von 50.000 bis über 100.000 m2. 

Factory-Outlet-Center zielen auf einen überre-
gionalen Einzugsbereich mit Bevölkerungsschwer-
punkten in 60–120 Minuten PKW-Fahrdistanz (bis 
zu 200 km) und auf motorisierte Kunden. Eine 
ausreichende Distanz zu den Großstadtzentren 
soll aus betrieblicher Sicht eine Angebotskon-
kurrenz mit dem dortigen Facheinzelhandel ver-
hindern und gleichzeitig ein hinreichend großes 
Kundenpotenzial erschließen. Bevorzugt werden 
leicht erreichbare Standorte in der Nähe oder 
zwischen Verdichtungsräumen an nationalen und 
internationalen Verkehrsachsen mit ausreichend 
Bau-, Stellplatz- und Erweiterungsflächen. Beson-
ders begünstigt sind dabei Räume mit Tourismus-
schwerpunkten und touristischem Durchgangs-
verkehr. Die wesentlichen raumordnerischen Pro-
bleme der hinter FOC stehenden Immobilien- und 
Handelsstrategie liegen darin begründet, dass sich 
die Standort- und Versorgungskonzeption der 
FOC nicht am Zentrale-Orte-Konzept ausrichtet 
und dem Ziel, die Innenstädte als Einzelhandels-
standorte zu stärken, zuwiderläuft. Auf Grund 
ihrer Großflächigkeit und den damit verbundenen 
Auswirkungen und aufgrund ihrer Einordnung als 
Einkaufszentrum mit innenstadttypischem Waren- 
und Dienstleistungsangebot unterliegen FOC-Pla-
nungen besonderen baurechtlichen (§ 11 Abs. 3 
BauNVO) und den genannten raumordnerischen 
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Vorgaben (Kongruenzgebot, Beeinträchtigungs-
verbot, Integrationsgebot, Rücksichtnahmege-
bot).

Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat 
sich 1997 mit den möglichen Auswirkungen von 
FOC auf die Leitvorstellungen einer nachhaltigen 
Entwicklung befasst und sich dafür ausgespro-
chen, FOC nur in Großstädten/Oberzentren an 
integrierten Standorten und in stadtverträglicher 
Größenordnung zuzulassen. Inzwischen gibt es in 
den Raumordnungsplänen der Länder und Regio-
nen entsprechende Festlegungen, die es zulassen, 
die Ansiedlung auf der Basis konkreter Ziele der 
Raumordnung raumordnerisch zu beurteilen und 
entsprechend räumlich verträglich zu gestalten. 
Dabei kommt es entscheidend auf das Zusam-
menspiel mit den bauplanungsrechtlichen Instru-
menten an und auf die Ausgestaltung der Verträge 
zwischen den Beteiligten (Betreiber/Gemeinde, 
Betreiber/Hersteller, Betreiber/Mieter). 

Das FOC-Konzept ist eine relativ junge Ver-
triebsform. Deshalb ist es derzeit noch nicht 
möglich, die standörtlichen und regionalökonomi-
schen Auswirkungen empirisch zu belegen. Die 
Abschätzung möglicher Auswirkungen erfolgt 
im konkreten Beurteilungsfall über Gutachten 
zur Kaufkraftabschöpfung in angenommenen 
Einzugsbereichen und über sortimentsspezifische 
Kaufkraftumverteilung im jeweiligen regionalen 
Kontext. 

VI. Ausblick

Aufgrund des dynamischen Wandels in der Struk-
tur und den Vertriebsformen des Einzelhandels 
ist davon auszugehen, dass sich Vertriebs- und 
Betreiberkonzepte auch künftig relativ schnell 
ändern können. Dies kann zu neuen Mischfor-
men, Umnutzungen, Betriebsaufgaben mit neuen 
Nachfolgenutzungen im Bestand oder auch zu 
neuen Standort- und Flächenansprüchen führen. 
Deshalb orientiert sich die Raumordnung nicht 
an den Anforderungen von Betriebs- und Han-
delsformen, sondern an den Standortpotentialen 
der gewachsenen Siedlungsstruktur und dem sie 
prägenden Zentrensystem sowie an der Raumver-
träglichkeit von Standortplanungen.

Der Strukturwandel im Handel und der Druck 
auf raumordnerisch problematische Standorte 

dürfte grundsätzlich anhalten, obwohl in be-
stimmten Branchen (Baumärkte) bereits deutliche 
Überhitzungserscheinungen und entsprechende 
Zurückhaltung bei den Investitionen an neuen 
Standorten zu beobachten sind. Gerade auch vor 
dem Hintergrund der demographischen Verände-
rungen, die in einer Reihe von Regionen zu einer 
deutlich niedrigeren Auslastung der vorhandenen 
Infrastruktur führen wird, sind raumordnerische 
Vorgaben für die Bündelung von Infrastruktur und 
die Sicherung einer flächendeckenden Grund-
versorgung unverzichtbar. Eine flächendeckende 
Versorgung mit möglichst kurzen Wegen und der 
Anbindung durch öffentlichen Personennahver-
kehr bedeutet Chancengleichheit im Raum auch 
für die immobilen Bevölkerungsgruppen. Sofern 
es gelingt, in den Regionen die hierfür erforderli-
che politische Einsicht zu schaffen, könnte durch 
die Konkretisierung der regionalplanerischen 
Festlegungen unmittelbare Verbindlichkeit für 
die kommunale Bauleitplanung erreicht werden. 
In diesem Sinne ist zu erwarten, dass sich die 
erkennbare Tendenz zur Erarbeitung regionaler 
Einzelhandelskonzepte mittelfristig verstärkt und 
in entsprechenden Festlegungen der Regionalpla-
nung niederschlägt.
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Grundbausteine des 
Planungswissens

I. Einleitung; II. Grundbausteine des Planungswis-
sens und Konstrukte; III. Begriffe; IV. Aussagen; 
V. Kontexte; VI. Attribute von Begriffen/Aussagen/
Kontexten; VII. Beziehungen zwischen der materi-
ellen Welt, der Sprache und Begriffen/Aussagen/
Kontexten; VIII. Fazit

I. Einleitung

Begriffe, Aussagen und Kontexte werden zusam-
men als die Grundbausteine des Planungswis-
sens bezeichnet, um sie geht es im folgenden 
Beitrag – um ihre Bedeutung für die Planung, 
ihre Attribute und wie man sie bearbeitet.

Planer verwenden diese Grundbausteine na-
hezu bei jeder Planung. So beinhaltet etwa der 
Planungsansatz der „Stadt der kurzen Wege” 
Begriffe wie zum Beispiel „Stadt”, „Dichte”, 
„funktionsgemischte Stadtteile”, „Verkehr” etc. 
Darüber hinaus beruht dieser Planungsansatz 
unter anderem auf folgender Aussage, in der die 
genannten Begriffe in einen inhaltlichen Zusam-
menhang gebracht werden: „Dichte und funk-
tionsgemischte Stadtteile ermöglichen kürzere 
Wege und erzeugen somit weniger Verkehr.” 
Alle Aussagen zum Thema „Stadt der kurzen 
Wege” bilden gemeinsam einen Kontext.

Die Frage nach der Relevanz von Begriffen/
Aussagen/Kontexten für die Planung lässt sich 
folgendermaßen beantworten: Ihre Erarbeitung 
gehört zu den wesentlichen Aufgaben beim Pla-
nen – unabhängig davon, ob sich Planer dessen 
bewusst sind oder nicht; es gibt dazu keine Alter-
native. Der Grund dafür ist, mit wenigen Worten 
zusammengefasst, folgender: Planer arbeiten nie 
mit der Wirklichkeit „an sich”, sondern immer 
nur mit Beschreibungen dieser Wirklichkeit, die 
sie auf der Grundlage von Wahrnehmungs- und 
Denkprozessen erstellen. Diese Beschreibungen 
wiederum bestehen immer aus den genannten 
Grundbausteinen: Begriffen, Aussagen und Kon-
texten. Dies wurde durch eine Vielzahl wissen-
schaftstheoretischer Analysen verdeutlicht (vgl. 
z. B. CARRIER 1996).

Diese Beschreibungen der Wirklichkeit und 
damit die Grundbausteine des Planungswis-
sens erhalten ihre zentrale Bedeutung dadurch, 
dass sie die inhaltliche Substanz, der inhaltliche 
Kern jeder Planungsaufgabe sind. Damit sind 
sie Träger des (Planungs-)Wissens und leiten 
deshalb das jeweilige Planungshandeln. Und 
als Konsequenz bestimmen sie letztlich ganz 
entscheidend – auch wenn das für manche zu-
nächst überraschend sein mag –, was geplant 
wird und welche Ergebnisse bei einer Planung 
herauskommen (vgl. SCHÖNWANDT 2002).

Beim Planen kommt es auf die Qualität der 
mithilfe von Begriffen/Aussagen/Kontexten 
erarbeiteten Beschreibungen einer Planungs-
aufgabe an. Es ist notwendig, die Planungsbe-
schreibungen möglichst sorgfältig und zutref-
fend zu erarbeiten, weil die vorgeschlagenen 
Planungsmaßnahmen, die Teil dieser Beschrei-
bungen sind, zumeist weitreichende Folgen ha-
ben bzw. in die Lebens- und Besitzverhältnisse 
der betroffenen Menschen eingreifen.

Viele der verwendeten Planungsbeschrei-
bungen werden zweifellos entsprechend sorg-
fältig erarbeitet, dennoch gibt es Planungsfälle, 
bei deren Bearbeitung Begriffe mit vagem oder 
unklarem Inhalt verwendet werden. Weil Be-
griffe Träger unseres Wissens sind, liegt in sol-
chen Fällen die Vermutung nahe, dass auch das 
jeweils zugrunde liegende Wissen vage oder 
unklar und für die Bearbeitung des Problems 
nicht ausreichend ist. So wird beispielsweise 
mitunter der Begriff „Nachhaltigkeit” benutzt, 
ohne dass hinreichend klar wäre, was damit 
gemeint ist. Auch liegen Planungen manchmal 
Aussagen zugrunde, bei denen offen ist, ob sie 
zutreffen. Ein Beispiel: „Die von Sendemasten 
für Funktelefone ausgehenden Strahlungen 
haben keine negativen Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Anwohner.”

Die Grundbausteine des Planungswissens 
können nicht isoliert betrachtet werden, sie 
sind vielmehr im Zusammenspiel mit anderen 
Aspekten einer Planungsaufgabe zu erarbei-
ten (zum Ganzen: → Planungstheorie; ferner: 
→ Planung; → Planungsansätze; → Strategische 
Planung; → Planerische Strategien und Takti-
ken).
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II. Grundbausteine des Planungswissens und 
Konstrukte

Der Inhalt des vorliegenden Beitrags steht in 
engem Bezug zum Terminus Theorie. Daher soll 
zunächst erklärt werden, wie Begriffe/Aussagen/
Kontexte zu Theorien in Beziehung stehen (vgl. 
Abb. 1 im Beitrag → Planungstheorie).

Zu dem Oberbegriff „Konstrukte” gehören 
„Begriffe”, „Aussagen”, „Kontexte” sowie „Theo-
rien”. Die drei Erstgenannten zusammen (Begrif-
fe, Aussagen, Kontexte) bezeichnen wir als die 
Grundbausteine des Planungswissens. 

Theorien bestehen ihrerseits ebenfalls aus Be-
griffen, Aussagen und Kontexten. In dieser Hin-
sicht gibt es also keinen Unterschied zwischen 
den Grundbausteinen des Planungswissens 
und Theorien. Der Unterschied liegt vielmehr 
darin, dass der Ausdruck „Theorie” für Gedan-
kengebäude benutzt wird, die einen gewissen 
Reifegrad erreicht haben. Kriterien zur Beurtei-
lung dieses Reifegrades sind zum Beispiel: keine 
zirkulären Argumente, keine logischen Wider-
sprüche, Vereinbarkeit mit Hintergrundwissen, 
Erklärungswert, Prognosefähigkeit, Prüfbarkeit 
und so fort.

Eines der zentralen Probleme in der Planung 
besteht darin, dass Planer nur über relativ weni-
ge in diesem Sinn ausgereifte Theorien verfügen. 
Diese in der Planung einschlägigen Theorien, 
zum Beispiel die Theorie der → Zentralen Orte, 
Standorttheorien (→ Raumwirtschaftstheorien) 
oder die Exportbasistheorie (→ Raumentwick-
lung, ökonomische), sind an anderer Stelle in 
diesem Band detailliert beschrieben. Bezeich-
nend ist, dass diese Theorien nur bei einer 
verhältnismäßig geringen Anzahl von Planungs-
aufgaben angewandt werden, entweder weil die 
Planenden sie für generell unzutreffend oder in 
einem bestimmten Planungsfall für ungeeignet 
halten. Das heißt, Planer können das Arbeiten 
mit diesen Theorien vermeiden.

Was Planer hingegen nicht vermeiden kön-
nen, ist das Arbeiten mit Begriffen/Aussagen/
Kontexten, denn nur mit deren Hilfe lassen sich 
die fachlich-inhaltlichen Beschreibungen eines 
Planungsproblems überhaupt zustande bringen; 
schließlich werden bei jeder Bearbeitung eines 
Planungsproblems Begriffe benutzt, die zu Aussa-

gen in ihren jeweiligen Kontexten zusammenge-
fügt werden. Daher spielen Begriffe/Aussagen/
Kontexte – sozusagen als entwicklungs- und aus-
baufähige, „dreiviertelfertige” Grundbausteine 
– in der Planungspraxis eine weit größere Rolle 
als die einschlägigen, „fertigen” Theorien.

III. Begriffe

Ein Begriff ist das mit einem Wort Gemeinte. Be-
griffe sind das, was „Sinn” und „Bedeutung” trägt 
(engl. „concept [Begriff]: ... idea, unit of meaning”; 
BUNGE 1999: 44). Beispiele für Begriffe sind: 
Fußgängerzone, Stadt, Verkehr etc.

1. Bilden von Begriffen

Die inhaltliche Bestimmung der Begriffe steht im 
Zentrum jeder zu lösenden Planungsaufgabe, 
schließlich beeinflusst (vgl. Kap. VI) die Definition 
der Begriffe unser Planungshandeln und damit die 
jeweils erzielten Planungsergebnisse.

Eine der wichtigsten Vorgehensweisen beim 
Bilden von Begriffen ist das Zuweisen von Merk-
malen zu den beim Planen zu beschreibenden 
Objekten. Durch die Zuordnung von Merkmalen 
werden Objekte hinsichtlich Qualität, Quantität, 
Raum, Zeit etc. charakterisiert oder in einen Zu-
sammenhang mit anderen Objekten gebracht. 
Der Begriff „Baum” zum Beispiel lässt sich durch 
Merkmale wie Stamm, Rinde, Äste und Zweige 
bestimmen. Für die zu beschreibenden Begriffe 
wird so eine Merkmalliste erarbeitet, die durch 
Hinzufügen zusätzlicher Merkmale die Begriffs-
beschreibung erweitern und verändern kann. So 
kann zur Beschreibung des Begriffs „Baum” das 
Merkmal „Wurzeln” hinzugefügt und „Baum” 
dadurch weiter präzisiert werden.

Mit anderen Worten: Bei der Begriffsbildung 
werden unterschiedliche Objekte zu einer Menge 
(im Sinn der Mengenlehre) bzw. einem Begriff 
zusammengefasst. Zum Beispiel können Stamm, 
Rinde, Äste und Zweige zu einer Menge, zu 
„Baum”, zusammengefasst werden. Da Mengen 
zumindest zwei, meist jedoch mehrere Objekte 
einschließen, handelt es sich hierbei immer um 
Abstraktionen. Diese Abstraktionen sind Ideen in 
unseren Köpfen und nichts Gegenständliches in 
der Wirklichkeit „da draußen”. „Da draußen” gibt 
es nur Objekte bzw. Individuen, aber keine Men-
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gen. Das heißt: Immer wenn wir Begriffe bilden 
und Objekte zu einer Menge zusammenfassen, 
haben wir es nicht mehr mit etwas Gegenständ-
lichem zu tun, sondern mit abstrakten Ideen in 
unseren Köpfen.

2. Begriffe beim Planen

In der nachfolgenden Abbildung stehen einige 
Begriffe, die beim Planen benutzt werden. Der 
sprachliche Ausdruck „Verkehr” in der linken 
Spalte bezeichnet einen Begriff. Auch „Verkehr” 
ist, wie oben beschrieben, eine Abstraktion. Es 
gibt keinen einzelnen materiellen Gegenstand na-
mens „Verkehr” in der Welt „da draußen”. In der 
rechten Spalte sind Objekte aufgeführt, die sich 
unter dem Begriff „Verkehr” zusammenfassen 
lassen. Dass auch in der rechten Spalte Begriffe 
enthalten sind, ist ein Punkt, auf den im folgenden 
Kapitel eingegangen wird.

Diese Abbildung macht deutlich, dass eine 
Vielzahl derjenigen Themen, mit denen Planer zu 
tun haben, Begriffe sind und damit nichts Gegen-
ständliches. Es bedarf allerdings bereits gedankli-
cher Anstrengung, sich zu vergegenwärtigen, dass 
„Abfall” nichts anderes als eine Idee in unseren 
Köpfen ist und dass unsere Wahrnehmung, un-
ser Denken und unser Handeln auf elementare 
Weise durch Begriffe bestimmt wird. Bei Begriffen 
handelt es sich um etwas so Fundamentales, das 
wir es kaum reflektieren. Schauen wir zum Bei-
spiel eine Straße entlang, dann entsteht auf der 
Netzhaut unserer Augen ein Gewirr einander 
überschneidender, sich teilweise bewegender 
visueller Reize. Dies sind die Ausgangsdaten für 
unsere Wahrnehmung. Was wir jedoch unmittel-
bar „sehen” sind Häuser, Bäume, Läden, Autos, 
Menschen, also eine geordnete Welt. Dabei 

haben wir nicht den Eindruck, dass irgendwelche 
Verarbeitungsprozesse notwendig wären, um 
im Gewirr visueller Eindrücke die Ordnung der 
Dinge zu erkennen. Die visuellen Reize aktivieren 
vielmehr direkt die ihnen zugeordneten Begriffe.

3. Attribute von Begriffen

Begriffe haben Attribute, von denen vor allem 
folgende für die Planung von Bedeutung sind.

a) Begriffe haben eine unbegrenzte Anzahl an 
Merkmalen

Begriffe werden durch die Zuordnung von Merk-
malen gebildet. Dabei ist die Anzahl der Merkma-
le, mit denen Begriffe definiert werden können, im 
Prinzip unbegrenzt. Zum einen besteht immer die 
Möglichkeit, einen Begriff durch weitere, zusätzli-
che Merkmale zu charakterisieren. Zum anderen 
werden Begriffe durch Merkmale definiert, wobei 
auch die jeweiligen Merkmale wiederum mit Hil-
fe von Begriffen charakterisiert werden. Begriffe 
werden also unter Zuhilfenahme anderer Begriffe 
definiert, die ihrerseits wiederum durch Begriffe 
erläutert werden können – im Extremfall bis hin 
zur Beschreibung der Merkmale von Elektronen, 
Neutronen, Quarks oder noch kleineren Teilchen. 
Infolgedessen ist es ein zum Scheitern verurteiltes 
Unterfangen, einen Begriff abschließend, vollstän-
dig oder „richtig” definieren zu wollen. Begriffe 
lassen sich nur „kernprägnant” definieren, nie 
„randscharf”.

Als Konsequenz wirken Begriffsdefinitionen 
immer einschränkend: Jedes Mal wenn wir einen 
Begriff benutzen, geht dies mit dem Erzeugen 
einer partiellen Blindheit einher. Unsere Sicht ist 
begrenzt auf das, was wir unter diesem Begriff 
subsumieren. Das folgende Beispiel zeigt zudem, 

dass Begriffe, eben weil begrenzt und nie 
allumfassend, vorläufig und wandelbar 
sind: Im Lauf der Jahrzehnte hat sich der 
Begriff „Bahnhof” deutlich gewandelt. Zur 
Entstehungszeit dieses Bautyps verstand 
man darunter ein Gebäude, dessen Funktion 
es war, den wartenden Zugreisenden einen 
witterungsgeschützten Zugang zu den Ei-
senbahnen zu ermöglichen und die ankom-
menden Reisenden zu „empfangen”. Wenn 
heute der Begriff „Bahnhof” verwendet wird, 

Abb. 1: Begriffe beim Planen
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versteht man darunter mehr als nur den reinen 
Verkehrsbau. Auch Ausstellungen, Supermärkte, 
Restaurants und großformatige Fernsehbildschir-
me können Teil von „Bahnhof” sein. 

b) Begriffe können nicht „wahr” oder „falsch” sein

Begriffe können nicht auf „Wahrheit” überprüft 
werden, weil sie weder etwas behaupten noch 
verneinen (zu Details siehe BUNGE 1996: 49). 
Da auf Begriffe das Kriterium „wahr/falsch” nicht 
anwendbar ist, enden Diskussionen über „wahre” 
oder „falsche” Begriffe meist mit der Feststellung: 
„Es kommt darauf an, was man unter dem Begriff 
versteht.”

Begriffe sind vielmehr Vereinbarungssache. Ob 
eine Begriffsdefinition als zutreffend angesehen 
wird, hängt davon ab, ob die Mehrheit der Be-
teiligten und/oder die jeweils Mächtigen eine Be-
griffsdefinition für zutreffend erachten oder nicht. 
„They are true by conventions, not by proof or 
by virtue of empirical evidence” (BUNGE 1996: 
69). Die Inhalte von Begriffen beruhen somit auf 
Vereinbarungen und bekommen nur durch Über-
einkunft ihre Gültigkeit, nicht durch empirische 
Belege.

Eine Konsequenz daraus ist, dass beim Planen 
Begriffe nach Belieben verwendet und damit „aus-
genutzt” werden können. Bei vielen Planungen 
bietet sich die Möglichkeit, Planungsprobleme 
durch das Umdefinieren von Begriffen „wegzu-
definieren” und damit sozusagen „verschwinden” 
zu lassen, eben weil es keine „wahren” oder „fal-
schen” Begriffe gibt. Ein Beispiel: Um das Problem 
der Verschmutzung des Trinkwassers zu „lösen”, 
hat die EU den Begriff „Trinkwasser” neu definiert: 
Früher durften im Trinkwasser praktisch keine 
Schadstoffe sein, inzwischen wurden die entspre-
chenden Grenzwerte jedoch angehoben. Die 
Rückstände im Trinkwasser sind dadurch zwar 
nicht geringer geworden, dafür jedoch legal. 

4. Probleme beim Bilden von Begriffen

Da die Zahl möglicher Merkmale prinzipiell unbe-
grenzt ist, ist ein zweckmäßiges Auswahlkriterium 
notwendig, um zu entscheiden, mit welchen Merk-
malen ein bestimmter Begriff beschrieben werden 
soll. Fehlt ein solches Auswahlkriterium, besteht 
die Gefahr, dass entweder zu viele irrelevante 

oder zu wenige Merkmale erarbeitet werden. Bei 
Planungsaufgaben lassen sich Begriffsdefinitionen 
mit Bezug auf die jeweilige Planungsfragestellung 
definieren, weil durch die Planungsfragestellung 
der Verwendungszweck der Begriffe festgelegt 
ist. Das heißt, es gibt keine „richtigen”, sondern 
nur im Kontext einer Planungsfragestellung geeig-
nete Begriffe. 

Mit dieser Auswahl von Merkmalen ist gleich-
zeitig eine weitere Herausforderung verbunden. 
Den Auflösungsgrad der Merkmale so zu wählen, 
dass er der Planungsfragestellung angemessen ist, 
ist ebenfalls eine der beim Planen zu lösenden 
Aufgaben. Für ein Kind mag die Begriffsdefinition 
für „Baum” über Stamm, Rinde, Äste und Zweige 
ausreichen. Landschaftsplaner werden Teilklassen 
von Bäumen zu Unterbegriffen zusammenfassen, 
zum Beispiel in die für den Planungszweck wich-
tigsten Baumarten. 

IV. Aussagen

Aussagen bringen die bei der Planung benutzten 
Begriffe in einen Zusammenhang. Das heißt, 
Aussagen werden gebildet, indem Begriffe mit 
Hilfe von Relationen zueinander in Beziehung 
gesetzt werden. Ein Beispiel: Die Aussage ,Die 
Straßenbahnen sind Verkehrsmittel” enthält die 
Begriffe „Straßenbahnen” und „Verkehrsmittel”; 
beide werden über die qualitative Relation „sind” 
miteinander verbunden.

Eine Aussage ist das, was mit einem Satz inhalt-
lich gemeint ist. Es gibt eine Fülle von Aussagen, 
denn nahezu jede Art von Sätzen, die wir täglich 
benutzen, drücken Aussagen aus (zu Details siehe 
BUNGE 1996: 49). Wir verwenden Begriffe, um 
Aussagen zu bilden. Aus einfachen Aussagen 
bilden wir komplexere Aussagen, genauso wie 
wir komplexere Aussagen in einfachere Aussagen 
zerlegen, wobei letztere wiederum in Begriffe und 
Relationen zerlegt werden.

Im Unterschied zu Begriffen können Aussagen 
„wahr” oder „falsch” sein, weil sie etwas behaup-
ten oder etwas negieren, und diese Behauptun-
gen können empirisch widerlegt werden (zu De-
tails siehe BUNGE 1996: 49).

Jeder Planung liegen bestimmte inhaltliche 
Aussagen zugrunde, die empirisch möglichst fun-
diert sein sollten (vgl. Kap. VII.4).
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V. Kontexte

Ein Kontext ist eine Menge von Aussagen zu ei-
nem bestimmten Themenbereich. Eine Aussage 
ohne Angabe des Kontextes, in dem sie steht, hat 
oft keine präzise Bedeutung. Ohne Kontextan-
gaben ist es mitunter schwierig herauszufinden, 
welchen Inhalt beispielweise folgende Aussagen 
haben: „Die Bank soll neu gestrichen werden” 
oder: „Die Herstellung der Brücke bedarf einer 
gründlichen Planung”. Beiden Aussagen ist ge-
meinsam, dass jeweils ein Begriff und damit auch 
die Aussage eine doppelte Bedeutung hat. Die 
erste Aussage bedeutet etwas anderes, wenn ei-
ne Bank für Geldgeschäfte anstatt einer Parkbank 
gemeint ist, und bei der zweiten kann es sich um 
eine Autobahnbrücke oder eine Zahnbrücke 
handeln.

VI. Attribute von Begriffen/Aussagen/Kontexten

Bisher wurden Begriffe, Aussagen und Kontexte 
einzeln charakterisiert. Abbildung 2 fasst einige 
wichtige Attribute zusammen, die für Begriffe, 
Aussagen und Kontexte gemeinsam gelten.

VII. Beziehungen zwischen der materiellen 
Welt, der Sprache und Begriffen/Aussagen/
Kontexten

In den vorangegangenen Kapiteln wurde skizziert, 
was Begriffe/Aussagen/Kontexte sind. Wenn sie 
gebildet und bearbeitet werden, so geschieht 
dies immer im Zusammenspiel mit zwei ande-
ren Komponenten: Begriffe/Aussagen/Kontexte 
sind keine isolierten Gedankengebilde, sondern 
stehen immer in Zusammenhang und in Wechsel-
wirkung mit unseren sprachlichen Möglichkeiten 

Abb. 2: Attribute von Begriffen/Aussagen/Kontexten
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und der Vielfalt der materiellen Welt. Abbildung 
3 zeigt die in diesem Zusammenhang wichtigen 
Beziehungen der drei Komponenten „Sprache”, 
„Begriffe/Aussagen/Kontexte” und „materielle 
Welt”.

1. Sprache

Die Bedeutung der Sprache ergibt sich aus der 
Tatsache, dass Begriffe/Aussagen/Kontexte, da 
sie Ideen in unseren Köpfen sind, ausschließlich 
über Sprache ausgedrückt und übermittelt wer-
den können. Sprachen sind Systeme kodierter 
Zeichen, die zum Zweck der Kommunikation 
benutzt werden. Sprache ist der Umgang mit 
Zeichen, um etwas zu verstehen oder um sich 
mit jemandem zu verständigen. Es gibt viele Arten 
von Sprachen: natürliche (Deutsch, Französisch, 
…), künstliche (Programmiersprachen, …), symbo-
lische (alle künstlichen und natürlichen Sprachen), 
nichtsymbolische Sprachen (nonverbale Kommu-
nikation, …) etc. Zwischen Sprache einerseits und 
Begriffen/Aussagen/Kontexten andererseits zu 
unterscheiden, ist vor allem deshalb notwendig, 
weil sich derselbe Begriff oder dieselbe Aussage 
durch unterschiedliche Sprachen bezeichnen 
lässt. Zwei Beispiele: So lässt sich der Begriff „die 
natürliche Zahl 7” durch folgende unterschiedli-
che Sprachen bezeichnen: „7”, „VII”, „sieben”, 
„ “ etc. Analog bezeichnen die verschiedenen 
Sprachen „3>2”, „III>II”, „three is greater than 
two” und „drei ist größer als zwei” dieselbe 
Aussage.

2. Materielle Welt

Planung hat vor allem den Zweck, Verbesserun-
gen oder Änderungen in der materiellen Welt zu 
erreichen. Die materielle Welt besteht aus natürli-

chen und hergestellten Dingen wie Häusern oder 
Steinen, Papier, Plänen oder Büchern, auch Men-
schen sind Teil der materiellen Welt. Diese Dinge 
existieren in Raum und Zeit. Das heißt, sie haben 
Ausdehnung und zeitliche Dauer und wir gehen 
davon aus, dass sie außerhalb unserer Köpfe exis-
tieren. Wäre dem nicht so, könnten sie nicht be-
obachtend wahrgenommen werden. Wesentlich 
dabei ist, dass wir Menschen die materielle Welt 
nicht „an sich” wahrnehmen können, ohne dabei 
Begriffe/Aussagen/Kontexte zu verwenden.

Begriffe/Aussagen/Kontexte lassen sich 
zur materiellen Welt wie folgt abgrenzen: Im 
Unterschied zur materiellen Welt sind Begriffe/
Aussagen/Kontexte an keinem Ort, sie haben 
keine Ausdehnung und keine zeitliche Dauer. Sie 
sind nicht hungrig oder müde. Sie handeln nicht, 
unterschreiben keine Verträge und reden nicht. 
Als Konsequenz werden all jene sprachlichen 
Formulierungen „ontologisch schlecht geformt” 
genannt, welche die Aufteilung zwischen fiktiver 
und materieller Welt verletzen. Zum Beispiel: 
„Die Natur sorgt dafür, dass unangepasste Le-
bewesen aussterben.” „Natur” ist ein Begriff und 
Begriffe handeln nicht, deshalb kann die Natur 
nicht für irgend etwas „sorgen”.

3. Beziehung Begriffe/Aussagen/Kontexte 
– Sprache

a) Bezeichnen

Begriffe/Aussagen/Kontexte werden durch Spra-
che bezeichnet (vgl. Abb. 3). Wesentlich ist, dass 
durch eine Bezeichnung allein noch nichts an 
fachlich-inhaltlicher Beschreibung geleistet wird. 
Ein Planer, der den sprachlichen Ausdruck „Nach-
haltigkeit” benutzt, zeigt damit zunächst nur, dass 

Abb. 3: Sprache – Begriffe/Aussagen/Kontexte – materielle Welt sowie deren Beziehungen zueinander
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er dieses Wort aussprechen oder niederschreiben 
kann. Bleibt es lediglich beim Aussprechen oder 
Schreiben, ist völlig offen, ob er dieses Wort 
mit Begriffen/Aussagen/Kontexten, also Inhalten 
bzw. Wissen, verbinden kann. Letzteres wird erst 
erkennbar, sobald hinreichende semiotische Inter-
pretationen vorgenommen werden.

b) Semiotische Interpretation

Semiotische Interpretationen sind die Zuweisung 
von Begriffen/Aussagen/Kontexten zu Sprache 
und damit sozusagen der „Rückweg” von diesen 
zur Sprache. Wenn also die Bedeutung bzw. der 
Inhalt der Begriffe/Aussagen/Kontexte, die bei 
einer Planungsaufgabe benutzt werden, präzi-
siert wird, wird eine semiotische Interpretation 
vorgenommen. Semiotische Interpretationen sind 
prinzipiell erforderlich, um die Inhalte der verwen-
deten Begriffe/Aussagen/Kontexte klarzulegen.

Das bedeutet, ein wesentlicher Teil der Ar-
beit, die Planer tun müssen, sind semiotische 
Interpretationen, denn die Beschreibung einer 
Planungsaufgabe mag noch so viele Worte und 
Sätze enthalten, wenn diese nicht semiotisch in-
terpretiert sind, bleiben sie ohne Bedeutung und 
Inhalt – sie sind sinnlose Lautbildung. Und nur auf 
der Grundlage semiotischer Interpretationen von 
Begriffen/Aussagen/Kontexten ist ein effizienter 
Austausch mit anderen Planern oder von der 
Planung betroffenen Bürgern über die Inhalte 
einer Planungsaufgabe überhaupt möglich (vgl. 
SCHÖNWANDT 2002).

c) Fehlerquellen beim Planen

Durch die getroffene Unterscheidung zwi-
schen „bezeichnen” und „semiotischer Interpre-
tation” ergeben sich typische Fehlerquellen im 
Umgang mit Begriffen/Aussagen/Kontexten beim 
Planen:

Vage oder nebulöse Begriffe/Aussagen/Kontexte

Fehlt die semiotische Interpretation der beim Pla-
nen verwendeten Begriffe/Aussagen/Kontexte, 
bleiben diese vage und nebulös. Bisweilen wird 
sogar nur der sprachliche Ausdruck als Name 
für etwas genannt, Begriffe/Aussagen/Kontexte 
werden inhaltlich nicht weiter beschrieben. Eine 
Regel diesbezüglich lautet: „Avoid any words 

that fail to convey clear ideas: obscurity is not the 
mark of profundity but of confusion or even of 
intellectual swindle. As for fuzzy ideas – all ideas 
are fuzzy when newly born – try and refine them” 
(BUNGE 1977: 8).

Mehrdeutige Begriffe/Aussagen/Kontexte

Begriffe und Aussagen sind oft mehrdeutig. In 
diesem Fall bezeichnet etwa ein sprachlicher 
Ausdruck mehr als einen Begriff. Der Begriff 
„Arbeitsplatz” wird beispielsweise in der Volks-
zählung anders definiert als in der Arbeitsstätten-
zählung. Anders als bei der Volkszählung werden 
bei der Arbeitsstättenzählung Personen mehrfach 
gezählt, die an mehreren Orten beschäftigt sind. 
Beide Definitionen werden dann durcheinander-
geworfen, wenn die erhobenen Zahlen ohne ent-
sprechende Erläuterungen miteinander verglichen 
werden.

d) Konsequenzen für die Planung

Begriffe/Aussagen/Kontexte müssen per Sprache 
ausgedrückt werden
Da Begriffe/Aussagen/Kontexte nicht-beobacht-
bare Gedanken sind (vgl. Kap. VI), kann man 
sich ihnen nicht durch bloßes Hinschauen nä-
hern, sondern nur auf einem einzigen Weg: Sie 
müssen per Sprache – gesagt oder geschrieben 
– ausgedrückt werden, um für Dritte begreif- und 
nachvollziehbar zu sein. Sind sie nicht semiotisch 
interpretiert, dann sind sie nicht existent, außer 
im Kopf desjenigen, der sie denkt. Anders ausge-
drückt: Ein Text mag noch so viele Worte enthal-
ten, sind die Begriffe/Aussagen/Kontexte in dem 
Text nicht näher beschrieben, so ist er in diesem 
Sinn substanzlos.
Begriffe/Aussagen/Kontexte müssen bewusst und 
kontrolliert erarbeitet werden
Das Erarbeiten von Begriffen/Aussagen/Kontexten 
sollte man nicht allein der menschlichen Intuition 
überlassen, den unreflektiert arbeitenden Teilen 
unseres Verstandes. In diesem Fall ist „intuitiv” 
gleichzusetzen mit „fehleranfällig”. Unser Kopf 
gelangt beim intuitiven, dem nicht bewusst kon-
trollierten Denken mitunter zu Denkergebnissen, 
die vor allem eine Folge der Arbeitsweise des 
menschlichen Denkorgans sind und weniger 
mit den zu bearbeitenden inhaltlichen Aufga-
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benstellungen zu tun haben. Zwei Beispiele: 
Anschauliche Informationen werden beim Bilden 
von Begriffen über- und abstrakte Informationen 
unterbewertet. Wir haben die Tendenz, auf der 
Basis der „Gestalt”-Findung und des Figur-Grund-
Prinzips der Wahrnehmung bevorzugt simplifizie-
rende Begriffe anzunehmen.

4. Beziehungen Begriffe/Aussagen/Kontexte 
– materielle Welt

Die beiden Beziehungen sind hier „verweisen” 
und „belegen” (vgl. Abb. 3).

a) Verweisen

Begriffe/Aussagen/Kontexte verweisen auf die 
materielle Welt und haben somit eine Entspre-
chung in der Wirklichkeit, nämlich Dinge, auf die 
sie sich beziehen. Begriffe/Aussagen/Kontexte 
müssen die Beschreibung der für die jeweilige 
Planung relevanten Dinge der materiellen Welt 
enthalten.

Eine typische Fehlerquelle kann sich in diesem 
Zusammenhang ergeben, wenn die Beschrei-
bungen auf einer zu abstrakten Zwischenstufe 
stehen bleiben und folglich die materielle Ebene 
nicht hinreichend beschrieben wird. Ein Beispiel 
ist der Begriff „Entwicklung”. Die Verwendung 
dieses Begriffs ist nur dann sinnvoll, wenn klar 
ist, was sich auf der materiellen Ebene entwickelt: 
„Entwicklung” ist die Änderung eines Merkmals 
– aber welches faktische Merkmal ist gemeint? 
Geht es, zum Beispiel bei einer Stadt, um die 
Zahl ihrer Bewohner, die städtischen Finanzen, 
die Menge der Schadstoffe in der Atemluft? Der 
Begriff „Entwicklung” sagt hierzu per se nichts 
aus. 

Schwierig wird die Angelegenheit auch dann, 
wenn unterschiedliche Fachdisziplinen den 
gleichen sprachlichen Ausdruck verwenden, die 
jeweiligen Begriffe jedoch auf der materiellen 
Ebene auf Unterschiedliches verweisen. Wenn 
etwa Architekten von „wohnen” reden, meinen 
sie häufig das Materielle einer Wohnung wie 
Wände, Fußböden etc. Wird das gleiche Wort 
hingegen von Sozialwissenschaftlern verwendet, 
verweist dieser Begriff nicht selten auf Menschen, 
die miteinander leben und kommunizieren. Beide 
reden von „wohnen”, der jeweils benutzte Begriff 

verweist jedoch auf der materiellen Ebene auf 
unterschiedliche Dinge. 

b) Belegen

Der „Rückweg” von der materiellen Welt zu 
Begriffen/Aussagen/Kontexten wird als „bele-
gen” bezeichnet. Hier geht es vor allem um die 
Frage, inwieweit die jeweiligen Aussagen einer 
empirischen Überprüfung standhalten. Obwohl 
dieses Thema für die Solidität von Planungen von 
grundlegender Bedeutung ist, kann es an dieser 
Stelle nur erwähnt, nicht jedoch weiter ausgear-
beitet werden (→ Sozialforschung, empirische; 
→ Evaluation).

VIII. Fazit

Beim Planen geht es vorrangig um das Arbeiten 
mit Begriffen/Aussagen/Kontexten. Sie sind 
Träger unseres Wissens und bestimmen unser 
Planungshandeln. Deshalb ist ihre möglichst 
sorgfältige Erarbeitung und Überprüfung eine 
wesentliche Grundlage, um mittels Planung pro-
blemangemessene Ergebnisse zu erreichen. 

Literatur

BUNGE, M. (1977): Ontology I: The Furniture of the 
World. Treaties on Basic Philosophy, vol. 3–4, Boston.

BUNGE, M. (1996): Finding Philosophy in Social Sci-
ence. New Haven.

BUNGE, M. (1999): Dictionary of Philosophy. Amherst.

CARRIER, M. (1996): Theoriebeladenheit. In: Mittel-
straß, J. (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissen-
schaftstheorie, Bd. 4, Stuttgart, S. 272–274.

SCHÖNWANDT, W. L. (2002): Planung in der Krise? 
Theoretische Orientierungen für Architektur, Stadt- und 
Raumplanung. Stuttgart.

Walter Schönwandt
Andrea Adis

#24_5 Teil-G.indd 09.06.2005, 12:41427



428

Grundwasser/Grundwassersicherung 

Grundwasser/
Grundwassersicherung

I. Grundwasser

Wasservorräte bestehen zu 98 % aus dem Salz-
wasser der Weltmeere. Der Süßwasseranteil 
beträgt ca. 0,7 % und ist größtenteils als Eis in den 
Polkappen gebunden. Der Anteil der Seen und 
Flüsse macht gerade 0,01 % aus. Grundwasser ist 
mit 0,06 % die dominierende Süßwasserressour-
ce (HÖLTING 1992: 1).

1. Grundwasser als Bestandteil des 
hydrologischen Zyklus 

Grundwasser ist Bestandteil des hydrologischen 
Kreislaufs in Form von Niederschlag, Versicke-
rung (Infiltration), Abfluss und Verdunstung. In 
den Luftmassen gespeicherte Feuchtigkeit trifft 
als Niederschlag auf die Bodenoberfläche. Der 
nicht verdunstete oder oberirdisch nicht (über 
Gewässer) abgeleitete Teil des Niederschlags 
versickert über Poren, Risse und Spalten in 
tiefer liegende Gesteinformationen der Erdrin-
de, durchfließt unterirdische Hohlräume und 
gelangt über Quellen wieder in Gewässer bzw. 
durch Verdunstung (Evapotranspiration) als 
Wasserdampf in den hydrosphärischen Kreislauf 
zurück. 

Auf dem Weg von der Oberfläche in tiefer 
liegende Schichten der Erdkruste durchfließt 
eindringendes Wasser zunächst bodenluft-
durchsetzte (ungesättigte) Deckschichten (Si-
ckerwasserzonen), ehe es darunter in poröse 
(Sand-) oder Kluft-Hohlräume gelangt und diese 
vollständig ausfüllt (sog. Sättigungszone). Erst in 
der gesättigten, vom Wasser völlig ausgefüllten 
Zone wird von dem in den Untergrund einge-
drungenen Wasser als Grundwasser gespro-
chen. Grundwasser wird dabei als „Wasser, das 
die Hohlräume der Erdrinde zusammenhängend 
ausfüllt und nur der Schwere und dem hydrosta-
tischen Druck unterliegt,” definiert (DIN-Norm 
4049). 

Während des Versickerungsvorgangs sorgen 
natürliche Bodenfiltereigenschaften dafür, dass 
mitgeführte Verunreinigungen und Schadstoffe 
zurückgehalten (Adsorption) oder durch mikro-

bakterielle Zersetzungsprozesse insbesondere in 
der luftdurchsetzten Sättigungszone vermindert 
bzw. eliminiert werden.

Grundwasser durchfließt geologische Forma-
tionen mit hydraulisch wirksamen Zwischenräu-
men (Porosität) und entsprechender Durchlässig-
keit (Permeabilität). Grundwasserdurchflossene 
Erdschichten werden als Grundwasserleiter 
bezeichnet. Bei den Lockergesteinen des nord-
deutschen Flachlandes, der Oberrheinebene, 
des Alpenvorlands und der Auenbereiche von 
Fließgewässern durchfließt das Grundwasser die 
zwischen den Körnern des jeweiligen Gemischs 
(Sand, Kies oder Ton) bestehenden Poren, die 
Grundwasserleiter werden als Porengrundwas-
serleiter bezeichnet. Bei den im Mittel- und 
Hochgebirge verbreiteten Festgesteinen wird das 
Grundwasser durch Fugen und Spalten (Klüfte, 
Karste) geleitet. Diese Grundwasserleiter tragen 
die Bezeichnung Kluftgrundwasserleiter bzw. 
Karstgrundwasserleiter. Die Fließgeschwindigkeit 
hängt dabei maßgeblich von der Durchlässigkeit 
des jeweiligen, als Grundwasserleiter fungieren-
den Gesteins ab (Durchlässigkeitsbeiwert: kf-
Wert), sie kann zwischen wenigen Zentimetern 
und mehreren Metern pro Tag betragen. 

Räumlich abgrenzbare Grundwasservorkom-
men bilden den Grundwasserkörper. Grundwas-
serkörper werden nach oben durch die Grund-
wasseroberfläche, nach unten durch weniger 
durchlässige Schichten (Grundwasserhemmer) 
begrenzt. Oft treten mehrere durch Grundwas-
serhemmer voneinander getrennte Grundwas-
serleiter auf, die unterschiedliche Grundwasser-
stockwerke bilden können. In Abhängigkeit von 
dem jahreszeitlichen Temperaturverlauf, der Ver-
dunstungsrate und den Niederschlagverhältnissen 
schwankt der Grundwasserspiegel und damit 
das Volumen der Grundwasserkörper. Innerhalb 
von Grundwasserleitern findet ein ständiger 
Austausch statt. Über unterirdische Fließwege 
(Grundwasserstrom) werden Wassermengen ab-
geleitet. Durch versickerndes Niederschlagwasser 
bzw. durch einsickerndes Wasser aus dem Ufer-
filtrat oberirdischer Fließgewässer finden mengen-
mäßige Anreicherungen statt (Grundwasserneubil-
dung). Der Umfang der Grundwasserneubildung 
(Grundwasserneubildungsrate) wird u. a. durch 
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die geologischen Verhältnisse und Mächtigkeit 
der überdeckenden Böden bestimmt. Sie wird 
maßgeblich beeinflusst durch die Bodenart und 
den Umfang der über den Grundwasserleitern 
befindlichen Versickerungsflächen (unversiegelte, 
versickerungsfähige Böden), aber auch vom jähr-
lichen Niederschlagsverlauf und der Vegetation 
oberhalb der Grundwasserleiter. 

2. Bedeutung des Grundwassers

Grundwasser ist als Bestandteil des Wasserkreis-
laufs zugleich wesentliches Element des Natur-
haushaltes. Ein ausgeglichener Wasserkreislauf 
bildet die existenzielle Grundlage eines funkti-
onsfähigen Naturhaushaltes. Für grundwasserab-
hängige Lebensräume (z. B. Feuchtwiesen oder 
Feuchtwälder in Auenbereichen, Fließgewässer, 
Stillgewässer) stellt Grundwasser die existenzielle 
Voraussetzung dar. Derartige Lebensräume sind 
auf einen ständigen Grundwasserzustrom und oft 
auch auf einen gleichmäßigen Grundwasserstand 
angewiesen. 

Grundwasservorkommen sind die bedeutends-
ten Ressourcen für die Trinkwasserversorgung. In 
den gemäßigten Klimazonen Mittel- und Nord-
europas liefern unterirdische Wasservorräte 
bis zu 90 % des für die Trinkwasserversorgung 
benötigten Rohwassers. Talsperren oder Seen 
als Trinkwasserversorger spielen eine eher unter-
geordnete Rolle bzw. erfüllen regional begrenzte 
Versorgungsfunktionen. Die Trinkwasserversor-
gung erfordert ein mengenmäßig ausreichendes 
und qualitativ und hygienisch einwandfreies 
Wasserdargebot. Sie stellt hohe Anforderung an 
die Qualität des zu verwendenden Grundwassers. 
Die europäischen Anforderungen an die Trink-
wasserqualität sind in der Richtlinie 98/83/EG 
des Rates vom 3. November 1998 über die Qua-
lität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasser-Richtlinie) bzw. auf Bundesebene 
in der Verordnung über Trinkwasser und über 
Wasser für Lebensmittelbetriebe (Trinkwasserver-
ordnung) geregelt. Mineralisierte und/oder tem-
perierte Grundwässer erfreuen sich erfrischender, 
gesundheitsfördernder Beliebtheit oder werden 
im medizinisch-therapeutischen Bereich wegen 
der natürlich wirksamen Bestandteile als Heilwas-
ser eingesetzt. 

Produktionsprozesse im gewerblich/indus-
triellen Bereich erfordern oft große Mengen an 
Wasser als Kühl-, Transport-, Lösungs- oder Reini-
gungsmittel (Brauchwasser). Die Produktion von 
1 Tonne Papier erfordert den Einsatz von allein 
500.000 Litern Wasser, die von 10 Hektolitern 
Bier erfordert 5.000 Liter, von einer Tonne Stahl 
18.000 Liter oder von 1 Tonne Zucker bis zu 
1.500 Liter Wasser (RITTER/BRUISCHÜTZ 1996). 
Die Brauchwasserversorgung setzt ein mengenmä-
ßig ausreichendes, chemisch, hygienisch und phy-
sikalisch den jeweiligen Anforderungen genügen-
des Wasserdargebot voraus. Die Erfüllung dieser 
Anforderung erfordert ein qualitativ und quantita-
tiv entsprechendes Grundwasserangebot.

Die natürliche Wärme des Grundwassers wird 
auch für die Raumwärmeerzeugung genutzt. Mit-
tels Wärmepumpe wird dem Grundwasser Wär-
me entzogen, und auf höheres Temperaturniveau 
gebracht, zu Heizzwecken eingesetzt. 

3. Grundwasserbeeinträchtigungen und 
Grundwasserbelastungen

Grundwasser kommt niemals in chemisch reiner 
Form vor. Bei der Versickerung oder im Zuge 
der Durchströmung von Grundwasserleitern 
ändern sich Beschaffenheit sowie insbesondere 
chemische Zusammensetzungen und physika-
lisch-chemische Eigenschaften des Grundwassers 
(geogener Einfluss; HÖLTING 1992: 308). Klima-
tische Veränderungen (z. B. durch Verringerung 
der jahrezeitlichen Niederschlagsmenge) können 
sich (temporär) auf die Grundwasserneubil-
dungsrate auswirken. Zum anderen wird Grund-
wasser durch anthropogene Einflüsse erheblich 
beeinträchtigt oder belastet. Durch den Eintrag 
von Schadstoffen (z. B. Einsickern von bereits 
schadstoffangereichertem Niederschlagswasser, 
Auswaschungen aus Bodenverunreinigungen) 
können sich erhebliche Auswirkungen auf 
das Grundwasser ergeben. Änderungen der 
chemischen/physikalischen Bodeneigenschaften 
und damit einhergehende Beeinträchtigungen 
der natürlichen Filterfunktion von Grundwasser-
leiter überdeckenden Bodenschichten können 
die Grundwasserqualität nachteilig verändern. 
Die Mächtigkeit und das Filtervermögen der 
Deckschichten haben dabei entscheidenden 
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Einfluss auf die Verschmutzungsempfindlichkeit. 
Anthropogen bedingte Grundwasserveränderun-
gen können die Verwendbarkeit des Grundwas-
sers für gewerblich/industrielle Prozesse deutlich 
einschränken und wirken sich – insbesondere bei 
schädlichen Grundwassereinwirkungen in Form 
karzinogener oder toxischer Stoffe – unmittelbar 
auf die Gesundheit von Menschen aus. 

Qualitative Grundwasserbeeinträchtigungen 
und Grundwasserbelastungen ergeben sich insbe-
sondere durch: 
– Schadstoffeintrag durch atmosphärische Depo-

sitionen (großflächige, diffuse Einwirkungen),
– Pestizid-, Herbizid-, Insektizid- und Nährstoff-

eintrag (z. B. Atrazin, Phosphor, Ammoniak, 
Nitrat) aus der → Landwirtschaft (großflächige, 
diffuse Einwirkungen),

– Auswaschung grundwasserschädigender 
Substanzen aus → Altlasten und schädlichen 
Bodenveränderungen (z. B. PAK, CKW),

– Auswaschung grundwasserschädigender Sub-
stanzen z. B. aus Deponien insbesondere bei 
unzureichender (nicht dem Stand der Technik 
entsprechender) Basisabdichtung (auch: → Ab-
fallwirtschaft),

– Einleitung chemisch veränderter Wässer (z. B. 
Tauwasser aus dem Straßenverkehr, salzhaltige 
Sümpfungswässer),

– Schadstoffeintrag aus defekten Tanks, de-
fekter Kanalisation oder undichten Pro-
dukt(fern)leitungen.

Quantitative Auswirkungen entstehen durch 
Absenkung des Grundwasserspiegels infolge der 
Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung 
insbesondere durch: 
– Grundwasserabsenkung infolge von Erdauf-

schlüssen (Baumaßnahmen, oberirdische Roh-
stoffgewinnung),

– die Grundwasserneubildungsrate überschrei-
tende Grundwasserentnahmen bei der Trink-/
Brauchwassergewinnung (Überbewirtschaf-
tung),

– Reduzierung der Grundwasserneubildung 
durch zunehmende Oberflächenversiegelung 
(z. T. großflächige Einwirkungen),

– Verminderung der Grundwasserneubildung 
durch technischen Ausbau von Gewässern mit 
dem Ziel der beschleunigten Wasserableitung.

II. Grundwassersicherung

1. Sicherung des Grundwassers 

Die existenzielle Bedeutung des Grundwassers 
erfordert eine nachhaltige Sicherung dieser un-
ersetzbaren natürlichen Ressource. Grundwas-
servorkommen sind vor Schadstoffeinträgen bzw. 
nachteiligen Veränderungen der Grundwasser-
qualität und Grundwasserquantität zu schützen. 
Auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwick-
lung 1992 in Rio de Janeiro wurde die Sicherung 
der natürlichen Ressourcen zum Ziel einer dauer-
haft-umweltgerechten (nachhaltigen) Entwicklung 
(sustainable development) erklärt (→ Nachhaltige 
Raumentwicklung). Eine auf nachhaltige Entwick-
lung angelegte Ressourcensicherung erfordert 
auch eine Sicherung von Grundwasserpotentia-
len in qualitativer und quantitativer Hinsicht. In 
diesem Sinn würden Strategien zu kurz greifen, 
die sich allein auf die Reparatur eingetretener 
Beeinträchtigungen oder Schäden beschränken 
würden. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist die 
Grundwassersicherung darauf abzustellen, po-
tentiellen Beeinträchtigungen bzw. Schädigungen 
vorzubeugen bzw. deren Eintreten durch geeig-
nete Vorkehrungen zu verhindern (vorbeugende 
Grundwassersicherung). 

Der Stoffeintrag erfolgt vielfach über den Wir-
kungspfad „Luft-Boden-Grundwasser”. Wirksame 
Grundwassersicherung bedarf einer medienüber-
greifenden Ausrichtung. Der hieraus resultierende 
Sicherungsauftrag definiert sich als fachübergrei-
fende Aufgabe grundwasserrelevanter Fachdiszi-
plinen wie Gewässerschutz (→ Gewässergüte), 
→ Bodenschutz, → Naturschutz, Luftreinhaltung 
(→ Emission und Immission). 

2. Grundwassersicherung im Rahmen 
räumlicher Planung

Im Rahmen der vorbeugenden Grundwassersiche-
rung spielt die Freihaltung von Fläche für die Grund-
wasserneubildung bzw. der Ausschluss grund-
wasserbeeinträchtigender/-schädigender Nutzun-
gen eine entscheidende Rolle (→ Freiraum/Frei-
raumschutz). Vorbeugender Grundwasserschutz 
entwickelt damit unmittelbaren Raumbezug und 
wird zum materiellen Bestandteil räumlicher Pla-
nung (→ Raumordnung/Raumordnungspolitik).
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a) Grundwassersicherung als Aufgabe der Raum-
ordnung und Landesplanung 

Die Aufgabe der Raumordnung und Landespla-
nung besteht in einer zielgerichteten, langfristigen 
Entwicklung des Raumes durch fachübergreifen-
de Ordnung und Koordination unterschiedlicher 
raumbezogener Nutzungsansprüche des Men-
schen in Form einer gewollten Raumnutzungs- 
bzw. Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung 
der Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen. 
Im Rahmen der Raumordnung und Landespla-
nung werden Entscheidungen über künftige 
Siedlungsflächen, aber auch über Sicherung 
von Freiräumen (z. B. als Versickerungsflächen 
für die Grundwasseranreicherung) getroffen. 
Raumordnung und Landesplanung haben im Sinn 
des Nachhaltigkeitsprinzips (§ 1 Abs. 2 ROG) zu-
gleich die natürlichen Lebensgrundlagen (schüt-
zenswerte Grundwasservorkommen) vorwirkend 
vor dem Zugriff durch konkurrierende Nutzungen 
(z. B. grundwasserschädigende Nutzungen) zu 
sichern. Der Beitrag der räumlichen Planung zur 
Sicherung des Grundwassers definiert sich wie 
folgt (MINISTERKONFERENZ FÜR RAUMORD-
NUNG 1985: 2):
– Nutzbare (schützenswerte) Wasservorkom-

men sind nach Abstimmung mit anderen raum-
bedeutsamen Ansprüchen zu sichern; der Si-
cherung schützenswerter Wasservorkommen 
ist bei der Abwägung mit konkurrierenden 
Raumansprüchen ein besonderes Gewicht 
einzuräumen (→ Abwägung der Belange); 

– die Grundwasserneubildung in raumordne-
risch gesicherten Vorkommen darf durch 
Versiegelung von Freiflächen oder andere 
Beeinträchtigungen der Versickerung nicht 
wesentlich eingeschränkt werden; 

– Feuchtgebiete, natürliche Überschwemmungs-
gebiete und bedeutsame Einsickerungsberei-
che sind zu erhalten;

– Vorhaben, Maßnahmen und alle Einwirkungen 
(Schadstoffeintrag) sind zu unterlassen, die zu 
einer Beeinträchtigung der Grundwassergüte 
führen können;

– sofern Grundwasserabsenkungen aufgrund 
von Wassergewinnung zu einer Beeinträchti-
gung oberflächennaher bodenwassergeprägter 
Naturschutzgebiete sowie wertvoller Biotope 

führen können, ist zwischen den sich wider-
sprechenden Belangen der → Wasserwirtschaft 
und des Naturschutzes besonders sorgfältig 
abzuwägen.

Im Raumordnungsgesetz werden in Raumord-
nungsplänen darzustellende Gebietskategorien 
(→ Vorranggebiet, Vorbehaltsgebiet, Eignungs-
gebiet) und deren Rechtswirkung definiert. Die 
Sicherung des Grundwassers erfolgt demnach 
über „Vorranggebiete” (§ 7 Abs. 4 Nr. 1 ROG) 
bzw. „Vorbehaltsgebiete” (§ 7 Abs. 4 Nr. 2 
ROG). Grundwasserschädigende Nutzungen 
oder Vorhaben (z. B. oberhalb bedeutsamer 
Grundwasserkörper) können über die Darstel-
lung von „Vorranggebieten” ausgeschlossen 
werden, die als verbindliche Vorgaben (Ziele) 
der Raumordnung und Landesplanung bei allen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 
bei Genehmigungen, Planfeststellungen und 
sonstigen behördlichen Entscheidungen über die 
Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen zu 
beachten sind. Die Belange der Grundwassersi-
cherung gehen hier allen anderen Belangen bei 
der Abwägung im Range vor. Über die Darstel-
lung von „Vorbehaltsgebieten” – als Grundsätze 
der Raumordnung und Landesplanung – erfahren 
die Belange der Grundwassersicherung bei Ab-
wägung bzw. Ermessensausübung im Rahmen 
von Genehmigungen, Planfeststellungen und 
sonstigen behördlichen Entscheidungen über die 
Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen und 
raumbedeutsamer Nutzungen eine besondere 
Gewichtung. Die Belange der Grundwassersiche-
rung sind zu beachten. Anderen Belangen kann 
bei sorgfältiger Abwägung der Vorzug einge-
räumt werden, wobei die Belange des Grundwas-
serschutzes dann zurücktreten müssen. 

Die räumliche Abgrenzung darzustellender 
Vorrang-/Vorbehaltsgebiete richtet sich nach der 
Ausdehnung zu sichernder (raumbedeutsamer) 
Grundwasserkörper. In hydrogeologischen Kar-
ten dargestellte Gesteinsvorkommen mit hohen 
Poren-, Kluft- oder Karstvolumen bilden hierzu 
geeignete Grundlagen. Anhand der räumlichen 
Erstreckung dieser potentiellen Grundwasser-
leiter und deren horizontalen Aufbaus können 
Rückschlüsse auf die räumliche Abgrenzung der 
Grundwasserkörper gezogen werden. Diese An-
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nahmen können mit aktuellen Messwerten von 
Grundwasserpegeln, Bohrungen oder Brunnen 
kalibriert werden. Bei der Abgrenzung von Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiet werden außerdem 
Mächtigkeit und Filtervermögen überdeckender 
Bodenschichten als Indikatoren für die Empfind-
lichkeit des Grundwasserkörpers, die Grund-
wasserneubildungsrate und die Ergiebigkeit des 
Grundwasserkörpers mit berücksichtigt. 

Die Länder sind ermächtigt, die rahmenrechtli-
chen Vorgaben des Raumordnungsgesetzes um-
zusetzen und auszufüllen. Hierdurch bedingt sind 
in den Ländern allerdings höchst unterschiedliche 
Regelungen zur raumordnerischen Grundwasser-
sicherung mit unterschiedlichen Regelungsinhal-
ten und Verbindlichkeiten entstanden. 

b) Grundwassersicherung im Rahmen der Bauleit-
planung

Im Rahmen der räumlichen Entwicklungsplanung 
wird Grundwassersicherung auf kommunaler 
Ebene innerhalb der → Bauleitplanung gewähr-
leistet. Im Rahmen der Bauleitplanung werden 
Entscheidungen über künftige Siedlungsflächen- 
und Freiraumentwicklungen auf der Ebene der 
Städte und Gemeinden getroffen. Im Sinn des 
Nachhaltigkeitsprinzips sind die natürlichen Le-
bensgrundlagen in der planerischen Abwägung 
mit zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) können Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 
Nr. 10 BauGB) als potentielle Grundwasseranrei-
cherungsflächen (z. B. oberhalb wichtiger Grund-
wasserkörper) dargestellt werden, um diese vor 
einer weiteren Überbauung zu sichern. Über die 
Darstellungen von Flächen für den → Hochwas-
serschutz und die Regelung des Wasserabflusses 
können weitere der Grundwasseranreicherung 
dienende Flächen gesichert werden.

Die verbindliche Sicherung erfolgt über Bebau-
ungspläne. Über die Darstellung von Flächen, die 
von der Bebauung freizuhalten sind (z. B. Flächen 
oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) lassen sich kleinteilig 
der Grundwasseranreicherung dienende Flächen 

verbindlich sichern. Zusätzlich können für die 
Rückhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser (Grundwasseranreicherung) Was-
serflächen sowie die Flächen für die Wasserwirt-
schaft bzw. für die Regelung des Wasserabflusses 
im Sinne des Grundwasserschutzes festgesetzt 
werden.

3. Grundwassersicherung im Fachrecht

Grundwassersicherung definiert sich als fachüber-
greifende Aufgabe von grundwasserrelevanten 
Fachdisziplinen wie Gewässerschutz, Boden-
schutz, Naturschutz, Luftreinhaltung. Das Fach-
recht bietet hierzu unterschiedliche Instrumente.

a) Wasserrecht

Im Mittelpunkt der wasserfachrechtlichen Re-
gelungen stand zunächst die Benutzung von 
Oberflächengewässern und des Grundwassers 
(Entnahme von Grundwasser, Einleitung von Stof-
fen in das Grundwasser). Ziel war die Sicherung 
einer ausreichenden, vorrangig nutzerbezogenen 
Wasserqualität. Seit der Novelle des Wasserhaus-
haltsgesetzes vom 19. November 1996 sind Ge-
wässer auch als Lebensräume von Pflanzen und 
Tieren zu sichern und vor Beeinträchtigungen 
ihrer ökologischen Funktionen zu schützen (§ 1a 
WHG). Bei Maßnahmen, mit denen Einwirkun-
gen auf ein Gewässer verbunden sein können, 
besteht die Verpflichtung, die nach den Umstän-
den erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine 
Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige 
nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu 
verhüten, um eine mit Rücksicht auf den Wasser-
haushalt gebotene sparsame Verwendung des 
Wassers zu erzielen, um die Leistungsfähigkeit 
des Wasserhaushaltes zu erhalten und um eine 
Vergrößerung und Beschleunigung des Wasser-
abflusses zu vermeiden. 

Zur Sicherung einer ausreichenden Trink-
wasserqualität und -quantität können Wasser-
schutzgebiete (§ 19 WHG) im Einzugsbereich 
von Trinkwassergewinnungsanlagen festgesetzt 
werden, um Gewässer im Interesse der beste-
henden oder künftigen öffentlichen Wasser-
versorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu 
schützen. In den Schutzgebieten können alle 
Maßnahmen und Handlungen untersagt werden, 
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die der Trinkwassergewinnung zuwiderlaufen. 
Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen und 
Handlungen, die zu einer Verringerung der 
Grundwasseranreicherung bzw. zum Schadstoff-
eintrag in das Grundwasser führen können. In 
den Wasserschutzgebieten können bestimmte 
Handlungen verboten oder für nur beschränkt 
zulässig erklärt werden und die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten von Grundstücken zur 
Duldung bestimmter Maßnahmen verpflichtet 
werden. Wasserschutzgebiete können in Abhän-
gigkeit von Schutzzweck im Einzugsbereich der 
Trinkwassergewinnungsanlage in Zonen mit un-
terschiedlichen Nutzungsbeschränkungen unter-
teilt werden (DEUTSCHER VEREIN DES GAS- 
UND WASSERFACHES 1995: 5).

Mit der Richtlinie 2000/60/EG (→ Wasserrah-
menrichtlinie) hat die EUROPÄISCHE UNION 
den Rahmen für die übergreifende Regelung 
(Neuausrichtung) des europäischen Gewässer-
schutzes geschaffen. Die Mitgliedstaaten sind 
gehalten, einen zumindest guten Zustand ihrer 
Gewässer zu erreichen. Beim Grundwasser sind 
nicht nur die Anforderungen an einen guten Zu-
stand zu erfüllen, sondern auch alle signifikanten 
und anhaltenden Trends einer Steigerung der 
Konzentration von Schadstoffen zu ermitteln und 
umzukehren. Die Mitgliedstaaten haben Maßnah-
men durchzuführen, um die Einleitung von Schad-
stoffen in das Grundwasser zu unterbinden oder 
zu begrenzen und eine Verschlechterung des 
Zustands aller Grundwasserkörper zu verhindern. 
Die Koordinierung der Maßnahmen für Grund-
wässer und Oberflächengewässer soll innerhalb 
desselben ökologischen, hydrologischen und 
hydrogeologischen Systems erreicht werden. Für 
die Zielerreichung zu ergreifende Maßnahmen 
sind in einem Maßnahmenprogramm festzulegen. 

Die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie 
zur Grundwassersicherung sind in § 33a WHG 
eingeflossen. Demnach ist das Grundwasser so 
zu bewirtschaften, dass nachteilige Verände-
rung seines mengenmäßigen und chemischen 
Zustands vermieden wird, alle signifikanten und 
anhaltenden Trends ansteigender Schadstoff-
konzentrationen aufgrund der Auswirkungen 
menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden, ein 
Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme 

und Grundwasserneubildung gewährleistet wird, 
ein guter mengenmäßiger und chemischer Zu-
stand erhalten oder erreicht wird.

Auf der Grundlage der maßgeblichen Rechts-
akte der Europäischen Gemeinschaft zu den 
Kriterien für die Beurteilung eines guten chemi-
schen Zustands des Grundwassers bestimmen 
die Länder zur Verhinderung und Begrenzung der 
Grundwasserverschmutzung notwendige Maß-
nahmen. Hierzu wird gemäß § 6 WHG für jede 
Flussgebietseinheit ein Maßnahmenprogramm 
aufgestellt, um die in der Richtlinie 2000/60/EG 
bezeichneten Ziele zu erreichen. Die Ziele der 
Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
sind zu berücksichtigen. 

b) Naturschutzrecht

Gemäß §§ 22 ff. BNatSchG können zur Erhal-
tung, Entwicklung oder Wiederherstellung des 
Naturhaushaltes einschließlich der die jeweiligen 
Lebensräume prägenden biologischen Funktio-
nen, Stoff- und Energieflüsse (z. B. Grundwasser-
haushalt) Schutzgebiete mit unterschiedlichen 
Schutzzwecken festgesetzt werden, um Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung der Schutzgebiete oder ihrer 
Bestandteile führen können, zu untersagen. Zur 
Sicherung, Erhaltung, Entwicklung oder Wieder-
herstellung von – gerade auch grundwasserge-
prägten – Biotopen oder Lebensgemeinschaften 
bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzen-
arten können Naturschutzgebiete gemäß § 23 
BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzt werden, 
in denen ein besonderer Schutz von Natur und 
Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen 
Teilen erforderlich ist. § 2 Abs. 1 BNatSchG ent-
hält Grundsätze des Naturschutzes (u. a. zum 
Grundwasserhaushalt in Nr. 4), die im Rahmen 
der Abwägung bei Entscheidungen über Maßnah-
men und Planungen mit Auswirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt zu beachten sind. 

c) Bodenschutz

Zur nachhaltigen Sicherung bzw. Wiederherstel-
lung der Bodenfunktionen, insbesondere in den 
Grundwasserleiter-überdeckenden Bodenschich-
ten, sind Verursacher von schädlichen Boden-
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veränderungen oder Altlasten bzw. deren Rechts-
nachfolger, Grundstückseigentümer und Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück 
gemäß § 4 Abs. 3 Bodenschutzgesetz verpflich-
tet, Boden und Altlasten sowie durch schädliche 
Bodenveränderungen oder Altlasten verursachte 
Verunreinigungen von Gewässern so zu sanieren, 
dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nach-
teile oder erhebliche Belästigungen für den einzel-
nen oder die Allgemeinheit entstehen bzw. eine 
Ausbreitung der Schadstoffe langfristig verhindert 
wird. Soweit dies nicht möglich oder unzumutbar 
ist, sind sonstige Schutz- und Beschränkungsmaß-
nahmen durchzuführen. § 5 Abs. 1 BBodSchG 
eröffnet die Möglichkeit, Grundstückseigentümer 
durch Rechtsverordnung zu verpflichten, bei 
dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, deren 
Versiegelung im Widerspruch zu planungsrecht-
lichen Festsetzungen steht, den Boden in seiner 
Leistungsfähigkeit soweit wie möglich und 
zumutbar zu erhalten oder wiederherzustellen 
(Entsiegelung).

d) Immissionsschutz

Über die Regelungen des Bundesimmissions-
schutzgesetzes sollen Menschen, Tiere und Pflan-
zen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre 
sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen geschützt und soll 
dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 
vorgebeugt werden. Über die bundesimmissions-
schutzrechtliche Reglung können Immissionen 
vorsorglich verringert bzw. vermieden werden, 
die mittelbar über den Niederschlag in den Bo-
den und damit in das Grundwasser transportiert 
würden. Immittierende Anlagen stehen unter 
dem Genehmigungsvorbehalt des Gesetzes. Im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens kann die 
Genehmigung unter Auflagen zur Verringerung 
der zu erwartenden Emissionen erteilt werden. 
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Michael Bongartz

Grünzüge/Grünzäsuren

I. Begriff
a) Grünzüge oder auch Grünzäsuren sind Be-
griffe für die noch vorhandenen und dringend 
benötigten Reste von Freiräumen (→ Freiraum/
Freiraumschutz) in Verdichtungsräumen. In der 
Raumordnung sind Grünzüge und Siedlungsge-
biete sich gegenseitig bedingende, gleichwertige 
Funktionsräume; Grünzüge und Grünzäsuren 
sind somit nicht mehr nur Ergänzungsraum zum 
Siedlungsgebiet, sondern eigenständige, regional-
planerische Ordnungsinstrumente zur Freiraumsi-
cherung.
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In den Regionalplänen (Regionalen Raumord-
nungsplänen, Gebietsentwicklungsplänen) wird 
mit der Ausweisung von Regionalen Grünzügen 
– synonym Grünzüge – in Verdichtungsräumen 
die Absicht verbunden,
– Siedlungsgebiete zu gliedern, eine Zersiedlung 

des Freiraums zu verhindern,
– Klimafunktionen des Freiraums zu ermögli-

chen,
– Naherholungsgebiete anzubieten,
– zur Grundwasserneubildung und zum Grund-

wasserschutz (→ Grundwasser/Grundwasser-
sicherung) beizutragen,

– → Bodenschutz zu betreiben und
– dem Arten- und Biotopschutz (→ Naturschutz) 

zu dienen.
Grünzäsuren werden in der Regionalplanung dort 
angewandt, wo der noch vorhandene Freiraum-
rest zwischen zwei Siedlungsbereichen 1.000 m 
oder weniger beträgt und ein bandartiges Zusam-
menwachsen der Siedlungen droht. Grünzäsuren 
wie Grünzüge sind Teil eines Freiflächensystems 
(vgl. z. B. Raumordnungsplan Rhein-Neckar 
1992).

Den Grünzügen wird also eine Vielzahl sich 
überlagernder, aber im Einzelfall auch konkurrie-
render Aufgaben zugedacht. Zugleich unterliegen 
sie einer Fülle von Nutzungsbeeinträchtigungen. 
Sie sind Immissionen, Lärm, staub- und gasför-
migen Belastungen ausgesetzt. Sie halten als 
Standort für Ver- und Entsorgungseinrichtungen, 
Verkehrs-Trassen und leitungsgebundene Infra-
struktur her. Sie werden von expandierender 
Siedlungstätigkeit bedrängt und sollen vielfältigen 
Erholungsansprüchen standhalten. 

Oberstes Ziel ist daher, Regionale Grünzüge 
und Grünzäsuren vor anderweitiger Inanspruch-
nahme, insbesondere vor Bebauung, zu schützen 
und soweit erforderlich so zu entwickeln, dass sie 
die ihnen zugedachten Funktionen optimal erfül-
len können. Durch die Verknüpfung der Grün-
züge miteinander zu einem Grünflächensystem 
soll deren Wirksamkeit weiter gesteigert werden. 
Dieses Grünflächensystem setzt sich aus einzel-
nen, funktionsräumlich bedeutsamen städtischen 
Freiflächen der Ballungskerne zusammen, bezieht 
dann die Regionalen Grünzüge zwischen den Bal-
lungskernen ein und greift auf die überregionalen 

Grüngürtel zwischen Ballungskern und -randzone 
über, wo es schließlich in die großen Landschafts-
räume der ländlichen Zone mündet. Durch diese 
Vernetzung soll zum einen die nachhaltige Funk-
tionsfähigkeit der natürlichen Potentiale gesichert 
und deren Regenerationsfähigkeit gesteigert 
werden (Biotopverbund, Gen-Austausch), und 
zum anderen wird dem erholungssuchenden 
Bewohner des Ballungsraumes die Möglichkeit 
geboten, aus den dichtbesiedelten Kernräumen 
in die ländlichen Außenbereiche auf „grünen 
Pfaden“ zu gelangen. 

II. Entstehung

Begriffe wie „Grüngürtel“ erscheinen zuerst in 
planungstheoretischen Abhandlungen in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie resultie-
ren allesamt aus den unübersehbaren negativen 
Folgen des ungezügelten, explosionsartigen 
Wachstums der Ballungsräume in Europa. In den 
Städten Berlin, Wien, aber auch im Ruhrgebiet, 
ebenso in England hatten sich die Wohnverhält-
nisse und die Lebensqualität breiter Schichten 
derart verschlechtert, dass eine verantwortungs-
bewusste Stadtentwicklung im Hinblick auf die 
soziale und hygienische Verbesserung der Situa-
tion zwingend wurde. So entstanden die ersten 
theoretischen Ansätze zu einer städtebaulichen 
Grünplanung; Ebenezer HOWARD entwarf z. B. 
die „green belts“.

Diese Ideen nahmen in der Stadtentwick-
lungsplanung relativ bald konkrete Formen an. In 
Deutschland erhielt der Zweckverband Großber-
lin (1912–1920) per Gesetz den Auftrag, größere 
von der Bebauung freizuhaltende Flächen zu 
erwerben und zu erhalten. Robert SCHMIDT 
entwickelte 1912 für das Ruhrgebiet vergleich-
bare Zielvorstellungen. 1923 entstand daraus der 
Verbandsgrünflächenplan des Siedlungsverban-
des Ruhrkohlenbezirk, in dem alle größeren, von 
Bebauung freizuhaltenden Flächen dargestellt 
wurden. Darin ist der Vorläufer der heutigen 
Regional- oder Gebietsentwicklungsplanung zu 
sehen. 

Im Gebietsentwicklungsplan 1966 für den 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk werden die 
zwischen den zusammenwachsenden Kernstäd-
ten des Ruhrgebietes ausgewiesenen Regiona-
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len Grünzüge als raumplanerisches Instrument 
in der Bundesrepublik erstmals verbindlich. Im 
Regionalen Raumordnungsplan der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Untermain von 1978 wird 
kategorisch festgestellt, dass zur Siedlungsstruktur 
Regionale Grünzüge gehören.

Inzwischen hat das Instrument Regionaler 
Grünzug Eingang in die Gesetzgebung des Bun-
des und der Länder sowie in die entsprechenden 
Programme gefunden. Es ist Bestandteil der 
Regionalpläne und der Landschaftsrahmenpläne 
in Text und Karte geworden (Regionalplan 2010 
Ostwürttemberg, Entwurf des Gebietsentwick-
lungsplanes Emscher-Lippe).

III. Ausblick

Regionale Grünzüge werden zunehmend nicht 
mehr nur aus den vorhandenen Restfreiflächen 
und Freiräumen heraus entwickelt. Vielmehr wer-
den konkrete Anforderungen und Bedingungen 
für ihre Funktionsfähigkeit formuliert. Gründe 
hierfür sind Erkenntnisse über die Wirkungszu-
sammenhänge der ökologischen Potentiale der 
Freiflächen und ihre besondere Bedeutung in den 
Verdichtungsräumen im Hinblick auf ihre klimato-
logischen Ausgleichsfunktionen (Temperaturaus-
gleich, Kaltluftproduktion und -leitung). Weitere 
Gründe liegen in der Einsicht in die besondere 
Schutzbedürftigkeit des belebten Bodens und 
der Erfahrung, dass Artenschutz dauerhaft nur 
über Biotopschutz (→ Biotop) realisierbar ist und 
die gestiegenen Ansprüche durch Erholung und 
→ Freizeit.

Durch die Umsetzung der Flora Fauna Ha-
bitat-Richtlinie der EU (→ Natura 2000) auf 
Länderebene sowie durch die Einführung eines 
Biotopverbundnetzes von mindestens 10 % der 
Landesfläche hat die Ausweisung von Regionalen 
Grünzügen einen weiteren Bedeutungszuwachs 
erhalten. 

Stand zu Anfang das Ziel „präventiver Freiraum-
schutz“ bei der Anwendung des Instrumentes Re-
gionale Grünzüge im Zentrum, so tritt nunmehr 
der Gesichtspunkt einer aktiven Freiraumentwick-
lung, aufbauend auf dem System der Regionalen 
Grünzüge, immer mehr in den Vordergrund. Sie 
werden somit zu einem wesentlichen Element 
einer an Umweltqualitätszielen orientierten regi-

onalen Entwicklungspolitik. Insbesondere in den 
altindustriell geprägten Ballungsräumen zeichnet 
sich immer deutlicher ab, dass der dringend 
erforderliche ökonomische Strukturwandel von 
einer grundlegenden ökologischen Erneuerung 
begleitet werden muss. 

Diesem Ziel dient der vom Kommunalverband 
Ruhrgebiet (KVR) entwickelte Plan, die sieben 
von Nord nach Süd verlaufenden Regionalen 
Grünzüge im Ballungsraum Ruhrgebiet durch 
einen neuen Ost-West-Grünzug im Verlauf von 
Emscher und Rhein-Herne-Kanal auf ehemaligen 
Industrie- und Bahnflächen zu einem „Grünen 
Rückgrat“, einem neuen Parksystem zu vernet-
zen.

Dieser „Emscher-Landschaftspark“ (→ Regional-
park/Landschaftspark) konnte im Rahmen der 
„Internationalen Bauausstellung Emscher Park“ 
inzwischen an vielen Stellen realisiert werden. Ei-
nen ähnlichen methodischen Ansatz, wenngleich 
bei anderer Ausgangslage, verfolgt das Konzept 
„Regionalpark Rhein-Main“ des Planungsverban-
des Ballungsraum Frankfurt.

Die Qualität der Regionalen Grünzüge hat 
damit eine Dimension erreicht, die nicht mehr 
nur aus ökologischen Funktionen abzuleiten ist, 
sondern eine eigene ökonomische und ästheti-
sche Dimension als notwendige und selbstver-
ständliche Voraussetzung und Chance für eine 
zukünftige Raumentwicklung begründet. Die 
Regionalen Grünzüge sind zum grundlegenden 
Instrument einer der Nachhaltigkeit verpflichteten 
Raumordnung und Landesplanung geworden 
(→ Nachhaltige Raumentwicklung).
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III. Modal Split; IV. Maßgrößen und Kennziffern des 
Güterverkehrs; V. Marktordnung im Güterverkehr; 
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VIII. EU-Erweiterung; IV. Maßgrößen und Kenn-
ziffern des Güterverkehrs; X. Güterverkehr und 
Umwelt

I. Strukturmerkmale des Güterverkehrs

Güterverkehr beinhaltet die physische Raum-
überwindung von Rohstoffen, Halb- und 
Fertigprodukten, Abfällen aus den Bereichen 
Produktion und Konsum sowie von Tieren unter 
Verwendung spezieller Transportmittel. Der Gü-
terverkehr stellt eine essenzielle Voraussetzung 
für die volkswirtschaftlichen Leistungsprozesse 
dar. Seine Bedeutung wächst mit zunehmender 
nationaler und internationaler Arbeitsteilung. Die 
Globalisierung der Weltwirtschaft, verbunden mit 
starken Ausweitungen der Qualitätsansprüche, 
hat den Stellenwert des Güterverkehrs wesentlich 
erhöht. Genutzt werden die Verkehrsträger Eisen-
bahn (→ Schienenverkehr), Straßengüterverkehr, 
→ Binnenschifffahrt, Küstenschifffahrt (Short-Sea-
Shipping) Seeschifffahrt (→ Seeverkehr), → Luft-
verkehr und Rohrfernleitungen. Eine zunehmende 
Bedeutung besitzt der multimodale Güterverkehr, 
bei dem mehrere Verkehrsträger in einen Trans-
portvorgang integriert sind. Hierbei werden die 
Transportgüter in Großbehältern (Container, 
Wechselaufbauten) verstaut; die Behälter werden 
mit spezialisiertem Umschlaggerät zwischen den 
verschiedenen Verkehrsmitteln in Güterumschlag-
einrichtungen (Frachtterminals) umgeladen. Die 
wichtigste Form des multimodalen Verkehrs stellt 
der kombinierte Verkehr Schiene/Straße dar.

Die Güterumschlagstellen treten in Form von 
Güterbahnhöfen, Binnen- und Seehäfen, Fracht-
anlagen in Flughäfen und Terminals des kombi-
nierten Verkehrs auf. 

Die physischen Gütertransportprozesse wer-
den begleitet von computergestützten Informati-
onsströmen (I&K-Systeme). Die Gütertransporte 
stellen den Kern güterlogistischer Systeme dar, 

die funktionsübergreifend in und zwischen Unter-
nehmen der Produktion und des Handels etabliert 
sind. Für arbeitsteilig organisierte Volkswirtschaf-
ten stellt ein leistungsfähiger Güterverkehr eine 
Grundvoraussetzung dar.

II. Determinanten der 
Güterverkehrsentwicklung

Bei der Nachfrage nach Güterverkehrsleistun-
gen handelt es sich um eine abgeleitete Größe. 
Dabei ist zwischen der globalen Nachfrage nach 
Güterverkehrsleistungen und der auf bestimmte 
Verkehrsträger gerichteten Nachfrage (Modal 
Split) zu unterscheiden. Innerhalb der globalen 
Güterverkehrsnachfrage unterliegt die verkehrs-
trägerbezogene Verteilung der Nachfrage spezi-
ellen Entscheidungsprozessen (vgl. Kap. III). 

Für den Umfang sowie für die Struktur der 
globalen Güterverkehrsnachfrage sind als wesent-
liche Determinanten zu nennen:
– Höhe und güterspezifische Zusammensetzung 

des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP),
– räumliche Verteilung der Bevölkerung und der 

Produktionsstandorte,
– Bevölkerungszahl,
– außenwirtschaftliche Verflechtungen (Importe, 

Exporte),
– Entwicklung der Fertigungstiefen (Grad der 

interindustriellen Arbeitsteilung),
– Ausprägung logistischer Konzeptionen (etwa: 

Just-in-time– bzw. produktionssynchrone Lie-
ferprozesse, Verzicht auf Lagerhaltung).

Ergänzend zu nennen sind die Qualitätsmerkmale 
des Angebots von Güterverkehrsleistungen sowie 
die Preise des Gütertransports. Aufgrund eines 
intensiven innovatorischen Wettbewerbs im Gü-
terverkehr haben sich durch gestiegene Angebots-
qualitäten neue Transportmöglichkeiten ergeben, 
etwa im Rahmen komplexer logistischer Konzepti-
onen. Niedrige Transportpreise fördern nationale 
und internationale Güteraustauschprozesse. 

III. Modal Split

1. Systemeigenschaften bzw. 
Verkehrswertigkeiten

Die Wahl der Verkehrsträger unterliegt einem 
speziellen Entscheidungsprozess. Bedeutsame 
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Faktoren dieses Auswahlprozesses sind die Sys-
temeigenschaften der Verkehrsträger, die häufig 
auch als sog. Verkehrswertigkeiten bezeichnet 
werden. Aus der Sicht der Nachfrager nach Ver-
kehrsleistungen werden die spezifischen Eigen-
schaften der Verkehrsträger bewertet. Zu diesen 
Eigenschaftsmerkmalen zählen insbesondere 
Anpassungsflexibilität, Zuverlässigkeit und Bere-
chenbarkeit, Transportsicherheit, Schnelligkeit, 
Netzumfang, Massenleistungsfähigkeit, Integra-
tionsfähigkeit in verladerinterne und verladerex-
terne logistische Prozesse, Haus-Haus-Bedienung, 
relative Umweltverträglichkeit und Höhe der 
Transportpreise.

2. Güterstruktur- und Logistikeffekte

Da im Zeitablauf die gesamtwirtschaftliche 
Güterpalette in allen entwickelten Volkswirt-
schaften sich in Richtung steigender Anteile der 
Halb- und Fertigprodukte mit zunehmenden 
Produktwerten zu Lasten der Rohstoffe und 
geringwertiger Vorprodukte bewegt, hat dieser 
sog. Güterstruktureffekt jene Verkehrsträger be-
günstigt, welche die von diesen hochwertigem 
Transportgütern verlangten Qualitätsmerkmale 
(Systemeigenschaften) vergleichsweise am besten 
erfüllen können. Dies erklärt wesentlich den seit 
über vierzig Jahren steigenden Marktanteil des 
Straßengüterverkehrs und die sinkende Marktbe-
deutung der Eisenbahn und der Binnenschifffahrt 
im Güterverkehr. Erschwerend hinzu kommt eine 
deutliche Sendungsminiaturisierung und die Ten-
denz zu häufigeren Transporten (produktionssyn-
chrone Anlieferungen, Verzicht auf Lagerhaltung), 
welche von den Verkehrsträgern mit großen 
Transportmengen je Transportvorgang (Ganzzüge 
bzw. Wagengruppen bei der Bahn, Binnenschiffe) 
technisch-organisatorisch und ökonomisch nicht 
hinreichend wettbewerbsfähig erbracht werden 
können. Die logistische Integration der physischen 
Transportleistungen in komplexe intra- und inter-
industrielle Prozesse der Flussoptimierung erhöht 
die Qualitätsanforderungen an die Verkehrsträger 
zusätzlich. Dieser verstärkt die Wirkungen des Gü-
terstruktureffekts bezüglich des Modal Split.

Bei den Transporten mit hohen Qualitätsanfor-
derungen besitzt der Transportpreis nur eine ge-
ringe Entscheidungsrelevanz für den Modal Split. 

3. Internationale Transporte

Durch die → Globalisierung und die hiermit 
verbundene Intensivierung der internationalen 
Güteraustauschprozesse gewinnt der grenzü-
berschreitende Güterverkehr zunehmend an 
Bedeutung. Vorteile zieht hieraus neben der 
Seeschifffahrt und dem Luftfrachtverkehr vor allem 
der Straßengüterverkehr, während die Eisenbahn 
aufgrund ihrer technisch-organisatorischen Aus-
richtung auf die nationalen Netze erhebliche 
Schwierigkeiten hat, wettbewerbsfähige Leis-
tungen zu erbringen. Die Nutzung nationaler 
Schienennetze durch ausländische Bahnen wird 
durch technische, organisatorische und mentale 
Inkompatibilitäten noch stark erschwert. Für den 
Straßengüterverkehr existiert hingegen eine ver-
gleichbare Problematik nicht. 

IV. Maßgrößen und Kennziffern des 
Güterverkehrs

1. Ausgangsgrößen

Zu unterscheiden sind zunächst die Maßgrößen 
Tonnen (T), Tonnenkilometer (Tkm) und Fahr-
zeugkilometer (Fzkm).

Die transportierte Tonne als statische Größe be-
sitzt nur eine geringe Aussagekraft im Unterschied 
zum Tonnenkilometer, der die Entfernungsdimen-
sion einbezieht und die Kostenverursachung wie 
auch die preisbestimmende Komponente reprä-
sentiert. Zwischen den Tonnenkilometern und 
den Fahrzeugkilometern, welche beispielsweise 
die Verkehrsinfrastrukturbelastung verursachen, 
liegen die Größe und der Auslastungsgrad der 
jeweils eingesetzten Verkehrsmittel. Je niedriger 
der Auslastungsgrad einer definierten Kategorie 
von Verkehrsmitteln ist, desto größer ist die 
Zahl der erforderlichen Fahrzeugkilometer, um 
eine bestimmte Menge an Tonnenkilometern zu 
transportieren. Bei der Eisenbahn wird anstelle 
der Fahrzeugkilometer oft die Bezugsgröße 
Zugkilometer gewählt. Im Luftverkehr wird der 
Auslastungsgrad im Frachtverkehr durch den 
Nutzladefaktor erfasst (Verhältnis zwischen ver-
kaufter und angebotener Kapazität, gemessen in 
Tonnenkilometern bzw. Tonnenmeilen). Bei allen 
Auslastungsgradberechnungen ist zwischen der 
gewichts- und der volumenmäßigen Auslastung 

#24_5 Teil-G.indd 09.06.2005, 12:41438



439

Güterverkehr

zu unterscheiden. Tendenziell sinkt bei hochwer-
tigen Gütern das Gewichts-Volumenverhältnis. 

2. Transportelastizitäten und 
Transportintensitäten

Die Beziehungen zwischen der Entwicklung der 
Transportleistung (Tkm) und jener des realen 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) werden durch die 
Transportelastizität dargestellt (Quotient der 
Wachstumsraten von Tkm und realem BIP). Da-
bei ist zwischen der globalen Transportelastizität 
(einbezogen werden sämtliche bzw. mehrere 
Verkehrsträger) und den modalen Transportelas-
tizitäten (ermittelt für einzelne Verkehrsträger) zu 
unterscheiden. Ein Wert der Transportelastizität 
von 1 bedeutet eine identische relative Entwick-
lung von Transportleistung und allgemeiner 
Wirtschaftsentwicklung, die anhand des realen 
BIP gemessen wird. Werte >1 zeigen eine Ausein-
anderentwicklung der Bezugsgrößen dergestalt, 
dass die Transportleistungen stärker wachsen als 
die allgemeine Wirtschaftsleistung. Der entgegen-
gesetzte Fall liegt dann vor, wenn die Transport-
elastizität Werte von <1 aufweist. 

Die Frage, wie viel Transportleistungen er-
forderlich sind, um eine bestimmte Menge an 
Sozialprodukt zu erzeugen, wird durch die Trans-
portintensität beantwortet (Quotient aus Tonnen-
kilometern und realem Bruttoinlandsprodukt). Die 
Werte der Transportintensität weisen erhebliche 
Unterschiede zwischen Güterbereichen (disag-
gregierte Transportintensitäten) und Ländern (als 
aggregierte bzw. globale Transportintensitäten) 
auf. Hochwertige Güter mit starker Fertigungstie-
fenreduzierung sind durch vergleichsweise hohe 
Transportintensitäten, Grundstoffe durch entspre-
chend niedrige Transportintensitäten gekenn-
zeichnet. Im Ländervergleich hohe globale Trans-
portintensitäten deuten auf nicht ausgeschöpfte 
Rationalisierungspotentiale in den Transport- und 
Logistikprozessen hin. 

V. Marktordnung im Güterverkehr

1. Regulierungsaktivitäten

Gefördert durch das starke Vordringen des Stra-
ßengüterverkehrs sowie ständige Marktanteilsver-
luste der Eisenbahn und der Binnenschifffahrt hat 

die Verkehrspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg 
versucht, korrigierend durch eine umfängliche 
Regulierung der Marktprozesse im landseitigen 
Güterverkehr einzugreifen. In der früheren Bun-
desrepublik Deutschland wurde eine Preis- und 
Kapazitätsregulierung im gewerblichen Straßengü-
terfernverkehr eingeführt, in der Binnenschifffahrt 
eine Preisregulierung. Verbindliche und staatlich 
kontrollierte Transportpreise sollten die Eisenbahn 
vor zu intensivem Wettbewerb schützen; hierzu 
sollte auch die Begrenzung der Fahrzeugkapazitä-
ten im Straßengüterfernverkehr dienen. Ebenfalls 
reguliert wurde der Werkfernverkehr auf der 
Straße (Eigenverkehr der produzierenden oder 
handeltreibenden Wirtschaft). 

Wegen der unterschiedlichen Verkehrswertig-
keiten (Systemeigenschaften) von Straßengüter-
verkehr und Eisenbahn erfüllte die straffe Regulie-
rung nicht die Regulierungsziele. Vorteile zogen 
hieraus vielmehr vor allem die gewerblichen 
Straßengüterverkehrsunternehmer aufgrund des 
erheblich reduzierten Wettbewerbs durch den 
künstlich beschränkten Marktzugang sowie die 
Vorgabe der Transportpreise. 

2. Deregulierungsprozesse

Die Regulierung des Güterverkehrs wurde in 
Deutschland durch EG-Recht nach einem Grund-
satzurteil des Europäischen Gerichtshofes vom 22. 
Mai 1985 (Verpflichtung zur Umsetzung der im 
EG-Vertrag vorgegebenen Dienstleistungsfreiheit) 
sukzessive reduziert. Zum 01.04.1994 wurde das 
obligatorische Preissystem für alle Verkehrsträger 
aufgehoben, so dass nunmehr individuelle Preis-
verhandlungen und Unternehmenstarife Anwen-
dung finden. Die frühere Regulierungsbehörde 
„Bundesanstalt für den Güterfernverkehr” wurde 
in das „Amt für Güterverkehr” mit geänderten 
Aufgaben umgewandelt (Überwachung der 
Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, der Fahrzeug-
zustände sowie allgemeine Marktbeobachtung 
und Statistik). Zum 01. Juli 1998 wurde auch die 
Kapazitätsregulierung im gewerblichen Straßengü-
terverkehr (Kontingentierung) aufgehoben. Dies 
hat zu einer wesentlichen Intensivierung des so 
genannten intramodalen Wettbewerbs (Wettbe-
werb innerhalb eines Verkehrsträgers) geführt, 
der durch die EU-weite Marktöffnung nachhaltig 
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verstärkt wird. Hierzu zählt auch die Einführung 
der Kabotage im Straßengüter- und Binnenschiffs-
verkehr (Zulassung von Transporten ausländischer 
Frachtführer zwischen inländischen Versand- und 
Empfangsplätzen). Dies hat zu höherer Auslastung 
der Fahrzeuge, effizienterer Fahrzeugeinsatzpla-
nung und zu umfassenderer Kundenorientierung 
beigetragen. Der Wegfall der regulierungsbeding-
ten hohen Gewinne im Straßengüterfernverkehr 
hat auch zur weitgehenden Aufgabe des so ge-
nannten Selbsteintritts der Spediteure mit eigenen 
Fahrzeugen als Frachtführer geführt. Ein Trend zur 
Beschäftigung von Subunternehmern mit geringer 
Betriebsgröße (1–3 Fahrzeuge) ist unverkennbar.

3. Spediteur und Frachtführer

Begrifflich ist zwischen dem Spediteur (Organisa-
tor von Transportprozessen und sonstigen Dienst-
leistungen) und dem Frachtführer (als eigentli-
chem Transporteur) zu unterscheiden. Geregelt 
ist dies im Handelsgesetzbuch, §§ 453 ff.

An Bedeutung gewinnen Kooperationen 
leistungsfähiger mittelständischer Güterkraftver-
kehrsunternehmen, um flächendeckende Netze 
aufzubauen und ein Gegengewicht zu den wach-
senden Großspeditionen zu bilden. 

Während die Binnenschifffahrt und der Stra-
ßengüterverkehr einem starken intramodalen 
Wettbewerb durch nationale und sonstige EU-
Anbieter ausgesetzt sind, gilt dies kaum für die 
Eisenbahn. Dies liegt auch an der noch fehlenden 
oder nur sehr zögerlich vorgenommenen Netzöff-
nung für dritte Bahnen. In fast allen europäischen 
Ländern besitzen die Staatsbahnen das Schienen-
netzmonopol. Die EU-Verkehrspolitik versucht, 
sukzessive eine Netzöffnung für dritte Bahnen 
(andere Staatsbahnen, private Güterbahnen) 
durchzusetzen (Richtlinien EWG 91/440 und EG 
2000/12 bis 2000/14). Vom intensivierten intra-
modalen Wettbewerb im Eisenbahngüterverkehr 
werden verbesserte Kundenorientierung, höhere 
Effizienz und gesteigerte Qualität erwartet. Dies 
soll die Marktposition des Eisenbahnsystems in 
Europa stabilisieren.

4. Kurier-/Expressdienste (Integratoren)

Mit der weltweiten Bedeutungszunahme von 
hochwertigen Sendungen mit niedrigen Gewich-

ten (bis 30 kg je Packstück) sind spezialisierte 
neue Anbieter in den Markt eingetreten. Sie 
bieten weltweite (und nationale) Haus-Haus-
Transporte mit geringem Zeitbedarf unter Nut-
zung eigener Verkehrsmittel (Flugzeuge, Lkw) 
an. Alle erforderlichen Zoll-, Zwischenlage- und 
Transportprozesse werden in eigenen Netzen 
unter Nutzung hochwertiger Informationssyste-
me durchgeführt. Diese sog. KEP-Dienste (Kurier-, 
Express-, Paketdienste) haben international im 
Luftverkehr als sog. Integratoren (Angebot inte-
grierter Leistungen mit eigenen Flugzeugen) und 
im Landverkehr hohe Marktanteile zu Lasten der 
großen Luftverkehrsunternehmen und der Spediti-
onen erlangt. Bekannte Namen sind UPS (United 
Parcel Service), FEDEX (Federal Express), DPD 
(Deutscher Paketdienst) etc.

VI. Quantitative Entwicklungen 

1. Westeuropa (EU-15)

Umfang und Struktur des Güterverkehrs sind di-
rekt verbunden mit den wirtschaftlichen und tech-
nisch-organisatorischen Entwicklungsprozessen 
einer Volkswirtschaft. Die Analyse des Zeitraums 
von 1970–2000 zeigt sowohl für den EWG/EG/
EU-Raum insgesamt wie auch für Deutschland (al-
te Bundesländer) eine vergleichbare Entwicklung. 
Bis 1990 stiegen die Verkehrsleistungen (Tkm) 
etwas geringer an als das reale Bruttoinlandspro-
dukt. Seit 1990 ist jedoch die Verkehrsleistung 
(globaler Wert) stärker gewachsen als das reale 
Bruttoinlandsprodukt. Ursachen hierfür sind stei-
gende Transportentfernungen sowie zunehmen-
de Fertigungstiefenreduzierungen mit erhöhtem 
Transportbedarf.

In den EU-15-Staaten stieg die globale Trans-
portleistung (Straßengüterverkehr, Eisenbahn, 
Binnenschifffahrt, Pipelines, Short-Sea-Shipping) 
von 1.427 auf 3.057 Milliarden Tkm (plus 114 %). 
Die einzelnen Verkehrsträger weisen jedoch 
erhebliche Unterschiede auf. Während der Stra-
ßengüterverkehr in diesem Zeitraum von 507 auf 
1.327 Milliarden Tkm (plus 162 %) zunahm, wa-
ren bei den Eisenbahnen sogar absolute Verluste 
zu verzeichnen (von 282 auf 249 Milliarden Tkm 
bzw. minus 13 %). Die Binnenschifffahrt (nur in 
6 von 15 EU-Staaten als Verkehrsträger aktiv) ge-
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wann 23 Milliarden Tkm und erreichte 2000 125 
Milliarden Tkm (plus 23 %). Pipelines stiegen um 
21 Milliarden Tkm auf 85 Milliarden (plus 33 %), 
während die Intra-EU-Short-Sea-Transporte sehr 
beachtlich von 427 auf 1.270 Milliarden Tkm 
(plus 197 %) anwuchsen.

Die Modal-Split-Anteile der Verkehrsträger 
erreichten 2000 im Durchschnitt der EU-15-Staa-
ten die folgenden Werte: Straßengüterverkehr 
43,4 %, Short-Sea-Shipping 41,5 %, Eisenbahnen 
8,2 %, Binnenschifffahrt 4,1 % und Pipelines 
2,8 %.

2. Deutschland

In Deutschland ist eine ähnlich dramatische Ent-
wicklung für die Eisenbahn eingetreten. Bezogen 
auf die alten Bundesländer sank ihr Leistungswert 
von (1970) 71,5 auf (1990) 61,9 Milliarden Tkm 
(minus 13 %), während die des Straßengüterver-
kehrs von 78,6 auf 169,9 Milliarden Tkm (plus 
116 %) und die der Binnenschifffahrt von 48,8 
auf 54,8 Milliarden Tkm (plus 12 %) stieg; die Ver-
kehrsleistung der Pipelines ging von 16,9 auf 13,3 
Milliarden Tkm (minus 21 %) zurück. Nach der 
Wiedervereinigung erhöhte sich die Eisenbahn-
leistung auf (2001) 74,3 Milliarden Tkm, die des 
Straßengüterverkehrs hingegen wesentlich stärker 
auf 353,0 Milliarden Tkm, während die Short-Sea-
Shipping (64,8 Milliarden) und die Pipelines (15,8 
Milliarden) weitgehend stagnierten.

Der Modal Split, bezogen auf diese vier 
Verkehrsträger (ohne Short-Sea-Shipping), wies 
2001 für Deutschland die folgenden Werte auf: 
Eisenbahnen 15 %, Straßengüterverkehr 69 %, 
Binnenschifffahrt 13 % und Pipelines 3 %. In die-
sen Anteilswerten spiegeln sich die strukturellen 
Verkehrsnachfragemerkmale, insbesondere der 
Güterstruktur- und der Logistikeffekt, wider. 

VII. Prognosen

1. Prognosegrundlagen

Globale Güterverkehrsprognosen basieren auf 
Abschätzungen gesamtwirtschaftlicher und spe-
zieller wirtschaftsstruktureller Leitdatenentwick-
lungen. Die verkehrsträgerspezifischen Prognosen 
berücksichtigen ergänzend die Veränderungen 
der Systemeigenschaften der Güterverkehrsan-

bieter, ergänzt durch mögliche verkehrspolitische 
Maßnahmen. 

Die zukünftige Entwicklung des Güterverkehrs 
für den Prognosezeitraum bis 2010 bzw. 2015 
oder 2020 wird wesentlich dynamischer einge-
schätzt als die des Personenverkehrs. Ursächlich 
hierfür sind die erwarteten wirtschaftlichen Güter-
austauschprozesse im globalisierten weltweiten 
Wachstum mit weiter ausdifferenzierter nationa-
ler und internationaler Arbeitsteilung. Durch die 
EU-Erweiterung, insbesondere durch 8 mittel- und 
osteuropäische Länder (MOEL), wird ein zusätz-
licher Wachstumseffekt für den Güterverkehr 
erwartet. 

2. Prognoseergebnisse

Die EU-Kommission geht für den Zeitraum 1998 
bis 2010 von einem globalen Güterverkehrs-
wachstum von knapp 39 % (von 2.850 Milliarden 
Tkm auf 3.971 Milliarden Tkm) aus (KOMMISSI-
ON DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
2001), bezogen auf die EU-15-Staaten. Ohne 
korrigierende verkehrspolitische Maßnahmen 
(„Trend”) würde sich eine sehr ungleichgewich-
tige Entwicklung beim Modal Split ergeben (Stra-
ßengüterverkehr +50 %, Eisenbahnen +13 %, Bin-
nenschifffahrt +14 %, Short-Sea-Shipping +35 %). 
Durch eine effizienzsteigernde Eisenbahnpolitik, 
die Einführung nutzungsabhängiger Verkehrswe-
geabgaben für den Straßengüterverkehr und die 
schrittweise Anlastung der externen Kosten des 
Güterverkehrs soll eine gleichgewichtige prozen-
tuale Zunahme der tonnenkilometrischen Güter-
verkehrsleistungen bei diesen Verkehrsträgern 
erreicht werden (sog. Szenario C). Die absoluten 
Zunahmen würden jedoch auch bei einer solchen 
gleichgewichtigen relativen Entwicklung von 
39 % starke Unterschiede aufweisen (Straßengü-
terverkehr +481 Milliarden Tkm; Eisenbahnen +92 
Milliarden Tkm; Binnenschifffahrt +46 Milliarden 
Tkm, Short-Sea-Shipping +469 Milliarden Tkm).

Von 1997–2002 ist jedoch eine gleichgewich-
tige Modal-Split-Entwicklung in den EU-15-Staaten 
nicht eingetreten. Der Straßengüterverkehr hat 
überproportionale Zuwächse erfahren, Eisen-
bahnen und Binnenschifffahrt verzeichneten 
hingegen stark unterproportionale Steigerungen. 
Die Prognosen der EU-Kommission gehen für den 
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Zeitraum von 1997–2010 von einer globalen Gü-
tertransportelastizität von >1 aus.

Der 2002 veröffentlichte European Transport 
Report 2002 (PROGNOS), der 22 west- und 
osteuropäische Staaten einbezieht und den Prog-
nosezeitraum 2000–2015 umfasst (mit Zwischen-
werten für 2010), geht von einem Güterverkehrs-
wachstum in 17 westeuropäischen Staaten von 
42 % aus (von 1.938 auf 2.756 Milliarden Tkm; 
nicht berücksichtigt wird Short-Sea-Shipping). 
Der Modal Split wird sich gegenüber 2000 nur 
geringfügig verändern: Straßengüterverkehr von 
80,0 % auf 79,6 %, Eisenbahn von 13,8 % auf 
14,4 %, Binnenschifffahrt von 6,4 auf 6,0 %. Der 
Anstieg des Marktanteils der Eisenbahn wird mit 
nachhaltigen Restrukturierungsmaßnahmen bei 
den Bahnen und innovativen Schienenverkehrs-
angeboten durch neue Wettbewerber (sog. Third 
Parties) im Schienengüterverkehr begründet. Für 
die osteuropäischen EU-Beitrittsländer wird eine 
abweichende Entwicklung prognostiziert (vgl. 
Kap. VIII).

Hinsichtlich der globalen Transportelastizität 
geht auch der PROGNOS Report 2002 für den 
Zeitraum 2000–2015 von einem Durchschnitts-
wert von >1 aus.

Für Deutschland wurde im Jahr 2000 mit 
dem Verkehrsbericht des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen eine 
verkehrspolitische Zielprognose für den Zeitraum 
1997–2015 vorgelegt. Das so genannte Integrati-
onsszenario ist durch moderate verkehrspolitische 
Eingriffe (Kostenerhöhungen beim Straßengüter-
verkehr, Modernisierung der Eisenbahn) gekenn-
zeichnet und soll Trendentwicklungen vor allem 
im Schienengüterverkehr korrigieren. Das globale 
Güterverkehrswachstum wird von 1997–2015 
mit 64 % angenommen (von 371 auf 608 Milliar-
den Tkm, alle Werte dieser Prognose jedoch ohne 
Straßengüternahverkehr).

Der verkehrsträgerspezifische Modal Split 
soll sich bis 2015 jedoch deutlich zugunsten des 
Schienengüterverkehrs verändern. Er soll von 
(1997) 19,6 % auf (2015) 24,3 % ansteigen; dies 
setzt allerdings einen Anstieg der Schienengüter-
verkehrsleistungen von 73 auf 148 Milliarden 
Tkm (+103 %) voraus. Dies soll zulasten des 
Wachstums des Straßengüterverkehrs (Redu-

zierung des Marktanteils von 63,6 auf 61,5 %) 
und der Binnenschifffahrt (von 16,8 auf 14,1 %) 
erfolgen. In absoluten Größen wird der Straßen-
güterverkehr aber auch im Integrationsszenario 
noch um 138 Milliarden Tkm auf 374 Milliar-
den Tkm (nur Fernverkehr) zunehmen und die 
Binnenschifffahrt um 24 Milliarden Tkm auf 86 
Milliarden Tkm.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass die außer-
ordentlich hohen Zuwächse dieser Prognose für 
den Schienengüterverkehr erreicht werden. Die 
tatsächliche Entwicklung ist bislang völlig anders 
verlaufen: Von 1997–2002 ist in Deutschland der 
Schienengüterverkehr von 72,9 auf 72,05 Milliar-
den Tkm (–1,2 %) gesunken. 

VIII. EU-Erweiterung

1.   Generelle Aspekte

Die Erweiterung der EU um 8 mittel- und osteuro-
päische Länder (MOEL) sowie Malta und Zypern 
am 01.05.2004 beeinflusst den Güterverkehr in 
Europa nachhaltig. Davon betroffen sind sein 
Umfang, seine Verkehrsträgerstruktur und seine 
räumliche Verteilung. 

Die erweiterungsbedingte zunehmende Inten-
sivierung der außenwirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen den EU-15-Staaten und den MOEL 
führte zu deutlich steigenden Gütertransporten 
sowohl in Ost-West- wie auch in West-Ost-Rich-
tung. Für Deutschland als zentrales Transitland für 
diese Verkehre wird mit Zuwächsen von 190 % 
(1999–2015) bei den Transportleistungen aus 
und zu den MOEL gerechnet. Gleichzeitig steigt 
der gesamte Transitverkehr durch Deutschland in 
diesem Zeitraum um knapp 110 % an. 

2. Folgewirkungen

Die Folgewirkungen der EU-Erweiterung bezüg-
lich der 8 MOEL sind für die Güterverkehrsmärkte 
erheblich:
– Es ist, insbesondere für Deutschland und Ös-

terreich, mit starken zusätzlichen Infrastruktur-
belastungen zu rechnen. 

– Der bis Mitte der 1990er Jahre noch hohe 
Marktanteil des Schienengüterverkehrs in den 
MOE-Staaten von über 60 % nimmt beständig 
ab und wird 2015 auf 30–33 % zurückge-
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hen, während der Straßengüterverkehr auf 
65–68 % ansteigen wird (PROGNOS 2002).

– Hieraus folgt auch, dass vor allem die Stra-
ßenverkehrswege deutlichen Überlastungs-
prozessen sowohl in den MOEL wie auch in 
angrenzenden EU-15-Staaten ausgesetzt sein 
werden. Die Risiken eines überproportionalen 
Wachstums des Straßengüterverkehrs zulasten 
des Schienengüterverkehrs werden dadurch 
erhöht, dass die MOE-Beitrittsstaaten entgegen 
den Empfehlungen der TINA-Group (Transport 
Infrastructure Needs Assessment, 1999) ihre 
Verkehrsinfrastrukturinvestitionen auf den Stra-
ßenbau konzentrieren und die erforderlichen 
Eisenbahninvestitionen nicht bzw. nur teilwei-
se durchführen.

– Die Effekte der EU-Osterweiterung auf die 
Marktverhältnisse im Straßengüterverkehr in 
den EU-15-Staaten können gravierend sein. 
Dies resultiert vor allem aus den 50–70 % 
niedrigeren Arbeitskosten, welche die Wett-
bewerbsposition der Straßengüterverkehrsun-
ternehmen aus EU-Staaten vor allem bei leicht 
substituierbaren und sehr preiselastischen 
Transportaufgaben ohne komplexe Zusatzleis-
tungen wesentlich erschweren.

– Im Eisenbahngüterverkehr wird wegen erheb-
licher qualitativer Rückstände in der Schienen-
infrastruktur und im Fahrzeugbereich sowie 
wegen organisatorischer Defizite bei den 
MOE-Bahnen ein weiterer Marktanteilsverlust 
des Schienengüterverkehrs befürchtet. Die Bin-
nenschifffahrt ist aufgrund ihrer Beschränkung 
auf die Donau und die Elbe relativ unbedeu-
tend. Hingegen können der Ostsee-Nutzung 
für Short-Sea-Shipping als Alternative zum 
Straßen- und Schienenverkehr beträchtliche 
Entwicklungschancen eingeräumt werden.

Merkmal der Güterverkehrsentwicklung in den 
MOEL ist auch eine, verglichen mit den EU-15-
Staaten, hohe Transportintensität. Ursächlich sind 
vor allem nicht ausgeschöpfte Rationalisierungs-
potentiale bei den Transportprozessen. Es ist zu 
erwarten, dass es bereits mittelfristig zu einer 
tendenziellen Angleichung an die Transportinten-
sitätswerte der EU-15-Staaten kommt. Hierzu tra-
gen auch die Managementaktivitäten zahlreicher 
Speditionen und Frachtführer aus den EU-15-Län-

dern bei, die Niederlassungen und Joint Ventures 
in den MOE-Beitrittsstaaten gegründet haben. 

IX. Das Wegekostenproblem im Güterverkehr

1. Bedeutung und Struktur von Wegekosten 

Die Ermittlung und Anlastung der Kosten (oder 
Ausgaben) der Verkehrswege ist methodisch 
und umsetzungspolitisch seit Jahrzehnten höchst 
umstritten. Die hohen Ressourcenbindungen 
in den Verkehrswegen (in Deutschland 2001 
als Brutto/Nettoanlagevermögen von 623/450 
Milliarden € in Preisen von 1995) und die erheb-
lichen Aufwendungen für Investitionen, Unterhal-
tung und Betrieb führen bei unterschiedlichen 
Verrechnungsverfahren auf die Verkehrsträger 
zu bedeutsamen intermodalen Wettbewerbsver-
zerrungen.

Neben betriebswirtschaftlichen Wegekos-
ten-Verfahren (Berücksichtigung von Abschrei-
bungen und kalkulatorischen Zinsen sowie 
Unterhaltungs- und Betriebskosten) werden bei 
staatlich vorgehaltenen Verkehrswegen auch 
Ausgabenrechnungen zugrunde gelegt (direkte 
Verrechnung der Investitionsausgaben und der 
sonstigen ausgabewirksamen Aufwendungen 
für Unterhaltung/Betrieb der Verkehrswege). 
Der wesentliche rechnerische Unterschied liegt 
in der Berücksichtigung/Nichtberücksichtigung 
von kalkulatorischen Zinsen, die für das deutsche 
Straßennetz fast 40 % der gesamten betriebswirt-
schaftlichen Wegekosten ausmachen.

2. Verkehrsträgerspezifische Wegerechnungen

Aus der Gegenüberstellung von Verkehrswege-
kosten/Verkehrswegeausgaben und zugeord-
neten Verkehrswegeeinnahmen resultieren die 
globalen verkehrsträgerspezifischen Wegerech-
nungsdeckungsgrade. Diese werden disaggre-
giert als fahrzeugkategoriale Deckungsgrade bei 
Straßenrechnungen nicht nur für Personen- und 
Lastkraftwagen sowie Busse ermittelt, sondern 
im Güterverkehr auch für nach Gesamtgewichts-
klassen untergliederte Fahrzeugteilgruppen. Die 
Straßenschädigung als eine wichtige Komponen-
te der Wegekosten bzw. -ausgaben ist von den 
Fahrzeuggesamtgewichten und den Achslasten 
abhängig. Ebenfalls wird die Fahrbahnflächenbe-
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anspruchung von den Fahrzeuggewichten und 
Strichabmessungen bestimmt. 

Beim Schienenverkehr werden die Wegekos-
ten als sog. Straßenkosten definiert. Im Luftverkehr 
handelt es sich um die Kosten der Flugsicherung.

Die Verrechnung der Wegekosten/-ausga-
ben an die Verkehrsträger und die einzelnen 
Fahrzeugeinheiten erfolgt sehr unterschiedlich. 
Im Straßenverkehr besteht in der Mehrzahl der 
Staaten kein nutzungsbezogenes Preissystem. 
Nur in einzelnen Staaten werden für bestimmte 
Straßenkategorien (Autobahnen, Tunnel) mit der 
in Anspruchnahme dieser Straßenkategorien 
direkt zuzuordnende Nutzungsentgelte erhoben 
(Mauten, Straßennutzungsabgaben u. Ä.). Ziel 
der EU-Verkehrspolitik (KOMMISSION DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1995, 
1998) ist es jedoch, für den Straßengüterverkehr 
sukzessive nutzungsabhängige Straßenbenut-
zungsentgelte einzuführen. Unklar ist, ob und 
wie weit hierzu eine parallele Absenkung der 
fiskalischen Sonderabgaben des Straßengüter-
verkehrs (Kraftfahrzeugsteuer, Mineralölsteuer) 
erfolgt. In den Verkehrswegerechnungen werden 
diese Sonderabgaben als fiktive Wegeeinnahmen 
den Wegekosten/-ausgaben zur Ermittlung der 
Wegerechnungsdeckungsgrade gegenüberge-
stellt. In Deutschland war die Einführung einer 
nutzungsabhängigen Straßenbenutzungsgebühr 
für schwere Lkw (ab 12 Tonnen Gesamtgewicht) 
ab dem 1. Januar 2005 vorgesehen.

Im Eisenbahngüterverkehr ermittelt die Deut-
sche Bahn AG über das Tochterunternehmen 
DB Netz AG als Netzbetreiber ihre betriebswirt-
schaftlichen Trassenkosten. Sie werden den Gü-
terzügen nach Zugkategorien angelastet. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass der Staat jährlich 
3–3,5 Milliarden € aus Haushaltsmitteln der DB 
AG für den Netzausbau zins- und rückzahlungs-
frei als Baukostenzuschuss zur Verfügung stellt. 
Diese im Schienenwegeausbaugesetz definierten 
Zuschüsse gehen nicht in die betriebswirtschaftli-
chen Trassenkostenberechnungen der DB AG ein 
und sind somit in den Trassenpreisen auch des 
Güterverkehrs nicht enthalten. 

Bei der Binnenschifffahrt sind die bedeu-
tendsten Transportwege, der Rhein und die 
Donau, aufgrund internationaler Abkommen 

abgabenfrei. Nur auf Kanälen, kanalisierten 
Flüssen und bei Schleusenbenutzung werden 
Befahrungs-/Benutzungsabgaben erhoben. Sie 
decken jedoch lediglich einen niedrigen Anteil 
der Wegekosten/-ausgaben des Wasserstraßen-
netzes. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
die Wasserstraßen in erheblichem Umfang ver-
kehrsfremde Aufgaben erfüllen, deren Anteil an 
den Wegekosten/-ausgaben auf 30 bis maximal 
50 % veranschlagt wird (Wasserhaltung für Be-
wässerungsmaßnahmen, → Hochwasserschutz, 
Energiegewinnung etc.).

X. Güterverkehr und Umwelt

Sämtliche Verkehrsaktivitäten beanspruchen Um-
weltressourcen. Nur ein begrenzter Teil dieses 
Verbrauchs wird derzeit internalisiert, das heißt 
in den Entscheidungsprozessen hinsichtlich Trans-
portumfang und Verkehrsträgerwahl in Form von 
Kosteneffekten wirksam (→ Umweltökonomie).

Die Umweltbeanspruchungen resultieren zum
einen aus dem Bau und dem Betrieb von Ver-
kehrswegen und -stationen, zum anderen aus 
dem Betrieb der eingesetzten Verkehrsmittel. 
Von zentraler Relevanz sind die aus dem Betrieb 
der Verkehrsmittel folgenden Umwelteffekte. 
Sie konzentrieren sich auf die Schadstoff- und 
Lärmbelastungen, auf CO

2
-Emissionen und auf 

Verkehrsunfallfolgen. 
Bei den Schadstoffemissionen ist der weit 

überwiegend mit Dieselmotoren angetriebene 
Lkw-Verkehr ein bedeutender Emittent sowohl 
von Stickoxiden (NOx) wie auch von Stäuben 
(Partikeln), denen karzinogene Wirkungen 
zugesprochen werden. Die klimaverändern-
den Kohlendioxid-Emissionen (CO

2
) stehen in 

direkter Beziehung zum Treibstoffverbrauch. 
Hier wirken Absenkungen des spezifischen 
Treibstoffverbrauchs positiv auf den Umfang 
der CO

2
-Emissionen; allerdings führen die stark 

ansteigenden Fahrzeugkilometerleistungen des 
Straßengüterverkehrs insgesamt zu Erhöhungen 
der Schadstoff- und CO

2
-Emissionen.

Ein wichtiger Schritt zur Begrenzung dieser 
Emissionen erfolgt durch die EU-weite Vorgabe 
von Emissionsgrenzwerten für alle wichtigen 
Schadstoffe, für Lärm und CO

2
-Emissionen für 

neu zugelassene Lastkraftwagen (Euro-Normen) 
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mit Dieselmotoren (1990: Stufe 0, 2001: Stufe 3, 
2006: Stufe 4, geplant für 2009: Stufe 5). Diese 
Euro-Grenzwertregelungen haben zur erhebli-
chen Verbesserung der Emissionssituation sowohl 
bei Neufahrzeugen wie auch in der gesamten 
Fahrzeugpopulation geführt. So werden die NOx 
Grenzwerte von 1990–2009 (Stufe V) von 15,8 
auf 2,0 g/kWh (–87 %) und bei Partikeln (von 
Euro 1) von 0,4 auf 0,02 g/kWh im Jahr 2009 
(–95 %) reduziert. Weitere Verbesserungen, be-
zogen auf die Transportleistungen, ergeben sich 
durch erhöhte Fahrzeugauslastungen. Dies wirkt 
sich gleichermaßen günstig auf die spezifischen 
CO

2
-Emissionen je geleisteten Tonnenkilometer 

aus.
Eisenbahn und Binnenschifffahrt weisen 

deutlich niedrigere spezifische Schadstoff- und 
CO

2
-Emissionen auf (bezogen auf die Transport-

leistung Tkm). Sie liegen bei der Bahn bei rund 
30 % und bei der Binnenschifffahrt bei rund 20 % 
der Werte des Straßengüterverkehrs.

Während die Schadstoffemissionen durch die 
Euro-Normen eine nachhaltige Verminderung 
erfahren, ist das Problem der Lärmemissionen 
(→ Emission und Immission) noch nicht vergleich-
bar gelöst. Für den Straßengüterverkehr existieren 
lärmbezogene EU-Normen mit sinkenden Grenz-
werten. Dennoch haben Lkw und Eisenbahn 
erhebliche technische Schwierigkeiten, den 
Lärm entscheidend zu reduzieren. Durch passive 
Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwälle und 
-wände, Deckelung von exponierten Streckenab-
schnitten) wird versucht, die aktiven Maßnahmen 
(am Fahrzeug) zu unterstützen. Erfolgreiche Ver-
kehrsverlagerungen vom Straßengüter- auf den 
Schienen- oder Schiffsverkehr könnten die nega-
tiven Umweltwirkungen wesentlich vermindern. 
Insofern trägt der kombinierte Verkehr direkt zur 
Umweltentlastung bei. Die Grenzen von Güter-

verkehrsverlagerungen werden jedoch durch 
die qualitativen Anforderungen der Verlader 
(Industrie und Handel) und die Systemeigenschaf-
ten (Verkehrswertigkeiten) der Verkehrsträger 
gesetzt. Daher besteht die verkehrs- und umwelt-
politische Forderung, die Qualitätseigenschaften 
vor allem des Schienengüterverkehrs nachhaltig 
zu verbessern. Dies gilt im Besonderen für die 
internationalen Verkehre, da hier die stärksten 
Wachstumspotentiale liegen.
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