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I. Einleitung; II. Das alltagsweltliche Raumver-
ständnis; III. Wissenschaftliche Raumkonzepte; 
IV. Raum in der Raumordnung und Landespla-
nung; V. Schlussbemerkung

I. Einleitung

Mit der konstitutiven Bedeutung des Raums für 
die Raumforschung und Raumplanung kontras-
tiert die dort häufig unpräzise Verwendung des 
Raumbegriffs. Während sich die Philosophie, die 
Mathematik und die Physik seit langem intensiv 
mit dem Raumbegriff auseinander gesetzt haben, 
wird der Terminus Raum sowohl in den raumbe-
zogenen Wissenschaften als auch in der Raumpla-
nung erst seit einigen Jahren intensiver diskutiert 
und theoretisch reflektiert. Dennoch wird gerade 
in der Raumplanung der Raumbegriff häufig im 
umgangssprachlichen Sinn, aber auch in vielfäl-
tigen metaphorischen Wendungen gebraucht. 
Im Folgenden wird anhand einer Typologie von 
Raumkonzepten versucht, die wichtigsten Ansät-
ze aus verschiedenen Wissenschaften im Hinblick 
auf ihre Bedeutung für die Raumordnung und 
→ Landesplanung zusammenzufassen.

II. Das alltagsweltliche Raumverständnis

Raum
1
: Gegenständlicher Raum

Einen elementaren Ausgangspunkt der wissen-
schaftlichen Begriffsbildung bildet das Alltags-

verständnis des Raums als Ausgedehntheit von 
materiellen Dingen. Einerseits wird der Raum als 
dinglich ausgefüllt und begrenzt erfahren, und 
umgekehrt wird Materie als substanzerfüllter 
Raum aufgefasst. Über die Ausgedehntheit und 
Anordnung der Dinge nimmt das Ich den Raum 
als konkreten, gegenständlichen Raum wahr. 
Dabei wird jedoch ein Begriff des Raums in der 
Regel nicht von der konkreten Raumerfahrung ab-
strahiert. Das alltagsweltliche Raumverständnis ist 
stets sozial geprägt. Individuelle Raumerfahrung 
ist eingebettet in kollektive Rauminterpretationen 
von Familie, Gruppe, Ethnie usw., die durch Kom-
munikation (kindliche Sozialisation, Medien) ver-
mittelt und durch Mythen, Religion, Bildung und 
andere kulturelle Institutionen tradiert werden.

III. Wissenschaftliche Raumkonzepte

Raum
2
: Absoluter Raum, „Behälter-Raum“

Dieses Raumkonzept knüpft an das alltags-
weltliche Raumverständnis an, wurde jedoch 
bereits in der griechischen Antike von materiell 
ausgedehnten Dingen abstrahiert (DEMOKRIT, 
ARISTOTELES). Seine maßgebliche Formulierung 
erfuhr es durch I. NEWTON, der den Raum als un-
endlich, homogen und unabhängig von Körpern 
existent annahm. Als solcher war der Raum eine 
Grundlage für die klassische Mechanik, deren 
erstes Bewegungsgesetz ein absolutes räumliches 
Bezugssystem voraussetzt. Der absolute Raum 
lässt sich veranschaulichen durch die Vorstellung 
eines „Kastens“ oder „Behälters“, dessen Wände 
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unendlich weit nach außen verschoben gedacht 
werden. Als solcher existiert der Raum unabhän-
gig von seiner dinglichen Erfüllung und ermöglicht 
die Annahme eines „leeren“ Raums mit einer ei-
genen ontischen Struktur. NEWTON bezeichnet 
den absoluten Raum als „Sensorium Gottes“ und 
verweist damit auf die Rolle des absoluten Raums 
als Bindeglied zwischen der irdischen Welt und 
dem Schöpfergott.

Zwar wurde die Vorstellung des absoluten 
Raums in den Naturwissenschaften seit dem 
19. Jahrhundert weitgehend aufgegeben, doch ist 
das Behälter-Raumverständnis auch im gegenwär-
tigen Denken noch vielfach lebendig. Beispiels-
weise deuten Formulierungen wie „Wirtschaft im 
Raum“ oder „Raum und Gesellschaft“ darauf hin, 
dass ein von den Gegenständen bzw. Inhalten 
abstrahierbarer Raum vorausgesetzt wird. Noch 
einen Schritt weiter geht die Hypostasierung des 
Raums, wenn ihm eine eigene „Wirkkraft“ oder 
die Funktion einer unabhängigen Variablen im 
Sinn einer „Abhängigkeit vom Raum“ beigemes-
sen wird.

Raum
3
: Relationaler Raum

Im Gegensatz zu I. NEWTON vertrat G. W. LEIB-
NIZ die Auffassung, dem Raum komme keine 
eigene Existenz zu, sondern er sei ein System 
von Lagerelationen gleichzeitig existierender 
materieller Objekte, ein „ordo coexistendi“. Nach 
dieser Auffassung bedeutet die Annahme des ab-
soluten Raums eine unzulässige Hypostasierung 
des Raumbegriffs. In der Physik konnte sich das 
relationale Raumkonzept von LEIBNIZ unter dem 
Einfluss NEWTONS allerdings zunächst nicht 
durchsetzen. Erst gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts erfolgte eine Abkehr von dem nicht erfah-
rungswissenschaftlich begründbaren Konzept 
des absoluten Raums, indem in der klassischen 
Mechanik der Begriff des absoluten Raums durch 
das Konzept des Inertialsystems ersetzt wurde. 
Auch die Entwicklung der nichteuklidischen Ge-
ometrie vermittelte Anstöße. In der Relativitäts-
theorie schließlich verlor der Raumbegriff seine 
frühere konzeptionelle Autonomie; er wird dem 
Feldbegriff untergeordnet und als Unterbegriff 
eines allgemeinen Raum-Zeit-Materie-Konzepts 
aufgefasst. Eine Existenz des Raums unabhängig 

von der materiellen Welt wird damit endgültig 
aufgegeben. A. EINSTEIN bezeichnet diesen 
Raum als „Lagerungs-Qualität der Körperwelt“ (in 
JAMMER 1980).

Die Entwicklungslinie des Raumbegriffs von 
LEIBNIZ bis zur modernen Relativitätstheorie 
prägte die Diskussion in der Physik, Mathematik 
und naturwissenschaftlichen Philosophie. Für die 
„konkreten“ Raumwissenschaften wie Geogra-
phie und die räumliche Planung hat sie erst in 
den letzten ein bis zwei Jahrzehnten eine größere 
Wirkung entfaltet. Um Verwechslungen mit dem 
gegenständlichen Raum zu vermeiden, wird dort 
vielfach der Terminus „Räumlichkeit“ anstelle von 
„Raum“ verwendet.

Raum
4
: Raum als Anschauungsform

Das dritte philosophische Raumkonzept geht 
auf I. KANT zurück. Ihm zufolge ist der Raum 
nicht durch die Sinne wahrnehmbar, da er selbst 
weder ein Gegenstand noch eine Eigenschaft 
von Gegenständen ist. Der Raum ist auch kein 
empirischer Begriff, da er eine unendliche Größe 
und als solche nicht unter einen anderen Begriff 
subsumierbar ist; er ist aber auch kein Oberbegriff 
anderer empirischer Begriffe, da einzelne „Räu-
me“ immer nur Teile des einen und selben Raums 
sind. Der Raum ist ebenso wie die Zeit eine a pri-
ori gegebene und notwendige Voraussetzung zur 
Sinneswahrnehmung, eine „Anschauungsform“ 
des erkennenden Subjekts, die zur Ordnung der 
Wahrnehmungsinhalte dient. Dieses transzen-
dentalphilosophische Raumkonzept beeinflusste 
stark das Raumverständnis der idealistischen 
Philosophie und der Wahrnehmungspsychologie 
des 19. Jahrhunderts. Der unmittelbare Einfluss 
auf die Natur- und Gesellschaftswissenschaften 
blieb relativ gering, allerdings bedeutet das Raum-
konzept KANTS insofern eine kopernikanische 
Wende, als für ihn die Frage nach der Natur des 
Raums nicht eine Frage nach der Beschaffenheit 
der Welt ist, sondern eine Frage nach der Natur 
der Erkenntnis und damit des Beobachters, denn 
unabhängig vom erfahrenden Subjekt kann es 
keine Räumlichkeit der Wirklichkeit geben. Damit 
wird der Boden für moderne subjektbezogene 
bzw. konstruktivistische Raumkonzepte vorberei-
tet (vgl. Raum

7
).
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Raum
5
: Raum als Erdraum und natürliche Umwelt 

des Menschen

Die Auffassung des (Erd-)Raums als natürliche 
bzw. physische Umwelt geht zurück auf die 
Geographie des 19. Jahrhunderts (C. RITTER, 
F. RATZEL), die den Raum als „dinglich erfüllte 
Erdoberfläche“ auffasste und das Verhältnis von 
(Natur-)Raum und Mensch thematisierte. Das 
Mensch-Raum-Verhältnis wurde zunächst als 
religiös begründete Harmonie und dann speziell 
bei F. RATZEL unter dem Einfluss des Darwinis-
mus als Abhängigkeit des Menschen vom Raum 
interpretiert (Geodeterminismus). Die Umkeh-
rung dieser Sichtweise erfolgte bereits um die 
Jahrhundertwende durch Kulturgeographen wie 
P. VIDAL DE LA BLACHE und O. SCHLÜTER, die 
die Auswirkungen menschlichen Handelns auf 
den Raum untersuchten und dementsprechend 
die vom Menschen aus einer Naturlandschaft 
geschaffene Kulturlandschaft in den Mittelpunkt 
stellten. Zwar war der Geodeterminismus in der 
wissenschaftlichen Geographie damit weitgehend 
überwunden, doch lebten geodeterministische 
Denkfiguren weiter und spielten insbesondere 
in der → Geopolitik der Zwischenkriegszeit eine 
unrühmliche Rolle.

Die Überwindung des Geodeterminismus 
ging von der Einsicht aus, dass sich die moderne 
Zivilisation zunehmend von ihrer natürlichen 
Umwelt emanzipierte. Allerdings führte die Ab-
lehnung des Geodeterminismus bis in die jüngste 
Zeit zu einer weitgehenden Ausblendung der 
natürlichen Umwelt bzw. des physischen Raums 
aus der gesellschaftswissenschaftlichen Theorie-
bildung. Die Umkehrung der Blickrichtung des 
Mensch-Raum-Verhältnisses eröffnete neue An-
satzmöglichkeiten für die Untersuchung des vom 
Menschen genutzten und gestalteten Raums. 
Dabei können drei Forschungsstränge mit jeweils 
unterschiedlichen Akzentuierungen des Raumbe-
griffs unterschieden werden:
1. Raum als Wirkungsgefüge natürlicher und 

anthropogener Faktoren (landschaftsöko-
logischer Ansatz),

2. Raum als Ergebnis historischer landschafts-
gestaltender Prozesse (kulturlandschafts-
genetischer Ansatz),

3. Raum als Prozessfeld menschlicher Tätigkeiten; 
Landschaft als „Registrierplatte“ (W. HARTKE) 
sozialer Prozesse (strukturfunktionaler bzw. 
sozialgeographischer Ansatz).

Alle drei Ansätze gingen zunächst vom materiel-
len Raumbegriff der dinglich erfüllten Erdoberflä-
che aus; im Zug ihrer weiteren Entfaltung gewan-
nen jedoch abstrakte Raumkonzepte (relationaler 
Raum, gesellschaftlicher Raum) an Bedeutung, 
ohne dass die unterschiedlichen Raumbegriffe 
immer hinreichend differenziert wurden.

Das geographische Paradigma des vom 
Menschen gestalteten (Erd-)Raums (→ „Kultur-
landschaft“) eignete sich prinzipiell gut zur Er-
arbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für die 
Raumordnung, zumal seine Blütezeit weitgehend 
mit der Entstehung und Institutionalisierung der 
überörtlichen Raumplanung zusammenfiel. Der 
Wechsel der Perspektive vom Geodeterminis-
mus zu dem vom Menschen gestalteten Raum 
eröffnete zugleich den Blick auf die Ambivalenz 
menschlicher Einwirkung auf die natürliche Um-
welt: Einerseits gestaltet der Mensch den Raum 
zu einer Kulturlandschaft, und andererseits nutzt 
und belastet er die Natur mit unterschiedlicher 
Intensität, unter Umständen bis hin zu ihrer Zer-
störung (→ Landschaft).

In dieser Perspektive erscheint der Raum als 
materielle Konkretisierung der natürlichen Lebens-
grundlagen des Menschen. Im Anschluss an den 
Begründer der modernen → Ökologie E. HAE-
CKEL und den Pflanzenökologen A. G. TANSLEY 
konzipierte der Geograph C. TROLL die moderne 
Landschaftsökologie als Wissenschaft von der 
räumlichen Differenzierung und Gliederung der 
Erdoberfläche nach dem Ökosystemcharakter, 
d. h. dem Gefüge der Wechselwirkungen der ein-
zelnen Landschaftselemente (Klima, Boden, Pflan-
zen- und Tierwelt). Nach E. NEEF ist der Raum 
zu verstehen als Integrationsfeld der Geosphäre, 
d. h. als Ausschnitt der Erdoberfläche, dessen We-
sen durch die Integration der anorganischen, der 
organischen und der gesellschaftlichen Sphären 
geprägt wird.

Raum
6
: Raum als formale Ordnungsstruktur

In den modernen Raumwissenschaften hat sich in 
den letzten Jahrzehnten ein Raumkonzept weit-
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gehend durchgesetzt, das teils an den absoluten, 
teils an den relationalen Raumbegriff anknüpft. 
Der Raum wird hier als zwei- bzw. dreidimensio-
naler metrischer Ordnungsrahmen erdoberfläch-
lich lokalisierbarer Objekte aufgefasst (formaler 
Ordnungsraum). Raumpunkte, Linien und Flächen 
lassen sich durch Koordinatensysteme wie z. B. 
das Gradnetz der Erde lokalisieren und in Karten 
oder kartenähnlichen Ausdrucksmitteln abbilden. 
D. BARTELS hat versucht, mit Hilfe der Klassen-
logik dieses Raumkonzept zu präzisieren und 
ein konsistentes Begriffssystem unter Einschluss 
der spezielleren Begriffe „Areal“, „Region“ und 
„Feld“ zu entwickeln. Mit seiner Bezeichnung 
dieses Raumkonzepts als „chorisch“ bezieht er 
sich auf die Erdoberfläche (griech. chora = Land, 
Ort, Gegend). Der formale Ordnungsraum steht 
im Mittelpunkt der vielfältigen Versuche zur 
formalen „räumlichen Theoriebildung“ durch die 
→ Regionalwissenschaften (spatial analysis), spezi-
ell der Ökonomie und Geographie. Hierzu gehö-
ren die klassischen ökonomischen Standorttheo-
rien ebenso wie die ökonomischen Landschafts-
strukturmodelle (z. B. E. v. BÖVENTER) und die 
Versuche zur Modellierung „räumlichen Verhal-
tens“ durch die behaviouristische Sozialwissen-
schaft. Zentrale Aspekte dieses Raumkonzepts 
sind Standorte, Lagebeziehungen und Distanzen. 
Vor allem den Distanzrelationen und den daraus 
abgeleiteten Transportkosten wird in den Ansät-
zen zur Bildung formaler Raumtheorien häufig 
eine Schlüsselstellung zugemessen.

Eine Verallgemeinerung des ursprünglich nur 
auf die Erdoberfläche bezogenen Raumkonzepts 
bedeutet die Konstruktion dreidimensionaler 
thematischer Oberflächen (z. B. räumliche Ver-
teilung der Bevölkerungsdichte). Solange nur die 
erdräumliche Variation einer Variablen betrachtet 
wird, lässt sich die Oberfläche in einer Karte, z. B. 
durch Isolinien, darstellen. Einen Schritt weiter 
geht die Verwendung alternativer Distanzmaße, 
insbesondere von Kosten- und Zeitrelationen, 
beispielsweise zur Beschreibung und Analyse von 
räumlichen Güter- und Informationsströmen so-
wie Verkehrssystemen (Transportkosten, Zeitdis-
tanzen). Solche „thematischen Räume“ sind nur 
in trivialen Fällen zweidimensional; im Regelfall 
lassen sie sich nur mit mehr oder weniger großem 

Informationsverlust auf den zweidimensionalen 
euklidischen Raum der Erdoberfläche projizieren 
und somit in einer Karte darstellen. Für die Analy-
se „thematischer Räume“ mit höherer Dimensio-
nalität oder nichteuklidischen Metriken stellt die 
Mathematik geeignete Instrumente bereit; aller-
dings haben diese Raumkonstrukte nicht nur den 
Mangel fehlender Anschaulichkeit, sondern auch 
einen nur noch indirekten Bezug zum chorischen 
Raum der Erdoberfläche. Dasselbe gilt für die 
vielfältigen Ansätze zur Beschreibung und Ana-
lyse der durch die neuen Kommunikationsmittel 
und das Internet entstehenden virtuellen Räume 
(Informationsräume, Cyberspace usw., JANELLE/
HODGE 2000).

Raum
7
: Subjektbezogene Raumkonzepte: An-

schauungsraum, „gelebter Raum“, Handlungsraum

Im Unterschied zu den bisher behandelten ob-
jektiven Raumbegriffen sind in der Philosophie, 
Kulturanthropologie, Umweltpsychologie und 
Sozialgeographie Raumkonzepte entwickelt wor-
den, in deren Mittelpunkt die Wahrnehmung und 
Deutung des Raums durch den Menschen und 
die Bedeutung des Raums für das menschliche 
Handeln stehen. Dabei erfährt der Raumbegriff 
eine epistemologische Verschiebung vom physi-
schen Realraum zu dessen geistiger Repräsenta-
tion im Denken und Handeln.

N. HARTMANN unterscheidet in seiner 
naturphilosophischen Ontologie drei Raumkon-
zepte: (a) Idealraum (geometrischer Raum der 
Mathematik), (b) Realraum (dreidimensionaler 
realweltlicher Raum der Physik), (c) Anschau-
ungsraum (Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und 
Erlebnisraum). Im Unterschied zu den beiden 
ersten Raumkonzepten der Mathematik und 
Naturwissenschaften ist der Anschauungsraum 
auf das Subjekt zentriert und in der Ausdehnung 
inhomogen, endlich und begrenzt. Systematisch 
wurde das subjektbezogene Raumkonzept in 
der Existenzialphilosophie und philosophischen 
Phänomenologie diskutiert und entfaltet. Anfang 
der 1930er Jahre entwickelten K. v. DÜRCKHEIM 
und E. MINKOWSKI den Begriff des „gelebten 
Raums“ („espace vécu“) und meinten damit den 
subjektiv erfahrenen und vorgestellten Raum, 
der in der inneren Welt des Denkens existiert 
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und im Kontrast zur intersubjektiven Struktur des 
objektiven Raums steht. Dieses Konzept wurde 
von der neueren phänomenologisch orientierten 
Philosophie weiterentwickelt (O. F. BOLLNOW, 
E. STRÖKER, W. GÖLZ). Demnach besitzt der 
„gelebte Raum“ im Unterschied zum abstrakten 
Raum der Mathematik und zum objektiven Raum 
der Naturwissenschaften einen subjektbezo-
genen Mittelpunkt, ein eigenes Achsensystem, 
eine inhaltliche Gliederung, Unstetigkeiten und 
Grenzen sowie vor allem „Bedeutungen“ durch 
subjektive bzw. soziale Sinnzuschreibungen.

Diese Ansätze zu einem geisteswissenschaft-
lichen Raumkonzept wurden in der Psychologie 
aufgegriffen und weitergeführt (L. KRUSE, C. 
F. GRAUMANN). Die „räumliche Umwelt“ als 
Oberbegriff für die Welt außerhalb des Indivi-
duums wird differenziert in (a) die objektive, 
geographische Umwelt und (b) die psycholo-
gische Umwelt (Lebensraum, Habitat). Dabei 
geht die phänomenologische Psychologie nicht 
von realräumlichen Kontexten aus, sondern 
vom „konkreten Raum, in dem wir handeln und 
den wir erleben“, d. h. von der Erlebnis- und 
Verhaltensumwelt des Menschen. Der Wahrneh-
mungsraum ist im Unterschied zum objektiven 
Raum inhomogen, diskontinuierlich und qualitativ 
strukturiert. Der Handlungsraum (Aktionsraum) 
wird aufgefasst als „Handhabungsbereich“ mit 
unterschiedlichen Reichweiten; er ist zugleich ein 
„Aneignungsraum“ (durch Benennen, Erforschen, 
Erobern usw.). Der Raum besitzt verschiedene 
„Valenzen“, d. h. Werthaftigkeiten für unter-
schiedliche Handlungsintentionen. Dabei handelt 
es sich nicht um genuine Eigenschaften des phy-
sischen Raums, sondern um Sinnzuschreibungen 
durch den Menschen, der seine materielle Le-
bensumwelt mit symbolischen Bedeutungen be-
legt. Einzelne Raumelemente werden dadurch zu 
Trägern von Zeichen, so dass von einer „Semiotik 
des Raums“ gesprochen werden kann.

Räume im Sinn von „Orten“ („places“) besit-
zen zwar ein „materielles Substrat“, sie werden 
aber geschaffen und gedeutet von Menschen, die 
unter bestimmten wirtschaftlichen, sozialen, kultu-
rellen, jedoch in der Regel nicht selbst gewählten 
Umständen handeln. Räume lassen sich „lesen“, 
so dass das Problem der kulturellen Repräsenta-

tion entsteht und Raum als kulturelles Zeichen-
system im Spannungsverhältnis zum Politischen, 
Wirtschaftlichen etc. aufgefasst werden kann.

Mit einer etwas anderen Akzentuierung, 
wurde „Raum“ in der angloamerikanischen 
Sozialanthropologie und Umweltpsychologie 
thematisiert. Er wird dabei in der Regel als phy-
sische Umwelt des Menschen, jedoch nicht in 
seiner materiellen Beschaffenheit, sondern in 
seiner Bedeutung für das menschliche Verhalten 
aufgefasst. Ursprünglich aus der Tierethologie 
stammt der Begriff des „Territoriums“. Der 
gelegentlich auch so genannte „ethologische 
Raum“ bezeichnet in der Verallgemeinerung auf 
menschliches Verhalten einen Raum, der von ei-
nem Individuum bzw. einer Gruppe als „Lebens-
raum“ genutzt bzw. beansprucht und als solcher 
gegenüber anderen verteidigt wird. Ausgehend 
von der Überlegung, dass „Territorialität“ eine 
Grundkategorie des menschlichen Lebens bildet, 
werden in der Sozialanthropologie räumliche 
Implikationen menschlichen Verhaltens, beispiels-
weise die Auswirkungen räumlicher Enge auf das 
Zusammenleben („crowding“), untersucht. In 
dieser Tradition thematisierte E. T. HALL in seiner 
„Raumanthropologie“ den Raum als Element der 
Organisation des Alltagslebens. Aus einer Analyse 
interpersonaler Distanzen bei unterschiedlichen 
Typen sozialer Kommunikation entwickelte er 
das Konzept des „personalen Raums“. In der Um-
weltpsychologie hat das Konzept des „behavioral 
setting“ von R. G. BARKER eine besondere Beach-
tung erfahren. Es bezeichnet eine Verhaltensre-
gulation, die aus einer räumlichen (materiellen 
und sozialen) Milieubedingung entsteht und zu 
invarianten, d. h. von Individuen unabhängigen 
Verhaltensmustern führt (z. B. Restaurantbesuch 
oder Gottesdienstteilnahme).

Insbesondere in den angloamerikanischen 
Ländern entwickelte sich eine umfangreiche 
Forschung zur Umweltwahrnehmung. Deren so-
zialgeographischer Zweig befasste sich häufig in 
Kooperation mit Psychologen schwerpunktmäßig 
mit „mental maps“, d. h. mit kognitiven Repräsen-
tationen von Räumen. Solche „kognitiven Land-
karten“ sind das Ergebnis teilweise lebenslanger 
Lernprozesse und insofern wesentlich sozial 
und kulturell geprägt. Sie beinhalten nicht nur 
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topographische Repräsentationen (Räume, Orte, 
Distanzen), sondern auch räumliche Wertbeset-
zungen (positive bzw. negative Images).

In der jüngeren Theoriedebatte der Geogra-
phie wird das Verhältnis zwischen „Raum“ und 
menschlichem Handeln vielfältig erörtert. Einen 
einflussreichen Beitrag leistete B. WERLEN mit 
seinem Konzept einer handlungstheoretischen 
Humangeographie. Anknüpfend an A. SCHÜTZ 
und K. POPPER reflektiert er das Verhältnis zwi-
schen der physischen Welt des Erdraums und 
der geistigen (subjektiven und sozialen) Welt 
der handelnden Subjekte. Die epistemologische 
Verschiebung des Raumbegriffs vom physi-
schen Realraum zum Anschauungs- und Hand-
lungsraum wird in der handlungstheoretischen 
Humangeographie explizit. Räume sind nicht 
dinglich erfüllte Erdräume, sondern haben für den 
handelnden Menschen eine Bedeutung als sub-
jektive und soziale Raumkonstrukte: erstens als 
einschränkender und ermöglichender, aber stets 
kontingenter Kontext des Handelns und zweitens 
als geistige Raumrepräsentation vielfältiger Art in 
konkreten Handlungssituationen. Da diese Raum-
repräsentationen im Wesentlichen sozial geprägt 
sind, lassen sie sich auch als gesellschaftlicher 
Raum auffassen.

Raum
8
: Gesellschaftlicher Raum

Ebenso wie der subjektbezogene Raum ist der 
gesellschaftliche Raum (als Oberbegriff für soziale 
und ökonomische Raumkonzepte) nicht primär 
erdräumlich-materiell strukturiert; er ist vielmehr 
ein Aspekt der „sozialen Konstruktion von Wirk-
lichkeit“ und insofern ein Bestandteil der sozialen 
Welt. Allerdings besitzen soziale Gebilde wie 
Staaten, Organisationen, Volkswirtschaften usw. 
in der Regel ein erdräumlich-materielles „Sub-
strat“ (Artefakte, erdräumliche Nutzungsstruk-
turen usw.), durch das die Konzeption eines 
„sozialen Raums“ erst möglich wird. Zum sozialen 
Raum wird er jedoch durch seine Bedeutung für 
die soziale Welt, beispielsweise als politisch-ad-
ministratives Territorium, als Wirtschaftsraum, als 
Kulturraum oder als Raum sozialer Identifikation. 
Raum ist insofern kein vom Sozialen unabhängi-
ger absoluter Rahmen oder Behälter, sondern ein 
inhärenter Aspekt der sozialen Welt.

In der ökonomischen Theorie spielte der 
Raum bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine 
bedeutende Rolle, beispielsweise in der klassi-
schen Theorie als natürliche Ressource (Boden 
als Grundlage der Agrarwirtschaft) und in der 
historischen Schule der Nationalökonomie als 
„Behälter-Raum“ wirtschaftlicher Kreisläufe (Stadt, 
Territorium, Nationalstaat). J. H. V. THÜNEN ver-
wendete das abstrakte Konzept des isotropen, 
homogenen Raums zur Modellierung ökono-
mischer Zusammenhänge zwischen agrarischer 
Landnutzung, Marktpreisen und Transportkosten. 
Hingegen klammerte die neoklassische Theorie 
in ihrem Bemühen um eine reine ökonomische 
Theoriebildung räumliche Differenzierungen 
weitgehend aus; für sie war die Volkswirtschaft 
prinzipiell eine raumlose „Punkt-Ökonomie“. 
Erst die seit den 1940er Jahren entwickelte 
→ Raumwirtschaftstheorie (A. LÖSCH, W. ISARD, 
E. V. BÖVENTER) erweiterte die neoklassischen 
Gleichgewichtsmodelle durch die Einbeziehung 
der räumlichen Dimension, primär durch die 
explizite Berücksichtigung von Distanzen, die 
nach ihrer Transformation in Transportkosten als 
monetäre Größen in die Gleichgewichtsmodelle 
einbezogen werden können.

In der Soziologie geht die Auseinandersetzung 
mit dem Raum im Wesentlichen auf G. SIMMEL 
und E. DURKHEIM zurück; sie brach danach 
jedoch aufgrund des Strebens nach reiner sozia-
ler Theoriebildung weitgehend ab. Lediglich die 
Theoriestränge der seit den 1920er Jahren ent-
wickelten niederländischen Soziographie (S. R. 
STEINMETZ) und der nordamerikanischen Sozial-
ökologie (R. E. PARK, E. W. BURGESS) behielten 
die Raumbezogenheit sozialer Probleme im Blick. 
Zentrales Theorem der Sozialökologie ist das Prin-
zip der „Synomorphie“, das eine Korrelation zwi-
schen räumlicher und sozialer Distanz postuliert. 
Aufgrund ihrer starken empirischen Orientierung 
erreichte sie eine beträchtliche Praxisrelevanz, 
speziell für die Stadtplanung.

Seit etwa drei Jahrzehnten ist in den Gesell-
schaftswissenschaften (Soziologie, Ökonomie, 
Humangeographie usw.) eine breite, allerdings 
auch heterogene Diskussion über ökonomische 
und soziale Raumkonzepte im Gang. Demnach 
lässt sich der gesellschaftliche Raum durch eine 
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Reihe von gemeinsamen Merkmalen charakteri-
sieren:
– Er ist ein Raum geographischer Maßstäblich-

keit, da für die soziale Welt weder der „Mi-
kro-Raum“ der Atomphysik noch der „Makro-
Raum“ der Astrophysik relevant sind.

– Er ist als Aspekt der sozialen Welt analytisch 
vom physischen (Erd-)Raum zu unterscheiden 
(wohingegen diese Differenz alltagssprachlich 
häufig verwischt wird). Bedeutsam sind nicht 
Aspekte der materiellen Struktur, sondern sei-
ne gesellschaftliche Funktion als kontingente 
Bedingung, Medium und Folge menschlichen 
Handelns und sozialer Strukturbildungen.

– Er ist im Unterschied zum mathematisch-
naturwissenschaftlichen Raum vielfältig 
differenziert und strukturiert; gleichwohl 
bestehen Verbindungen mit mathematisch-
naturwissenschaftlichen Raumkonzepten bei 
abstrahierender Modellbildung.

– Seine Bedeutung innerhalb der sozialen Welt 
ist vielfältig. Statt einer kaum zu erwartenden 
einheitlichen „Sozialraumtheorie“ sind eine 
Vielzahl von sozialräumlichen Aspekten und 
gesellschaftlichen Raumkonzepten zu berück-
sichtigen.

Eine typologische Ordnung gesellschaftlicher Räu-
me kann beispielsweise nach der Maßstäblichkeit 
erfolgen:
– Mikroraum (Leiblichkeit des Menschen, perso-

naler „Erfahrungsraum“),
– Mesoraum (Stadt, Region als räumlicher Ar-

beits- und Lebenszusammenhang),
– Makroraum (Nationalstaat, Weltwirtschaft).
Eine andere Typologie unterscheidet die gesell-
schaftlichen Raumkonzepte nach den zugrunde 
liegenden theoretischen Zugängen:

a) Sozialpsychologische und phänomenologische 
Raumkonzepte

Zu ihnen gehören z. B. der „ethologische Raum“ 
(„natürliches“ Territorium einer Gruppe), der „per-
sonale Raum“ und der „gelebte Raum“.

b) Symbolische Räume

Damit wird die Rolle von Räumen (genauer: von 
Artefakten wie Gebäuden, Denkmälern usw.) als 
Symbol- und Zeichenträger, die Sinn und Identifi-

kationen vermitteln, angesprochen („Raum-
semiotik“). Aber auch die mehr oder weniger 
realitätsfernen „Raumbilder“, die beispielsweise 
im Tourismus-, Stadt- und Regionsmarketing pro-
pagiert werden, können dazugerechnet werden. 
Schließlich umfasst diese Gruppe mythologische 
und kosmologische Raumkonzepte, beispielswei-
se des christlichen Mittelalters oder traditioneller 
autochthoner Kulturen. 

c) Organisatorischer und politischer Raum („Terri-
torium“)

Gemeinsames Merkmal dieses Typus ist die 
Bedeutung des Raums als Bezugsrahmen und 
Medium der Machtausübung und Kontrolle, der 
Einflussnahme oder des Besitzrechts von Organi-
sationen und anderen sozialen Systemen; promi-
nentestes Beispiel ist das Staatsterritorium.

d) Relationaler Wirtschaftsraum

Für die räumliche Differenzierung und Ordnung 
der Wirtschaft sind insbesondere vier grundlegen-
de Faktoren verantwortlich (V. BÖVENTER 1979): 
Transportkosten als Kosten der Raumüberwin-
dung, Marktkonkurrenz im Raum, Standortkon-
kurrenz im Raum und Agglomerationseffekte. 
In der neueren Ökonomie und Wirtschaftsge-
ographie wird darüber hinaus den institutionel-
len Beziehungen zwischen den Akteuren eine 
besondere Beachtung geschenkt (vgl. Raum als 
ökonomisches Milieu).

e) Raum als ökonomisches Kräftefeld

Im Kontrast zum neoklassischen Gleichge-
wichtsdenken stehen die polarisationstheoreti-
schen Ansätze. Bei F. PERROUX ist der Raum 
ein abstraktes ökonomisches Kräftefeld, in dem 
„motorische Einheiten“ (größeres Einzelunter-
nehmen oder Industriekomplex) lokalisiert sind, 
die „Anstoßeffekte“ (z. B. Input- und Outputbe-
ziehungen, Innovationseffekte) erzeugen. J.-R. 
BOUDEVILLE hat diesen Ansatz auf den geogra-
phischen Raum übertragen.

f) Raum als ökonomisches Milieu

Hier erscheint der Raum als (auch kulturell 
geprägtes) soziales Interaktionsfeld, dessen 
Konfiguration von Werten, Einstellungen, Kom-
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munikationsmustern und Interaktionsnetzwerken 
ein regionsspezifisches ökonomisches Milieu 
bildet. Wenn soziale Interaktionen zwischen 
den maßgeblichen Akteuren zu interpersonalen 
Synergien und zu kollektivem Handeln führen, 
erzeugt dies die Fähigkeit zu Innovationen, so 
dass ein „innovatives Milieu“ entsteht (→ Milieus, 
kreative).

g) „Matrix-Raum“ als sozio-ökonomischer Raum

Zur Bezeichnung eines Raumkonzepts, das 
soziale, ökonomische und kulturelle Aspekte 
einschließt, hat D. LÄPPLE den Begriff des 
„Matrix-Raums“ vorgeschlagen. Er geht von 
der „Räumlichkeit“ als inhärentem Aspekt der 
gesellschaftlichen Praxis aus. In ähnlicher Weise 
wird der Raumbegriff in der modernen anglo-
amerikanischen sozialwissenschaftlichen Regio-
nalforschung konzeptualisiert (D. HARVEY, D. 
MASSEY, D. GREGORY, M. CASTELLS). Raum 
wird hier nicht als äußeres Ergebnis, sondern als 
Ausdruck und Teil der gesellschaftlichen Praxis 
aufgefasst. Beispielsweise hat J. DANGSCHAT 
argumentiert, dass der städtische Raum heute 
nicht mehr nur ein Abbild sozialer Ungleichheit 
ist, sondern zu deren Voraussetzung wird. Wenn 
in der Gesellschaft große soziale Klüfte entstehen, 
dann seien diese in einer vermeintlich sozialen 
Gesellschaft nur über räumliche Distanzierungen 
aushaltbar. Insofern wird der Raum sogar selbst 
als ein konstitutives Element der sozialen Struktur-
bildung aufgefasst, wenngleich Kritiker, die stärker 
in der handlungstheoretischen Tradition stehen, 
diese Vorstellung als Hypostasierung ablehnen.

In der Debatte über gesellschaftliche Raum-
konzepte spielte die Auseinandersetzung 
zwischen strukturalistischen und handlungsthe-
oretischen Ansätzen eine zentrale Rolle. Heute 
gewinnt jedoch eine mittlere Linie an Bedeutung. 
Die neuere soziologische Handlungstheorie 
betont die Einbettung des Akteurs und seiner 
Handlungen in vorgelagerte „soziale Situationen“, 
die sein Handeln in kontingenter Weise restringie-
ren und ermöglichen, in der Regel aber nicht 
determinieren. Zu beachten sind weiterhin die 
aus dem Handeln folgenden kollektiven Wirkun-
gen, die teils intendiert und teils nicht intendiert 
sind. Soziale Situationen und soziale Wirkungen 

schließen in der Regel räumliche Situationen und 
räumliche Wirkungen mit ein, wobei „räumlich“ 
sowohl den physischen Raum als auch den 
subjektiven und den sozialen Raum meint. Die 
räumlichen Wirkungen des Handelns lassen sich 
nur zu einem geringen Teil auf die Handlungsin-
tentionen zurückführen. Vielmehr enthalten sie 
eine Eigenlogik und entfalten sie eine Eigendy-
namik, wie an den ökologischen Wirkungen des 
menschlichen Handelns auf den anthropogenen 
Klimawandel (→ Klima) beispielhaft deutlich wird. 
Diese Eigenlogik und Eigendynamik sind allein 
sozialwissenschaftlich nicht zu erklären und erfor-
dern einen transdisziplinären Ansatz.

Hingegen wird der epistemologische Bruch 
zwischen materiellen und geistigen Raum-
konzepten in der von N. LUHMANN begrün-
deten Theorie sozialer Systeme akzentuiert. 
Beispielsweise hat H. KLÜTER herausgestellt, 
dass in sozialwissenschaftlicher Perspektive nicht 
der physische Raum, sondern allein die Verwen-
dung von Raumsemantiken in gesellschaftlichen 
Funktionssystemen interessiert. An die Stelle der 
einen Choro-Logik des erdräumlichen Bezugssys-
tems tritt eine Pluralität von Choro-Logiken, die 
nicht vom objektiv gegebenen Raum abstrahiert 
werden, sondern ihren Sinn aus funktional diffe-
renzierten Kommunikationssystemen beziehen, 
z. B. aus den Programmen von Organisationen 
wie Planungsbehörden, Unternehmen usw. Wäh-
rend viele Raumtheoretiker der Ansicht sind, dass 
der Raum (sowohl als physischer Raum wie auch 
als Raumsemantik) in der Moderne im Zug der 
→ Globalisierung wesentlich an Bedeutung verlo-
ren habe, argumentiert H. KLÜTER, dass Raum-
semantiken eine wichtige gesellschaftsintern 
erzeugte Grundbedingung für das Funktionieren 
moderner Sozialsysteme darstellen. Solche Raum-
semantiken lassen sich leicht kommunizieren und 
entwickeln dadurch, dass die Alltagssprache die 
semantische Differenz zwischen Raum

5
 einerseits 

sowie Raum
7
 und Raum

8
 andererseits verdeckt, 

eine hohe Überzeugungskraft durch suggestive 
Naturalisierung. Dieser Mechanismus wird bei-
spielsweise im Stadt- und → Regionalmarketing 
durch die Propagierung von Raumbildern genutzt. 
Hingegen bestreitet R. STICHWEH die Notwen-
digkeit, in einer systemtheoretischen Perspektive 
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nur Raumsemantiken als gesellschaftsinterne Phä-
nomene zuzulassen und den physischen Raum 
als gesellschaftsextern für irrelevant zu erklären. 
Die Unabhängigkeit des Sozialen vom Raum sei 
ein unhaltbares Dogma, denn die offensichtli-
che Relevanz erdräumlicher Differenzierungen 
wie z. B. der Klima- und Vegetationszonen für 
die Entwicklung sozialer Systeme könne nicht 
ignoriert werden und müsse in eine „Ökologie 
sozialer Systeme“ analytisch eingebaut werden. 
Da viele Kausalzusammenhänge erdräumlicher 
Unterschiede unabhängig davon wirksam sind, 
ob die Gesellschaft von ihnen weiß und über 
sie kommuniziert, müsse von einer „strukturellen 
Kopplung“ der Gesellschaft mit (erd-)räumlichen 
Differenzen ausgegangen werden.

IV. Raum in der Raumordnung und 
Landesplanung

Die konstitutive Bedeutung des Terminus „Raum“ 
für die Entstehung und Entwicklung der Raumord-
nung und → Raumplanung gerade im deutschen 
Sprachraum beruht auf zwei Faktoren. Erstens 
wurde der Raumbegriff von F. RATZEL über die 
Geopolitik bis zur nationalsozialistischen Ideolo-
gie trotz oder gerade wegen seiner schillernden 
Semantik zu einem Schlüsselbegriff im politischen 
Diskurs, zu einem „deutschen Hochfrequenz-
wort“ (KÖSTER). Zweitens schien der Raumbe-
griff dem neuen politisch-administrativen Hand-
lungsfeld der Raumordnung und Raumplanung 
eine konzeptionelle Einheit und fachliche Identität 
zu vermitteln.

Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, 
dass sich die Vielfalt der Raumkonzepte auch 
im Sprachgebrauch der Raumordnung und 
Landesplanung widerspiegelt. Teils wird dort in 
undifferenzierter Weise der alltagssprachliche 
gegenständliche Raumbegriff verwendet, teils 
wird – je nach Bezugsdisziplin und theoretischem 
Kontext – auf die wissenschaftlichen Raumkon-
zepte zurückgegriffen. Dabei stehen die philo-
sophisch-naturwissenschaftlichen Raumkonzepte 
(Raum

2
 bis Raum

4
) eher im Hintergrund, meist 

oszilliert die raumplanerische Begriffsverwendung 
zwischen Raum

5
 und Raum

8
. Das Hauptproblem 

besteht darin, dass häufig unklar bleibt, ob der 
physische Raum der Erdoberfläche oder ob sub-

jekt- oder gesellschaftsbezogene Raumkonzepte 
oder ob mit der schillernden Vokabel „Raum“ ein 
irgendwie beschaffener Wirkungszusammenhang 
zwischen den beiden epistemologischen Ebenen 
impliziert wird.

Beispielsweise lassen sich im ROG von 1998 
unterschiedliche Raumbedeutungen, vor allem 
Raum

5
 und Raum

8
, wiederfinden. Der physische 

Erdraum (Raum
5
) wird durch die Leitvorstellung 

der „Sicherung der natürlichen Lebensgrundla-
gen“, durch die Nennung der Begriffe „Freiraum“, 
„Freifläche“ und „Grünbereiche“ sowie durch das 
Konzept der „raumbedeutsamen Maßnahmen“, 
d. h. solcher, die „Raum in Anspruch nehmen“, 
angesprochen. Hingegen ist eher der gesell-
schaftliche Raum (Raum

8
) gemeint, wenn von 

„räumlichen Ungleichgewichten“, „Lebens- und 
Wirtschaftsräumen“, „strukturschwachen Räu-
men“ usw. die Rede ist. Schließlich impliziert 
die Ansprache von „Raumnutzungen“ sowie von 
„Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Siche-
rung des Raums“ einen Zusammenhang zwischen 
physischem und gesellschaftlichem Raum.

Die Entwicklung der in der Raumordnung und 
Landesplanung verwendeten Raumbegriffe lässt 
sich nicht als eine einfache historische Abfolge 
der oben skizzierten Raumkonzepte interpretie-
ren; vielmehr werden sie eher nebeneinander ver-
wendet. In der älteren Literatur zur Raumordnung 
wird zumeist der gegenständliche Raumbegriff 
der Entwicklungslinie ARISTOTELES-NEWTON 
in wenig reflektierter Weise verwendet. Damit 
korrespondiert die in der älteren Raumordnung 
verbreitete Auffassung von Realität, bei der jedes 
Ding seinen gleichsam natürlichen Ort hat. Die 
Raumwirtschaftslehre und die daraus abgelei-
tete normative Theorie der besten „Raum-Ord-
nung“ basierten auf dem Konzept des formalen 
Ordnungsraums, dem wiederum das Behälter-
Raumkonzept zugrunde liegt: Der Modellraum 
der isotropen Oberfläche in der neoklassischen 
Standorttheorie lässt sich mit dem leeren Raum 
NEWTONs vergleichen, die Akteure sind wie 
in NEWTONs Physik prinzipiell „footloose“, 
und den mechanistischen Theorien der „spatial 
analysis“ liegt eine mechanistische Auffassung 
der Realität zugrunde. Allerdings lassen sich 
auch Bezüge zum Relationalraum von LEIBNIZ 
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herstellen, denn der standorttheoretische Ansatz 
benötigt keinen absoluten Bezugspunkt, sondern 
kommt mit relativen Beschreibungssystemen aus. 
Die subjektbezogenen Raumkonzepte (Raum

7
) 

wurden in der Raumordnung aufgrund ihres 
Selbstverständnisses als Expertenplanung lange 
Zeit weitgehend ignoriert. Erst mit der Entwick-
lung von der Bürgerbeteiligung zur partizipativen 
Planung und mit der Einbeziehung der Wahrneh-
mung von (Natur-)Risiken rückten perzipierte und 
normative Raumvorstellungen der Bürger in den 
Fokus der Planung. Insofern bleibt die Mehrdi-
mensionalität und Vieldeutigkeit des Raumbe-
griffs nicht nur ein Problem der raumbezogenen 
Wissenschaften, sondern auch der Raumordnung 
und Landesplanung, zumal sie in deren Sprache, 
Diskursen und Praxis (Rechtsgrundlagen, Pläne 
und Programme) aufgehoben ist.

Einen Beitrag zu einer planungsrelevanten 
Raumtheorie hat G. STURM geleistet. Sie kri-
tisiert die traditionelle Behälter-Raumauffassung 
in der Raumplanung, die durch ein Denken in 
Substanzen und deren Ordnung geprägt sei. 
Stattdessen werde der relationale Raum viel eher 
den beweglichen und sich vielfach überlagernden 
Tätigkeiten der Menschen gerecht. Anknüpfend 
an das Konzept des Matrix-Raums wird ein dy-
namisches Raum-Zeit-Modell mit 4 Quadranten 
entwickelt, die unterschiedliche „Raum-Facetten“ 
bezeichnen: 1. die materiale Gestalt des Raums, 
2. die strukturierende Regulation im Raum und 
des Raums, 3. das historische Konstituieren des 
Raums, 4. der kulturelle Ausdruck im Raum und 
des Raums. Das daraus gebildete Achsensystem 
kennzeichnet Dualismen von Alltagspraxis und 
Wissenschaft. Mit diesem Konzept soll der Kontin-
genz und Vielfalt menschlicher Raumkonstruktio-
nen Rechnung getragen werden.

Dieser Forderung entspricht ein aktueller 
Diskussionstrend in der internationalen Pla-
nungstheorie. Die semantische Vielfalt und 
Mehrdimensionalität des Terminus „Raum“ 
(space) und seiner verwandten Begriffe wie z. B. 
Ort (place) wird zum Anlass, den Gegenstand der 
Raumplanung in einem erweiterten mehrdimen-
sionalen Sinn zu reformulieren und daraus die 
Forderung nach einem erweiterten dynamischen 
Planungsansatz abzuleiten. Die Vielfalt der raum-

bezogenen Perspektiven sei anzuerkennen und 
ernst zu nehmen, ohne sich dadurch in einem 
standpunktlosen Relativismus zu verlieren. Stets 
sei zu beachten, dass sich die planerische Praxis 
im Schnittpunkt unterschiedlicher Perspektiven 
(physisch-materiell, ökonomisch, politisch, ästhe-
tisch, lebensweltlich usw.) bewege.

V. Schlussbemerkung

Entsprechend der Vielfalt wissenschaftlicher 
Raumkonzepte wird der Raumbegriff in der 
Raumplanung mit einer hohen Bedeutungsvari-
abilität verwendet. Die Spannweite reicht von 
der primär auf die Flächennutzung bezogenen 
→ Stadtplanung bis zur Bundesraumordnung, die 
auf die Entwicklung des „Gesamtraums“ der BR 
Deutschland und der „räumlichen Struktur“ von 
Gebietstypen zielt. Die Verwendung des Raum-
begriffs oszilliert damit zwischen dem konkreten, 
materiellen Ausschnitt der Erdoberfläche sowie 
gesellschaftswissenschaftlichen Raumkonzepten. 
Die Erarbeitung einer umfassenden, geschlosse-
nen planungsbezogenen Raumtheorie ist nicht 
in Sicht und wahrscheinlich auch kaum möglich. 
Für die Raumordnung und Landesplanung bleibt 
die Herausforderung, der Mehrdimensionalität 
des Raums in Theorie und Praxis in konstruktiver 
Weise gerecht zu werden.
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Hans Heinrich Blotevogel

Raumbeobachtung

I. Begriff, Aufgabe, Grundlagen
Raumbeobachtung, verstanden als indikatorenge-
stützte, laufende, systematische und umfassende 
Berichterstattung über räumliche Entwicklung, 
hat sich auf allen Planungsebenen durchgesetzt 
und bewährt. In den meisten obersten Landes-
planungsbehörden sowie in vielen Regional-
planungsbehörden ist Raumbeobachtung eine 
Daueraufgabe. Für den Bereich der Bundesraum-
ordnung (→ Raumordnung/Raumordnungspolitik) 
wird diese Aufgabe vom Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (BBR) wahrgenommen. 
Dies schließt auch eine → Europäische Raumbe-
obachtung mit ein.

Raumbeobachtung geht von der Überlegung 
aus, dass „Koordinierung“ die zentrale Aufgabe 
der räumlichen Planung ist und bleibt. Raumord-
nungspolitik – verstanden und betrieben als Ko-
ordination durch Information – benötigt laufend 
frühzeitige Informationen über regionale Dis-
paritäten (→ Disparitäten, regionale) und deren 

Entwicklung, über die zur Disposition stehenden 
Maßnahmenalternativen und über die raum-
wirksamen Effekte dieser Maßnahmen. Auf der 
Grundlage solcher Sachinformationen lässt sich 
darüber diskutieren und entscheiden, ob und wo 
Handlungsbedarf besteht, welche Maßnahmen 
wo wann eingesetzt und wie koordiniert werden 
sollen und ob Ziele erreicht worden sind.

Raumbeobachtung als Informationsinstrument 
macht die Raumordnungspolitik auf mögliche 
Fehlentwicklungen und neue Entwicklungen 
aufmerksam. Sie vereint in sich Elemente der 
Erfolgskontrolle (→ Evaluation) und der Prognose 
(Frühwarnung, → Prognosemethoden) zugleich. 
Mit ihr verbindet sich der Anspruch, Informa-
tionen für die Diskussion von Zielen (→ Ziele, 
Grundsätze, Erfordernisse der Raumordnung), die 
Aufstellung von Programmen, die Auswahl von 
Maßnahmen sowie deren Vollzug bereitzustellen. 
Zudem soll laufend beurteilt werden, inwieweit 
Ziele und Maßnahmen verwirklicht worden sind 
oder überprüfungsbedürftig sind.

Das wichtigste Instrument der Raumbeobach-
tung sind → Indikatoren. Sie geben den Maßstab 
an, mit dem räumliche Entwicklungen gemessen, 
verglichen und bewertet werden.

Die wichtigste Grundlage der Raumbeob-
achtung sind regionalstatistische Daten (→ Da-
tengrundlagen). Für die Raumbeobachtung ist 
kennzeichnend, dass regionalstatistische Daten 
laufend mit Fragen, die sich aus den Problemen 
und Aufgaben praktischer raumbezogener Politik 
und Planung ergeben, konfrontiert werden. Ent-
sprechend den Aufgaben der Raumbeobachtung 
wird das Datenangebot der amtlichen Regional-
statistik selektiv genutzt. Wichtig ist, dass die Da-
ten vergleichbar sind, flächendeckend vorliegen 
und eine möglichst kurze Periodizität haben.

Neben dem Datenangebot der amtlichen Sta-
tistik werden für die Raumbeobachtung vor allem 
in den Bereichen Infrastruktur, Flächennutzung 
und Umwelt auch andere Datenquellen genutzt, 
insbesondere von den höheren Landesplanungs-
behörden und der Regionalplanung. Zunehmend 
handelt es sich dabei um raumbezogene Daten 
bzw. Geobasisdaten, d. h. Daten mit direktem 
Raumbezug in Form von Lagekoordinaten. Es 
sind → Geographische Informationssysteme, die 
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es möglich machen, solche Daten für die Raum-
beobachtung zu erschließen.

Räumliche Referenzdaten ergänzen die regi-
onalstatistische und raumbezogene Datenbasis. 
Sie enthalten eine Zuordnung von Gemeinden 
und/oder Kreisen zu nicht-administrativen Raum-
bezügen, wie z. B. Arbeitsmarktregionen, Raum-
ordnungsregionen oder bestimmten Gebieteska-
tegorien. Solche Referenzschlüssel ermöglichen 
die regionale Aggregation von Daten nach belie-
bigen planungsrelevanten Raumbezügen, soweit 
sie sich aus dem Baustein Kreis oder Gemeinde 
zusammensetzen.

Die wichtigsten Instrumente zur Analyse und 
Präsentation von Ergebnissen der Raumbeobach-
tung sind Karten (→ Kartographische Grundlagen) 
und Diagramme. Regionale Unterschiede, Struk-
turen und Zusammenhänge werden oft erst durch 
die kartographische und graphische Umsetzung 
oder durch den visuellen Vergleich von Karten 
und Diagrammen sichtbar. Deshalb gehören 
Werkzeuge für die rechnergestützte Anfertigung 
von Karten und Diagrammen zur Grundausstat-
tung jedes Raumbeobachtungssystems.

II. Raumbeobachtungssystem des Bundesamtes 
für Bauwesen und Raumordnung

Der Bundesgesetzgeber hat im novellierten 
Raumordnungsgesetz vom 1.1.1998 den ho-
hen Stellenwert der Raumbeobachtung für die 
Bundesraumordnung gesetzlich fixiert und klare 
Anforderungen formuliert. So sieht § 18 Abs. 5 
Raumordnungsgesetz u. a. vor, dass „das Bundes-
amt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ein 
Informationssystem zur räumlichen Entwicklung 
in der Bundesrepublik führt. Es ermittelt fort-
laufend den allgemeinen Stand der räumlichen 
Entwicklung und seine Veränderungen sowie die 
Folgen solcher Veränderungen, wertet sie aus und 
bewertet sie. Das für Raumordnung zuständige 
Bundesministerium stellt den Ländern die Ergeb-
nisse des Informationssystems zur Verfügung”.

Das „Raumbeobachtungssystem des BBR“ 
setzt sich aus vier miteinander verknüpften Kom-
ponenten zusammen (vgl. Abb. 1). Kernstück des 
Systems ist die „Laufende Raumbeobachtung 
Deutschland“. Sie leistet eine bundesweit flächen-
deckende, vergleichbare, indikatorengestützte 

Beobachtung der sozioökonomischen Lebens-
bedingungen auf Kreis- und Gemeindeebene. 
Sie wird zum einen um eine europäische Raum-
beobachtung auf der Ebene von NUTS-Einheiten 
(→ Region) und zum anderen für eine Auswahl 
von rund 30 großen Städten durch eine verglei-
chende Stadtbeobachtung auf der Ebene von 
Stadtteilen ergänzt. Die Erfassung der alltäglichen 
individuellen Lebensbedingungen von Personen 
und Haushalten, deren Bewertung und Hand-
lungsrelevanz als vierte Komponente des Systems 
erfolgt schließlich durch Stichproben und Umfra-
gen. So führt das BBR seit 1990 jährlich in West 
und Ost eine repräsentative Bevölkerungsumfra-
ge durch, um die Lebensbedingungen aus Sicht 
der betroffenen Bürger zu erfassen.

Mit diesen Komponenten des Raumbeobach-
tungssystems wird versucht,
– die raumbezogene Politik auf regionale Dis-

paritäten und Entwicklungstendenzen hinzu-
weisen, die dem Postulat der gleichwertigen 
Lebensbedingungen und der Chancengleich-
heit in allen Teilräumen der Bundesrepublik 
widersprechen;

– die Entstehungsbedingungen und Wirkungs-
zusammenhänge aufzuzeigen, die den räumli-
chen Entwicklungstendenzen zugrunde liegen 
und an denen Maßnahmen zur Vermeidung 
oder zum Abbau regionaler Disparitäten anset-
zen können;

– die Lebenslage der jeweils „Betroffenen“ 
zu erfassen, ihre Sicht von Disparitäten und 
Optionen, ihre Handlungsorientierungen und 
Verhaltensweisen, die von den jeweiligen 
räumlichen Lebensbedingungen beeinflusst 
werden.

Entscheidend bei diesem System der Raumbeob-
achtung ist die bundesweite Perspektive, mit der 
es entwickelt und benutzt wird. Es geht nicht um 
den Versuch, ein bis in seine kleinräumigen Ver-
ästelungen wirksam werdendes Planungs- oder 
gar Kontrollinstrumentarium zu organisieren. 
Vielmehr dient das Raumbeobachtungssystem 
des BBR dem Versuch, räumliche Entwicklungs-
tendenzen von bundesweiter Bedeutung nach 
Entstehung und Entwicklung zu beschreiben, zu 
erklären und damit die empirischen Grundlagen 
raumordnungspolitischer Aktivitäten zu verbes-
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sern. Insofern ist Raumbeobachtung Instrument 
einer aktiven Raumordnungspolitik, freilich 
durchaus in einem spannungsreichen Wechsel-
verhältnis.

Der Nachweis räumlicher Disparitäten und 
Fehlentwicklungen verschafft der Raumordnungs-
politik einerseits politische Legitimation und zeigt 
ihr Ansatzpunkte und Möglichkeiten auf, steu-

Abb. 1: Raumbeobachtungssystem des BBR
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ernd Einfluss zu nehmen. Andererseits ist dieser 
Nachweis zugleich Herausforderung, Kritik und 
Kontrollinstrument gegenüber raumbezogener 
Politik bzw. gegenüber den räumlichen Folgen 
politischen, administrativen und wirtschaftlichen 
Handelns.

Dieser Funktion des Raumbeobachtungssys-
tems entspricht es, dass die Beschreibungen und 
Analysen der regionalen Lebensbedingungen 
und Entwicklungsverläufe in regelmäßigen Pu-
blikationen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Das geschieht zum einen in Form periodischer 
Raumordnungsberichte des Bundes, zum ande-
ren aber vor allem in einem jährlich vom BBR 
in Kooperation mit den Kommunalen Spitzen-
verbänden und den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder herausgegebenen Bericht 
„Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Krei-
se und Gemeinden“ sowie der dazugehörigen 
CD-ROM „INKAR – Indikatoren und Karten zur 
Raumentwicklung“. 

Der Berichtsband bietet Tabellen mit ausführ-
lich dokumentierten Indikatoren zu allen relevan-
ten Lebensbereichen. Räumliche Bezüge sind 
die Kreise größerer Städte, Raumordnungs- und 
Analyseregionen, Länder, Gebietstypen, EU-Regi-
onen. Die CD-ROM INKAR bietet die Möglichkeit 
zur beliebigen Kombination von Indikatoren aus 
verschiedenen Themenbereichen und Raumbe-
zügen in eigenen Tabellen, den Export dieser 
Tabellen in allen gängigen Formaten sowie ein 
komfortables Kartographieprogramm zur Darstel-
lung der Indikatoren auf der Ebene von Kreisen, 
Raumordnungsregionen, Ländern und EU-Regio-
nen. Schließlich bietet INKAR auch die Möglich-
keit, Indikatorenergebnisse für unterschiedliche 
Raumbezüge graphisch als Säulen-, Linien- oder 
Sektordiagramm darzustellen. Die Vielzahl und 
Vielfalt der angebotenen Informationen ermögli-
chen auf diese Weise jedem Nutzer umfassende, 
aktuelle, bundesweite raum- und zeitvergleichen-
de Analysen von Lebensbedingungen.

III. Raumbeobachtung in den Ländern

Raumbeobachtung ist auch in den meisten 
Bundesländern eine wichtige Grundlage für die 
Lösung zahlreicher Aufgaben der räumlichen 
Planung und Politik. 

Nordrhein-Westfalen war das erste Bundes-
land, das 1950 ein eigenes Landesplanungsgesetz 
erhielt und schon ein Jahr später eine umfassende 
räumliche Bestandsaufnahme und Analyse für 
das gesamte Landesgebiet vorlegte. Angesichts 
der sich im Zug des Wiederaufbaus besonders 
rasch wandelnden Gegebenheiten und damit 
auch der landesplanerischen Aufgaben, musste 
man nach Mitteln und Wegen suchen, diese 
Bestandsaufnahme nach Möglichkeit auf dem 
neuesten Stand zu halten. Diese Überlegungen 
führten schließlich zum Aufbau einer laufenden, 
systematischen Beobachtung der Landesentwick-
lung, für die sich allmählich dann der Arbeitstitel 
„Raumbeobachtung” einbürgerte. Zuständig für 
die Raumbeobachtung in Nordrhein-Westfalen ist 
heute das Institut für Landes- und Stadtentwick-
lung (ILS) in Dortmund.

In Bayern ist die Aufgabe „Raumbeobach-
tung” sogar gesetzlich fixiert. Das bayerische 
Landesplanungsgesetz enthält in Art. 21 für die 
Landesplanungsbehörden in Bayern den Auftrag, 
„fortwährend die raumbedeutsamen Tatbestände 
und Entwicklungen zu erfassen und zu verwer-
ten”. Dazu nutzt die Raumbeobachtung in Bay-
ern das Rauminformationssystem der Landes- und 
Regionalplanung in Bayern (RISby). RISby ist Teil 
des „Informationssytems Planung und Umwelt” 
(ISPU) und besteht u. a. aus folgenden Kom-
ponenten: einer Datenbank für Raumeinheiten 
der Landes- und Regionalplanung, einem Indi-
katorenkatalog (INKA) und dem Geoinformati-
onssytem „Raumordnungskataster” (ROK). Die 
Ergebnisse der Raumbeobachtung werden z. B. 
zur Beantwortung von Landtagsanfragen und für 
Raumordnungsverfahren herangezogen und im 
überfachlichen Teil des Raumordnungsberichts 
sowie in den Reihen Daten und Karten, Daten zur 
Raumbeobachtung, Strukturdatenatlas und Materi-
alien veröffentlicht.

Und auch in den neuen Ländern hat die Raum-
beobachtung im Bereich der Landesplanung 
inzwischen Fuß gefasst. In Brandenburg z. B. wird 
die Raumbeobachtung vom Landesumweltamt 
Brandenburg in einem eigenen Referat „Raumbe-
obachtung” wahrgenommen. Mit Bildung der Ge-
meinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg 
sind seit 1996 auch die räumlichen Strukturen 

#24_5 Teil-R.indd 20.06.2005, 10:58844



845

Raumbezogenes Verhalten

und Entwicklungen der Bundeshauptstadt Berlin 
in die Raumbeobachtung integriert. Wichtige 
Instrumente der Raumbeobachtung im Planungs-
raum Berlin-Brandenburg sind neben dem digi-
talen Raumordnungskataster insbesondere ein 
im Referat Raumbeobachtung entwickeltes Pla-
nungsinformationssystem (PLIS), das mittlerweile 
auch in den Kreisverwaltungen und weiteren 
Behörden genutzt wird.

Im Forum „Raumbeobachtung in Bund und 
Ländern” kooperieren das BBR und die für die 
Raumordnung und Raumbeobachtung zustän-
digen Obersten und Oberen Landesbehörden 
sowie andere interessierte Institutionen des Bun-
des und der Länder. Das Forum versteht sich als 
ein Arbeitsgremium, das sich den methodischen 
und inhaltlichen Fragen von Raumbeobachtung in 
Bund und Ländern widmet. So kann das bewährte 
Gegenstromprinzip wirksam umgesetzt werden. 
Im Rahmen des Forums „Raumbeobachtung 
in Bund und Ländern” wird ein regelmäßiger 
Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen 
Bund (BBR) und Ländern organisiert. Ein solches 
Vorgehen stärkt die Raumbeobachtung, weil die 
vorhandenen Kapazitäten optimal genutzt und 
Synergieeffekte durch verstärkten Informations-
austausch gefördert werden. Die Geschäftsfüh-
rung des Forums liegt zurzeit beim BBR.

Komplementär zum Forum Raumbeobach-
tung in Bund und Ländern gibt es ein Netzwerk 
„Stadt- und Regionalstatistik”. Mitglieder dieses 
Netzwerks sind die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder, die Bundesagentur für 
Arbeit sowie der Deutsche Städtetag, vertreten 
durch den Verband Deutscher Städtestatistiker. 
Das Netzwerk verfolgt das Ziel, das Anliegen ver-
gleichender Stadt- und Regionalstatistik als Grund-
lage jedweder Raum- und Stadtbeobachtung zu 
fördern, hierzu statistische Daten für Regionen, 
für Kreise und Gemeinden, für Städte sowie deren 
Stadtteile verfügbar zu machen, sie soweit wie 
möglich zu harmonisieren und die Maßnahmen 
auf diesem Gebiet aufeinander abzustimmen.

IV. Fazit

Die Raumbeobachtung hat die Informations-
grundlagen für die räumliche Planung auf allen 
Ebenen erheblich verbessert. Ihr breites Leistungs-

spektrum gewährleistet heute eine effiziente, 
informative Unterstützung der Aufgabenerfüllung 
der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung. 
Angesichts wieder zunehmender regionaler 
Disparitäten und sich abzeichnender regionaler 
„Verteilungskämpfe” um knapper werdende Res-
sourcen wird Raumbeobachtung als Informations-
instrument auch künftig gefragt sein bzw. könnte 
die Bedeutung der Raumbeobachtung mittelfristig 
noch zunehmen.
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Hans-Peter Gatzweiler

Raumbezogenes Verhalten

Raumbezogenes Verhalten ist als das auf den 
Raum bezogene, im Raum stattfindende und 
den Raum gestaltende menschliche Verhalten 
aufzufassen. Dabei kann Verhalten als Begriff 
verstanden werden, der alle Arten von Aktivitä-
ten des Menschen umfasst und als Reaktion im 
weitesten Sinn auf die Umwelt des Menschen 
aufzufassen ist. In diesem Sinn kann Umwelt mit 
Raum gleichgesetzt werden. Der Begriff umfasst 
alle Komponenten von der ökologischen Umwelt 
im engeren Sinn über die physiologische Umwelt 
bis hin zur sozialen und psychischen Umwelt als 
sinnlich wahrnehmbarer Umgebung menschlicher 
Individuen.

Diese Überlegungen gehen zurück auf die von 
J. B. WATSON (1878–1958) begründete Verhal-
tenswissenschaft (Behaviorismus) und die kogniti-
ve Verhaltenstheorie, die annimmt, dass auf den 
Menschen einwirkende „Reize“ vom Bewusstsein 
geformt, der Kognition unterzogen, d. h. einer 
bestimmten Einstellung, einer Motivstruktur un-
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terworfen werden, so dass menschliches Verhal-
ten als „Reaktion auf kognitiv zu Informationen 
verarbeitete, aus der sozialen und der physischen 
Umwelt selektiv empfangene Stimuli“ erklärbar ist 
(WERLEN 2002). Als Wahrnehmung der mensch-
lichen Umwelt wird daher auch der Prozess 
bezeichnet, der dem raumbezogenen Verhalten 
vorgeschaltet ist. Die in dieser Denktradition 
entstandene, am bekanntesten gewordene Unter-
suchung ist wohl die der städtischen Umwelt von 
LYNCH (1960). Abb. 1 zeigt den differenzierten 
Zusammenhang, wonach Wahrnehmung der phy-
sischen und sozialen Umwelt aus persönlichen 
Variablen, kulturellen und gruppenspezifischen 
Randbedingungen kognitive Prozesse entstehen 
lässt, die über Bilder und weitere räumliche Vor-
stellungen zu raumbezogenem Verhalten führen.

Am bekanntesten ist als Ausdruck der Raum-
wahrnehmung die mental map (kognitive Karte). 
Sie gibt die subjektive Wahrnehmung eines 
bestimmten Raumausschnitts wieder. Einerseits 
dienen mental maps zur Darstellung der lebens-
weltlichen Umgebung des Menschen durch 
Eigenwahrnehmung, andererseits zur Darstellung 
subjektiv verkürzter Weltwahrnehmungen nach 

dem Prinzip: Je weiter in meiner Wahrnehmung 
von meiner unmittelbaren Umgebung entfernt, 
umso verschwommener ist das Bild vom jewei-
ligen Phänomen und umso mehr schrumpft mit 
der Zunahme der realen metrischen Distanz die 
Wahrnehmungsdistanz.

→ Raum bezeichnet insoweit die gesamte le-
bensweltliche Umgebung des Menschen von der 
physischen Umwelt, der Erdoberfläche mit den 
kulturell überformten Strukturen je unterschied-
licher regionaler Ausprägung, den Artefakten 
menschlichen Handelns, bis zu den durch Infor-
mation und Kommunikation individuell bewerte-
ten räumlichen Dimensionen. 

Raumbezogenes Verhalten ist aber nicht um-
fassend zu erklären, wenn nicht der Handlungs-
begriff einbezogen wird. Während Verhalten alle 
Arten von Aktivitäten umschreibt, insoweit auch 
„instinktmäßig reaktive Tätigkeiten (z. B. Atmen)“ 
(TZSCHASCHEL 1986: 119 ff.), ist Handeln sinn-
haft auf ein gewähltes Ziel gerichtet. Dabei kann 
das sinnhafte Ziel einer Handlung wertbestimmt 
sein, d. h. der Verwirklichung einer idealen Wert-
ordnung folgen, es kann an der Nützlichkeit, d. h. 
der Realisierung von Eigeninteressen, ausgerichtet 

Abb. 1: Zusammenhang von Wahrnehmung und Verhalten

Quelle: SCHNEIDER-SLIWA / EDER 2002
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sein oder es kann auch auf die Realisierung von 
Affekten (Begierde, Liebe, Neid) fokussiert sein. 
In der subjektiven Sinngebung orientiert sich das 
einzelne Individuum in seinem Handeln mehr 
oder minder bewusst an einem intersubjektiven, 
d. h. allgemeingültigen Bedeutungszusammen-
hang. Gesellschaftlich und kulturell bestimmte 
Werte und Normen bestimmen neben dem durch 
Erfahrung erworbenen Wissen das Handeln.

Handeln in seiner zweckrationalen, normori-
entierten und intersubjektiven Ausprägung nutzt 
und gestaltet so in zeiträumlicher Dimension Akti-
onsräume der Akteure. Die aufgrund empirischer 
Untersuchungen von KLINGBEIL bereits 1978 
entwickelte Abb. 2 zum Aktionsraum verdeutlicht 
den Zusammenhang zwischen räumlicher und 
zeitlicher Dimension.

Die Analyse des Aktionsraumes ist daher eine 
nicht zu vernachlässigende Komponente bei 
der Analyse und Bewertung raumbezogenen 

Verhaltens bzw. Handelns, erbringt sie doch 
konkrete Ergebnisse hinsichtlich der tatsächlichen 
Raumnutzung. Ebenfalls in die Beurteilung raum-
bezogenen Handelns einzubeziehen ist, neben 
der werte- und normorientierten Bewertung, der 
von vielfältigen Abhängigkeiten geprägte Hand-
lungsspielraum des Akteurs. Die Komponenten: 
persönlich verfügbare Mittel, Erreichbarkeit und 
Gelegenheitenpotentiale stellen entscheidende 
Faktoren für das tatsächliche Handeln dar und 
sollten so auch bei jeder raumbedeutsamen Pla-
nung eine wesentliche Rolle spielen (vgl. Abb. 3).

Eine ebenfalls entscheidende Rolle bei der 
Analyse raumbezogenen Verhaltens bzw. Han-
delns stellt die zeitliche Komponente dar. Sie 
bestimmt in wesentlichem Maß den Aktionsraum 
(vgl. auch: → Raumzeitstrukturen). Nach ersten 
Erkenntnissen der Chicagoer Schule der Sozio-
logie (→ Stadt- und Regionalsoziologie), in der 
zeitliche Dominanz und zeitliche Segregation als 

Abb. 2: Aktionsräumliche Untersuchungsdimensionen

Quelle: KLINGBEIL 1978

Abb. 3: Das Konzept des Handlungsspielraums

Quelle: KLINGBEIL 1978
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strukturierende Faktoren einer Stadt erkannt wur-
den, haben HÄGERSTRAND und seine Schule 
(LENNTORP 1978) über die Erfassung des Indi-
viduums in seiner Gesamtheit in Raum und Zeit 
raumrelevantes Verhalten in seiner Komplexität 
zu klären versucht und können so als Begründer 
der zeiträumlichen Forschung bezeichnet wer-
den. In der zeittheoretischen Bewertung räumli-
chen Verhaltens geht HÄGERSTRAND und seine 
Schule davon aus, dass jede Person unteilbar ist 
und dass alle Aktivitäten eine Dauer besitzen. 
Zeiträumliche Aktivitäten werden darüber hinaus 
von Einschränkungen (constraints) bestimmt. Dazu 
zählt er biologische Hindernisse, Hindernisse, die 

durch die Notwendigkeit entstehen, sich mit 
anderen Personen abstimmen zu müssen, und 
Zugangsberechtigungen, z. B. Öffnungszeiten. 
Anschaulich wird dieser Ansatz in dem von 
LENNTORP 1978 veröffentlichten Schaubild des 
Tagespfads eines Individuums (Abb. 4).
Andere Untersuchungen (PARKES/THRIFT 1980: 
36 ff.), die die Zeit gliedern in:
– Lebenszeit,
– biologische Zeit (Biorhythmus),
– psychologische Zeit (Zeitsinn) und
– soziale Zeit (unterschiedliche soziale Nutzung 

von Zeit: z. B. Arbeitszeit, Betriebszeit, Freizeit 
(HENCKEL 1988 u. 1989: 216 f.),

Abb. 4: „Tagespfad“ eines Individuums im raumzeitlichen Koordinatensystem

Quelle: LENNTROP 1978
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heben damit die restringierende, aber auch die 
sozialorientierte Bedeutung der Zeit für raum-
bezogenes Verhalten und die dadurch bedingte 
Raumnutzung hervor. 

Während in der Zeitraumforschung der 
1970er Jahre der auf die einzelne Person be-
zogene mikroregionale Ansatz vorherrschte, 
gewinnen neuerdings Analysen deutlicher an 
Gewicht, in denen den Wechselwirkungen von 
Prozessen auf der Makroebene (z. B. Flexibilisie-
rung von Arbeitszeiten) mit Auswirkungen auf die 
mikroregionale Ebene einzelner Personen mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Diese Ansätze 
versprechen für die räumliche Planung mehr 
anwendungsrelevante Erkenntnisse, da sie auch 
bei den über Standorte entscheidenden Akteuren 
Sensibilität für zeitabhängige Individualnutzung in 
ihren verschiedenen Abhängigkeiten zu wecken 
suchen (vgl. HENCKEL et. al. 1997; WOLF/
SCHOLZ 1999).

Zeiträumliche Handlungen samt ihrer sie steu-
ernden Einflussfaktoren empirisch zu erfassen, ist 
ein aufwändiges Unterfangen, da sie zunächst 
auf der Individualebene angesiedelt sind und 
Daten der amtlichen Statistik kaum zur Verfügung 
stehen. So kann die Pendlerstatistik höchstens in 
grober regionaler Dimension für die Ermittlung 
der Wege zwischen Wohn-, Arbeits- oder Aus-
bildungsstätte herangezogen werden. Ansonsten 
ist für die empirische Ermittlung raumbezogenen 
Verhaltens eine große Verfahrensvielfalt festzu-
stellen, die von der Erfassung von vorhandenen, 
nichtamtlichen Daten, z. B. zur Feststellung von 
Betriebszeiten in Unternehmen und Arbeits- und 
Freizeiten der Beschäftigten, bis zur Ermittlung 
von aktionsräumlichen Zeitbudgets mithilfe von 
Tagebüchern reicht. Es erfordert allerdings einen 
außerordentlichen empirischen Aufwand hinsicht-
lich der Erfassung und Auswertung, Tagebücher, 
in denen sämtliche raumzeitlichen Aktivitäten 
festgehalten werden sollen, führen zu lassen. 
Analysen, die die tatsächlichen Zeitverwendungs-
strukturen, etwa in Betrieben, offen legen und mit 
den Auswirkungen auf die davon Betroffenen in 
Beziehung setzen, sind sicher für raumpolitische 
Entscheidungen besser verwertbare Ansätze. 

Raumbezogenes Verhalten bzw. Handeln 
ist in seiner Raumwirksamkeit abhängig von 

der Wahrnehmung des Individuums, die durch 
gesellschaftliche Werte und Normen einerseits, 
durch Hindernisse physiologischer und sozialer 
Art andererseits und schließlich durch Festsetzun-
gen auf der Makroebene (z. B. Betriebsstandorte, 
-zeiten) in einem subjektiven Filterprozess zu 
Entscheidungen führt. Räumliche Planung ist in 
Kenntnis dieser Zusammenhänge daher aufgefor-
dert, Konzepte und Entscheidungen hinsichtlich 
der raumbezogenen Verhaltensweisen der Betrof-
fenen zu prüfen.
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I. Einleitung; II. Regionale Entwicklungs- und 
Wachstumstheorien; III. Empirische Ergebnisse zur 
Entwicklung regionaler Disparitäten; IV. Fazit

I. Einleitung

Ökonomische Aktivitäten, Produktionsfaktoren 
und die Bevölkerung sind ungleichmäßig im 
Raum verteilt. Ökonomische → Disparitäten 
zwischen Regionen, etwa hinsichtlich des Pro-
Kopf-Einkommens, sind das Ergebnis regionaler 
Wachstumsunterschiede. Während einige Regio-
nen rasch wachsen und Arbeitskräfte sowie Kapi-
tal attrahieren, schrumpfen andere Regionen und 
verlieren ihre wirtschaftliche Basis. Die → Raum-
wirtschaftstheorie befasst sich mit den Ursachen 
des Entstehens einer differenzierten Raumstruktur 
und bietet Erklärungsansätze für die regionale Ent-
wicklung. In diesem Beitrag werden die zentralen 
regionalen Entwicklungs- und Wachstumstheori-
en in ihren Grundzügen dargestellt: die Exportba-
sistheorie, Polarisationstheorien, die traditionelle 
und die neuere Wachstumstheorie sowie die 
Kernpunkte der → Neuen Ökonomischen Geo-
graphie (auch: → Regionalwissenschaft). Die im 
Folgenden vorgestellten Ansätze lassen sich nicht 
immer auf ein geschlossenes Theoriegebäude 
zurückführen. Dennoch hat sich der Oberbegriff 
„regionale Entwicklungs- und Wachstumstheori-
en“ für diese Ansätze zur Erklärung der ökonomi-
schen Raumentwicklung eingebürgert.

II. Regionale Entwicklungs- und 
Wachstumstheorien

1. Exportbasistheorie 

Nach der Exportbasistheorie hängt die Entwick-
lung einer Region entscheidend von der Export-
nachfrage nach den in der Region hergestellten 
Gütern und Dienstleistungen ab (SCHÄTZL 
1992). Ausgangspunkt für dieses Ergebnis ist die 
Unterteilung der Ökonomie in zwei Sektoren. Be-
triebe, die ihre Güter und Dienstleistungen expor-
tieren, bilden den so genannten Basis-Sektor. Der 
Nicht-Basis-Sektor produziert ausschließlich Güter 
und Dienstleistungen für den regionalen Markt. 

Der Nicht-Basis-Sektor der regionalen Ökonomie 
hängt von der Entwicklung der Exportbasis ab, 
denn nur durch den Verkauf von Gütern an an-
dere Regionen gelangt zusätzliches Einkommen 
in die Region. Ein Teil der Exporterlöse fließt als 
Entgelt für Importe wieder aus der Region heraus. 
Der in der Region verbleibende Teil wird für Güter 
und Dienstleistungen des Nicht-Basis-Sektors ver-
wendet, wodurch das Einkommen auch in diesem 
Wirtschaftsbereich steigt. Auch das zusätzliche 
Einkommen im Nicht-Basis-Sektor wird teilweise 
für Importe ausgegeben. Der andere Teil wird in 
der Region nachfragewirksam und erhöht wieder-
um das Einkommen des Nicht-Basis-Sektors. Das 
zusätzliche Einkommen wird dann wiederum für 
Importe und Produkte des Nicht-Basis-Sektors 
verwendet usw. Somit bewirkt ein Anstieg der 
Exporterlöse einen Multiplikatoreffekt. Dieser 
führt dazu, dass der Einkommenszuwachs in der 
Region deutlich über den zusätzlichen Exporter-
lösen liegt. Entsprechende Ergebnisse wie für das 
Regionaleinkommen lassen sich für die Expansion 
der Beschäftigung im Zuge von steigenden Expor-
ten ableiten.

Der Exportsektor stellt in diesem Ansatz die 
Basis der Regionalwirtschaft dar und der Export-
tätigkeit kommt die entscheidende Bedeutung 
für die regionale Entwicklung zu. Wegen der wirt-
schaftlichen Verflechtungen innerhalb der Region 
führt eine Expansion des Basis-Sektors zu einem 
Anstieg des Einkommens und auch der Beschäf-
tigung in nachgelagerten Wirtschaftsbereichen. 
Der Effekt einer Veränderung der Exporterlöse 
auf das Regionaleinkommen und die regionale 
Beschäftigung ist umso größer, je kleiner die Im-
portneigung und je höher die Konsumneigung ist, 
weil dann ein umso größerer Anteil der zusätzli-
chen Exporterlöse in der Region ausgabewirksam 
wird. Das Exportbasismodell impliziert weiter, 
dass ein Rückgang der Auslandsnachfrage über 
einen Multiplikatorprozess zu einem Rückgang 
der regionalen Beschäftigung und des regionalen 
Einkommens führt. Basierend auf der Exportba-
sistheorie wird argumentiert, dass regionale Ent-
wicklungsunterschiede auf Unterschiede in der in-
terregionalen Wettbewerbsfähigkeit – die sich in 
den Exporterfolgen niederschlägt – zurückgeführt 
werden können. Allerdings sind der praktischen 
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Relevanz der Exportbasistheorie enge Grenzen 
gesetzt, weil dieser Ansatz die Exportnachfrage 
als einzige Wachstumsdeterminante herausstellt. 
Die Exportbasistheorie hat in erster Linie Erklä-
rungswert für kurzfristige Reaktionen auf Nach-
frageänderungen in relativ kleinen Regionen mit 
relativ intensiven Außenhandelsverflechtungen.

2. Neoklassische Theorie der Raumentwicklung 

Die neoklassische Theorie der Raumentwicklung 
basiert auf der Übertragung der Modellstruktur 
der neoklassischen Wachstumstheorie auf die 
regionale Ebene (SCHÄTZL 1992; MAIER/
TÖDTLING 1996). Im Standardmodell der neo-
klassischen Wachstumstheorie in der Tradition 
von SOLOW (1956) und SWAN (1956) wird das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum eines Landes 
betrachtet. In seiner ursprünglichen Version ist 
das Modell anwendbar auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung einer geschlossenen Region, d. h. einer 
Region, die nicht mit anderen Regionen handelt 
und auch nicht durch Kapitalströme sowie Ar-
beitskräftewanderungen mit anderen Regionen 
verbunden ist. 

Wesentlich für das regionale Wachstum ist 
die Kapitalakkumulation. Annahmegemäß steigt 
der regionale Kapitalbestand in jeder Periode 
in dem Maße, wie die regionale Ersparnis die 
Ersatzinvestitionen – diese sind aufgrund von 
Abschreibungen zur Erhaltung des Kapitalstocks 
erforderlich – übersteigt. Solange der Kapi-
taleinsatz pro Arbeitskraft aufgrund von Netto-
investitionen zunimmt, wächst das Pro-Kopf-Ein-
kommen, weil eine höhere Kapitalausstattung 
die Produktivität der Arbeitskräfte erhöht. Mit 
zunehmendem Kapitalbestand geht allerdings 
der Produktivitätszuwachs, der durch zusätzlich 
investiertes Kapital erzielt werden kann, zurück. 
Entsprechend nimmt der Investitionsanreiz ab. 
Und die Kapitalausstattung pro Arbeitskraft und 
damit das Pro-Kopf-Einkommen tendieren in Ab-
wesenheit von technischem Fortschritt langfristig 
zu einem konstanten Wert. Darüber hinaus kann 
nur technischer Fortschritt weiteres Wachstum 
des Pro-Kopf-Einkommens ermöglichen. Tech-
nischer Fortschritt wird in der traditionellen 
Wachstumstheorie als exogen betrachtet und 
nicht modellendogen erklärt. 

Das traditionelle neoklassische Wachstumsmo-
dell prognostiziert für Regionen mit identischen 
Produktionsbedingungen, Sparquoten und Bevöl-
kerungswachstumsraten eine Angleichung (Kon-
vergenz) der Pro-Kopf-Einkommen im Zeitablauf. 
Aus der Modellstruktur folgt weiter, dass im Zuge 
des Konvergenzprozesses die Wachstumsraten 
von Regionen mit relativ niedrigem Pro-Kopf-Ein-
kommen höher sind als von Regionen mit relativ 
hohem Pro-Kopf-Einkommen. Regionale Dispari-
täten im Pro-Kopf-Einkommen sind zwischen Re-
gionen mit gleichen Wachstumsvoraussetzungen 
langfristig nur möglich, wenn der technische Fort-
schritt in den Regionen unterschiedlich schnell 
voranschreitet. 

Überträgt man die Modellzusammenhänge auf 
offene Regionen, die durch Faktorwanderungen 
miteinander verflochten sind, dann erhält man 
zusätzliche Argumente für die Konvergenz zwi-
schen Regionen. In der Tendenz nehmen regio-
nale Einkommensdisparitäten schneller ab, wenn 
Kapital und Arbeitskräfte interregional mobil sind. 
Denn mobile Produktionsfaktoren wandern dort-
hin, wo sie relativ knapp sind, weil sie dort höher 
entlohnt werden. Dieser Prozess gleicht die Aus-
stattung der Arbeitskräfte mit Kapital und damit 
die Entlohnungsunterschiede sowie die Pro-Kopf-
Einkommen zwischen den Regionen aus. 

Insgesamt impliziert die neoklassische Theorie 
der Raumentwicklung einen Ausgleich regionaler 
Entwicklungsunterschiede im Zeitablauf. Aller-
dings wird häufig darauf verwiesen, dass einige 
Annahmen des neoklassischen Wachstumsmo-
dells für die regionale Ebene problematisch 
sind, wie etwa die Abwesenheit von Mobilitäts-
hemmnissen, vollständige Informationen und die 
Marktform der vollständigen Konkurrenz. Der 
Vorteil der neoklassischen Theorie gegenüber 
zahlreichen anderen Ansätzen ist das geschlosse-
ne Theoriegebäude, welches auf die Analyse der 
Raumentwicklung angewendet werden kann.

3. Polarisationstheorien und 
Wachstumspolkonzepte

Polarisationsansätze sind zunächst aus der Kritik 
an räumlichen Gleichgewichtstheorien, deren 
Aussagen im Widerspruch zu wirtschaftshis-
torischen Beobachtungen standen, entwickelt 
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worden. Im Unterschied zur neoklassischen 
Theorie der Raumentwicklung stellen Polarisati-
onsansätze Mechanismen und Wirkungsketten 
in den Vordergrund, die divergierende Entwick-
lungsverläufe zwischen Sektoren oder Regionen 
implizieren. Prominente Vertreter regionaler 
Polarisationstheorien sind Gunnar MYRDAL und 
Alfred O. HIRSCHMAN. Nach MYRDAL (1957) 
sind es zirkuläre Prozesse kumulativer Verursa-
chungen, die zu einer räumlichen Differenzierung 
in Wachstumszentren und rückständigen Regi-
onen führen. Diese Prozesse setzen ein, wenn 
Veränderungen ökonomischer Größen in einer 
Region – etwa der Investitionen, des Einkommens 
oder der Nachfrage – Rückkoppelungseffekte in 
der Region auslösen, welche die Intensität der 
ursprünglichen Veränderung verstärken. Als Aus-
löser kumulativer Prozesse werden historische 
Zufälligkeiten angeführt. Brennt etwa in einer 
Region eine Fabrik ab, dann bedingen sich selbst 
verstärkende selektive Migrationsprozesse und 
kumulative Nachfrageausfälle den zunehmenden 
wirtschaftlichen Verfall der Region. Entsprechend 
kann kumulatives Wachstum in einer Region 
durch die Ansiedlung einer großen Firma ausge-
löst werden. 

Polarisationstheoretiker argumentieren, dass 
mit der wirtschaftlichen Expansion einer Region 
negative Effekte (Entzugseffekte) und positive 
Effekte (Ausbreitungseffekte) für andere Regionen 
verbunden sein können. Wenn ökonomische 
Zentren relativ hohe Löhne und Renditen bieten, 
dann attrahieren sie Kapital und Arbeitskräfte 
aus peripheren Räumen und erhöhen so ihr 
Produktionspotential zulasten unterentwickel-
ter Regionen. Aufgrund interner und externer 
Ersparnisse haben die in Zentren angesiedelten 
Unternehmen Wettbewerbsvorteile im interregi-
onalen Handel, die sich negativ auf die Umsätze 
von Firmen in der Peripherie auswirken. Positive 
Entwicklungsimpulse für rückständige Regionen 
können aus der räumlichen Ausbreitung des im 
Zentrum vorhandenen technischen Wissens und 
dem vielfältigen Produktangebot in den Agglome-
rationen resultieren. 

Art und Stärke der Ausbreitungs- und Entzugs-
effekte sind ausschlaggebend für das Ausmaß und 
die Persistenz räumlicher Disparitäten. Insgesamt 

erlauben Polarisationstheorien keine eindeutigen 
Schlussfolgerungen hinsichtlich der Frage, ob 
räumliche Entwicklungsprozesse – etwa des Pro-
Kopf-Einkommens – konvergent oder divergent 
verlaufen. MYRDAL schätzt räumliche Ungleich-
heit als wahrscheinlicher als den Ausgleich von 
räumlichen Disparitäten ein, während HIRSCH-
MAN (1958) räumliche Entwicklungsunterschiede 
als vorübergehende Erscheinungen bewertet. 

Anders als in der traditionellen neoklassischen 
Wachstumstheorie fördern Handel und Faktormo-
bilität in der Tendenz regionale Divergenz. Offen 
bleibt in Polarisationsansätzen, wo im Raum Po-
larisation stattfindet. Zudem wird das Entstehen 
von Zentren nicht modellendogen, sondern 
weitgehend über Zufälligkeiten erklärt. Auch das 
erste formalisierte Modell zur Erklärung sich selbst 
verstärkender Wachstumsprozesse von KALDOR 
(1970) beantwortet die Fragen nach den auslö-
senden Faktoren für kumulative Prozesse und 
den Determinanten der räumlichen Verteilung 
von Wachstumszentren nicht.

In Ergänzung zu regionalen Polarisationstheo-
rien sind sektorale Polarisationsansätze zu sehen, 
wie sie etwa von PERROUX (1964) in Anlehnung 
an SCHUMPETER (1911) entwickelt worden 
sind. Sektoral differierende Wachstumsraten 
werden mit der Existenz „motorischer Einheiten“ 
begründet, die von Unternehmen oder Sektoren 
gebildet werden und sektoralen Wachstumspolen 
entsprechen. Motorische Einheiten haben einen 
quantitativ bedeutsamen Marktanteil, sind mit 
anderen Sektoren stark verflochten und wachsen 
überdurchschnittlich. Externalitäten begünstigen 
Innovationen und den Ausbau der Marktmacht 
der motorischen Einheit, was ihren Wachstums-
vorsprung und die sektorale Polarisation stärkt. 
Wegen intensiver ökonomischer Verflechtungen 
mit anderen Firmen löst die Expansion der moto-
rischen Einheit Wachstumsimpulse, so genannte 
Anstoßeffekte, für andere Wirtschaftsbereiche 
aus. Entsprechend führt ein Produktionsrückgang 
der motorischen Einheit zu Bremseffekten, d. h. 
zu negativen Wachstumsimpulsen für andere 
Sektoren. 

Insbesondere durch die Arbeiten von BOU-
DEVILLE und LASUÉN in den 1960er und 1970er 
Jahren sind sektorale Polarisationshypothesen, 
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etwa durch die Verknüpfung mit den Standort-
strukturtheorien von CHRISTALLER und LÖSCH, 
zu sektoral/regionalen Wachstumspolkonzepten 
weiterentwickelt worden. Entsprechend dieser 
Konzepte sind für das Entstehen eines Wachs-
tumspols Agglomerationsvorteile einer Stadt 
erforderlich, weil sie Innovationen begünstigen. 
Innovationsprozesse können deshalb den Ent-
wicklungsvorsprung der Zentren gegenüber 
der Peripherie stärken. Weil die Stadt – der 
Wachstumspol – in ein funktional verflochtenes 
Siedlungssystem eingebettet ist, übertragen 
sich Wachstumsimpulse der Zentren höchster 
Zentralität auf nachrangige Orte. Wegen dieser 
Wirkungszusammenhänge können Agglomerati-
onen über Innovationsdiffusion Träger räumlicher 
Entwicklung sein.

Herausragende Beiträge der Polarisations-
theoretiker zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie Erklärungsansätze für eine differenzierte 
Raumstruktur unter der Berücksichtigung öko-
nomischer Beziehungen zwischen Zentren und 
peripheren Regionen entwickelt haben. Darüber 
hinaus haben sie bereits früh die Bedeutung des 
Innovationsprozesses für die räumliche Entwick-
lung thematisiert.

4. Neue Wachstumstheorie

In den Modellen der neuen Wachstumstheorie 
werden Elemente, die bereits in Polarisations-
ansätzen zur Erklärung räumlicher Disparitäten 
hervorgebracht worden sind, in die formale Mo-
dellstruktur der Neoklassik integriert. Die Modell-
mechanismen der neuen Wachstumstheorie imp-
lizieren – wie auch Polarisationstheorien –, dass 
aufgrund externer Effekte und monopolistischer 
Märkte dauerhaft divergente Entwicklungsprozes-
se zwischen Regionen bestehen können. 

In zahlreichen Modellen der neuen Wachs-
tumstheorie nehmen Innovationen und die 
mit ihnen verbundenen externen Effekte einen 
entscheidenden Einfluss auf die räumliche Ent-
wicklung. Ursächlich hierfür ist, dass die regionale 
Wachstumsrate positiv von dem in der Region 
verfügbaren technischen Wissen abhängt. In dem 
bekannten Modell von ROMER (1990) können 
durch Forschung und Entwicklung laufend neue 
Zwischenprodukte entwickelt werden, so dass 

die Produktivität der Ökonomie kontinuierlich 
steigt. Technischer Fortschritt wird nicht als 
exogene Größe betrachtet, sondern wird modell-
endogen erklärt. Unterscheidet sich die Kapital-
ausstattung in diesem Modellrahmen zwischen 
zwei Regionen nur geringfügig, dann können 
räumliche Disparitäten im Zeitablauf zunehmen, 
weil die – gemessen am Kapitalbestand und Pro-
Kopf-Einkommen – reichere Region schneller 
wächst als die ärmere Region. Allerdings kommt 
es nach Maßgabe der neuen Wachstumstheorie 
nicht zwingend zu einer Divergenz der Pro-Kopf-
Einkommen. Je nach Ausprägung der wachstums-
relevanten Faktoren sind auch konvergente Ent-
wicklungsprozesse zwischen Regionen möglich. 
Auch für die Analyse der Entwicklung von Dispa-
ritäten zwischen Regionen, die durch Handel und 
den Austausch von Wissen miteinander verfloch-
ten sind, ist die neue Wachstumstheorie relevant. 
Weil Innovationen einen positiven Einfluss auf das 
Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens nehmen, 
ist es für die Entwicklung räumlicher Disparitäten 
ausschlaggebend, in welchem Maße Regionen 
von den Innovationen anderer Regionen profi-
tieren können. Stehen innovative Produkte und 
neues technisches Wissen global zur Verfügung, 
dann konvergieren Regionen, weil die Innovation 
einer Region gleichermaßen zur Effizienzerhö-
hung in anderen Regionen führt. Breiten sich 
dagegen Wissen und neue Produkte nicht un-
gehindert im Raum aus, dann kann dies zu einer 
divergenten Entwicklung führen. In Modellen der 
neuen Wachstumstheorie werden interregionale 
Faktorströme wegen methodischer Probleme im 
Allgemeinen nicht betrachtet. Grundsätzlich lässt 
sich jedoch argumentieren, dass Faktormobilität 
die Entwicklungstendenz – Konvergenz oder 
Divergenz – verstärkt, die sich bei immobilen 
Produktionsfaktoren einstellen würden. Migration 
qualifizierter Arbeitskräfte kann die Vertiefung 
von Einkommensdisparitäten zwischen Regionen 
bewirken, wenn die technologische Entwicklung 
in der ohnehin schon wirtschaftlich führenden Re-
gion durch die Zuwanderung beschleunigt wird. 
Weil die neue Wachstumstheorie letztlich offen 
lässt, ob Regionen in ihren Pro-Kopf-Einkommen 
konvergieren oder divergieren, stellt diese Theorie 
eine Gegenposition zum Konvergenzergebnis der 
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traditionellen neoklassischen Theorie der Raum-
entwicklung dar.

5. Neue Ökonomische Geographie

Das Grundmodell der Neuen Ökonomischen 
Geographie geht zurück auf den amerikanischen 
Ökonomen Paul KRUGMAN. Mit seinem Modell-
ansatz ging er der Frage nach, wieso und unter 
welchen Bedingungen sich die Industrie in weni-
gen Regionen konzentriert, während andere Re-
gionen relativ unterentwickelt bleiben. Basierend 
auf dem ursprünglichen Modell sind inzwischen 
zahlreiche Modellvarianten entstanden (BRAK-
MAN et al. 2001, FUJITA et al. 1999). Charakte-
ristisch für diese Theorierichtung sind die explizite 
Behandlung von interregionalen Transportkosten, 
die Mikrofundierung von zentripetalen und 
zentrifugalen Kräften, die Berücksichtigung von 
steigenden Skalenerträgen in der Produktion, 
unvollständige Konkurrenz und die Modellierung 
von pekuniären Externalitäten, die endogen über 
den Marktmechanismus entstehen. Der besonde-
re Beitrag der Neuen Ökonomischen Geographie 
besteht in der Abbildung des Zusammenspiels 
raumdifferenzierender Faktoren in einem allge-
meinen Gleichgewichtsmodell.

Wie sich Regionen entwickeln und ob es 
zur räumlichen Konzentration von Firmen und 
Arbeitskräften kommt, hängt von der relativen Be-
deutung von Zentripetalkräften ab, die zugunsten 
der Konzentration der Industrie in einer Region 
wirken, und von Zentrifugalkräften, welche die 
Dispersion der ökonomischen Aktivitäten im 
Raum begünstigen. Zentripetal wirkt der Wunsch 
der Industrieproduzenten, sich in ökonomischen 
Zentren anzusiedeln, wo sie guten Zugang zu Ab-
satz- und Beschaffungsmärkten haben. Arbeiter 
haben einen Anreiz, in Agglomerationen zu wan-
dern, wenn das Reallohnniveau – und damit ihr 
Lebensstandard – dort höher ist als in Regionen 
mit geringerer Wirtschaftsdichte. Den Agglome-
rationsvorteilen können Agglomerationsnachteile 
gegenüberstehen, wie etwa Infrastrukturengpäs-
se, Umweltverschmutzung, hohe Kriminalität, 
hohe Mieten und hohe Preise für lokale Dienst-
leistungen. Sind Agglomerationsnachteile sehr 
bedeutsam, dann begünstigt dies eine Gleichver-
teilung von Industrie und Arbeitskräften im Raum. 

Im räumlichen Gleichgewicht gibt es in diesem 
Fall keine regionalen Einkommensdisparitäten. 
Dominieren hingegen die Zentripetalkräfte, dann 
wird ein selbstverstärkender zirkulärer Prozess 
industrieller Konzentration ausgelöst, der die teil-
weise oder vollständige Deindustrialisierung von 
einigen Regionen bewirkt und Einkommensdispa-
ritäten zwischen Regionen entstehen lässt. Es gibt 
räumliche Konzentrationsprozesse, weil mobile 
Arbeitskräfte dorthin wandern, wo sie das höchs-
te Realeinkommen erzielen können, wodurch der 
Reallohn in der Region weiter steigt. Gleichzeitig 
bevorzugen Firmen Agglomerationen, wegen des 
relativ guten Marktzugangs zu Konsumenten und 
Zuliefererfirmen. Aufgrund des zirkulären Prozes-
ses entsteht eine räumliche Struktur mit Agglome-
rationen und Produktionsclustern auf der einen 
Seite und dünn besiedelten, ökonomisch relativ 
unbedeutenden Regionen auf der anderen Seite. 
Das relative Gewicht von Zentrifugal- und Zen-
tripetalkräften hängt u. a. von der Intensität der 
Skalenerträge, dem Transportkostenniveau, dem 
Produktionsanteil mobiler Wirtschaftssektoren 
und der Mobilität der Arbeitskräfte ab.

Haben sich einmal raumstrukturelle Unter-
schiede herausgebildet, dann erweisen sich 
diese in zahlreichen Modellvarianten der Neuen 
Ökonomischen Geographie als sehr persistent. 
Entsprechend der Modellzusammenhänge kön-
nen schon geringe regionale Unterschiede in 
der Faktorausstattung oder auch die Erwartungen 
über die zukünftige regionale Entwicklung einen 
kumulativen Prozess anstoßen. Deshalb können 
diese Modelle letztlich nicht umfassend erklären, 
wo Agglomerationen entstehen. Trotz dieses De-
fizits hat die Neue Ökonomische Geographie ein 
weites praktisches Anwendungsfeld. Sie wird u. a. 
angewendet für die Analyse der räumlichen Aus-
wirkungen von Transportkostensenkungen und 
dem Abbau von Mobilitätshemmnissen im Zuge 
von Integrationsprozessen.

III. Empirische Ergebnisse zur Entwicklung 
regionaler Disparitäten 

Die Frage danach, ob Regionen im Zeitablauf 
konvergieren, hat im Zuge der → Europäischen 
Integration (→ Europäische Raumbeobachtung) 
zunehmend Bedeutung erlangt. Nicht zuletzt 
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deshalb, weil der Abbau regionaler Disparitäten 
ein explizit formuliertes Ziel der → Europäischen 
Regionalpolitik ist. Insgesamt lassen sich auf Basis 
regionaler Entwicklungs- und Wachstumstheorien 
keine eindeutigen Ergebnisse hinsichtlich der 
Entwicklung regionaler Unterschiede ableiten. 
So prognostiziert die traditionelle neoklassische 
Theorie der Raumentwicklung eine ökonomische 
Angleichung von Regionen im Zeitablauf. Hinge-
gen erscheint nach Maßgabe von Polarisations-
theorien, der neuen Wachstumstheorie und der 
Neuen Ökonomischen Geographie die Persistenz 
regionaler Entwicklungsdisparitäten und ihre Zu-
nahme im Zeitablauf möglich zu sein.

Die Entwicklung ökonomischer Disparitäten 
zwischen Regionen ist unter dem Begriff der 
realen Konvergenz in zahlreichen empirischen 
Studien untersucht worden. Reale Konvergenz 
kann sich in zahlreichen Indikatoren zeigen, etwa 
in den Arbeitslosenquoten, der Sektorstruktur und 
den Löhnen. Eine häufig verwendete Größe zur 
Messung der realen Konvergenz zwischen den 
europäischen Regionen und Ländern ist das reale 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, welches als ein 
Indikator für das regionale Pro-Kopf-Einkommen 
dient. 

Inzwischen liegen zahlreiche Konvergenz-
studien für die EU vor. Aus den Studien lässt 
sich auf einen ausgeprägten Konvergenzprozess 
zwischen den westeuropäischen Ländern schlie-
ßen. Hinsichtlich der Länge des betrachteten 
Zeitraums ist die Untersuchung von BRÖCKER 
(1998) hervorzuheben, der die Konvergenz zwi-
schen 85 westeuropäischen Regionen für den 
Zeitraum von 1950 bis 1990 untersuchte. Die 
Analyse zeigt, dass es eine relativ starke Tendenz 
zur Konvergenz zwischen westeuropäischen Re-
gionen gab, wobei die regionalen Unterschiede 
im Pro-Kopf-Einkommen allerdings in den 1980er 
Jahren wieder leicht zunahmen. Insgesamt 
schreitet die Einkommensangleichung zwischen 
Ländern schneller voran als zwischen Regionen. 
Zudem zeigt u. a. TONDL (2001) für die EU, 
dass die Konvergenz der EU-Länder teilweise mit 
zunehmenden Entwicklungsdisparitäten zwischen 
den Regionen innerhalb der Länder einhergeht.

Zusammenfassend stützen die empirischen 
Studien den Schluss, dass regionale Einkom-

mensunterschiede in der EU im Zeitablauf ab-
genommen haben. Querschnittsanalysen führen 
zu relativ ähnlichen Ergebnissen hinsichtlich der 
Geschwindigkeit, mit der Regionen sich dem glei-
chen Pro-Kopf-Einkommen annähern. Zahlreiche 
empirische Studien implizieren eine Konvergenz-
rate von etwa 2 %, die einer Halbwertszeit von 
35 Jahren entspricht, d. h., es dauert 35 Jahre bis 
sich der Einkommensabstand zwischen Regionen 
halbiert.

IV. Fazit 

Regionale Entwicklungstheorien verdeutlichen, 
dass die Entwicklung einer → Region nicht isoliert 
gesehen werden kann, sondern im Kontext der 
gesamten ökonomischen Raumentwicklung be-
trachtet werden sollte, weil über Faktorwanderun-
gen, Handel und Wissenspillover zahlreiche Ent-
wicklungszusammenhänge zwischen Regionen 
bestehen. Externalitäten, steigende Skalenerträge, 
monopolistische und oligopolistische Marktstruk-
turen können die regionale Ballung von ökono-
mischen Aktivitäten bewirken und räumliche Ein-
kommensunterschiede nach sich ziehen. Zudem 
weisen Entwicklungs- und Wachstumstheorien 
Innovationen und deren Ausbreitung im Raum 
einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung 
regionaler Disparitäten zu. Das Entstehen einer 
räumlichen Zentrum-Peripherie-Struktur wird mit 
zirkulären Prozessen kumulativer Verursachung 
erklärt, die zur räumlichen Konzentration von 
Produktionsfaktoren führen. Weil nach Maßga-
be räumlicher Entwicklungstheorien historische 
Zufälligkeiten ausschlaggebend für die räumliche 
Entwicklung sein können, lässt sich auf Grundlage 
dieser Theorien letztlich nicht prognostizieren, 
wo industrielle Agglomerationen entstehen. Es 
lassen sich aus regionalen Entwicklungs- und 
Wachstumstheorien jedoch Hypothesen darüber 
ableiten, unter welchen Bedingungen räumliche 
Disparitäten im Zeitablauf zunehmen oder abneh-
men, ob also konvergierende oder divergierende 
räumliche Entwicklungsprozesse wahrscheinlicher 
erscheinen. 

Der Abbau ökonomischer Disparitäten 
zwischen Regionen ist ein explizites Ziel regio-
nalpolitischer Interventionen, etwa der EU-Regi-
onalpolitik oder der deutschen Regionalpolitik 
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(→ Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“). Vor diesem Hin-
tergrund liegt die praktische Bedeutung regiona-
ler Entwicklungstheorien in ihren Implikationen 
hinsichtlich der Notwendigkeit regionalpolitischer 
Interventionen und der Ausgestaltung von Politik-
instrumenten zum Abbau regionaler Disparitäten. 
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Silvia Stiller

Raumökonometrie

I. Was ist Raumökonometrie?

Regionen sind keine isolierten Gebilde. Sie ste-
hen in vielfältigen Wechselbeziehungen zu ihren 
räumlichen Nachbarn. Empirische Studien auf 
der Basis von Querschnitts- oder kombinierten 
Längs-/Querschnittsbeobachtungen vernachläs-
sigen häufig diese Zusammenhänge und werten 
die verfügbare Information damit nur suboptimal 
aus. Die Konsequenzen davon sind mit denjeni-
gen beim Vorliegen von Autokorrelation oder He-
teroskedastie in der Regressionsanalyse von Zeit-
reihen vergleichbar, d. h. es ist mit verzerrten und 
inkonsistenten Schätzern und einer erheblichen 
Störung der statistischen Inferenz zu rechnen. 

ANSELIN (2001) zufolge ist die Raumöko-
nometrie ein Spezialgebiet der Ökonometrie, 
das sich mit der Behandlung räumlicher Wech-
selbeziehungen (räumlicher Korrelation) und 
Raumstrukturen (räumlicher Heterogenität) be-
fasst. Gemessen an den methodisch orientierten 
Publikationen hat sich die Raumökonometrie 
seit ihren Anfängen in den 1970er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts rasant entwickelt. 
Bereits 1979 legen PAELINCK/KLAASSEN die 
erste Monographie mit dem Titel „Spatial Eco-
nometrics“ (1979) vor. Ein weiterer Meilenstein 
ist das viel beachtete Lehrbuch von ANSELIN, 
das 1988 unter dem Titel „Spatial Econometrics: 
Methods and Models“ erschien. Eine kaum mehr 
überschaubare Vielzahl von Forschungsarbeiten 
hat dazu beigetragen, dass heute ein umfangrei-
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ches Arsenal von Techniken existiert, die speziell 
auf eine raumbezogene empirische Analyse 
zugeschnitten sind. Die Verfügbarkeit spezieller 
Software und die enorm verbesserte Leistungs-
fähigkeit moderner Computer führen dazu, dass 
sich inzwischen Anwendungsbeispiele in vielen 
raumwirtschaftlichen Untersuchungsfeldern 
finden. Es ist davon auszugehen, dass die Metho-
den der Raumökonometrie in Zukunft eine noch 
wachsende Bedeutung erhalten. Hierzu trägt zum 
einen die (Wieder-)Entdeckung der Raumdimensi-
on in der modernen Volkswirtschaftslehre bei, die 
etwa in der Neuen Ökonomischen Geographie 
(KRUGMAN 1991, 1998, FUJITA/KRUGMAN/
VENABLES 1999) zum Ausdruck kommt. Zum 
anderen werden immer mehr ausreichend disag-
gregierte Datensätze verfügbar, die die explizite 
Untersuchung der Raumdimension gestatten.

Facetten der Raumökonometrie sind die Be-
sonderheiten der Modellspezifikation und der 
Schätztechniken sowie die speziellen Tests, mit 
denen das Vorliegen räumlicher Interaktionen 
oder räumlicher Heterogenität geprüft werden 
kann.

II. Grundlagen

Methoden der räumlichen Ökonometrie werden 
z. B. relevant, wenn die Beobachtungen für eine 
Gebietseinheit systematisch mit den Beobachtun-
gen für solche Gebietseinheiten korrelieren, die 
durch Nähe, Nachbarschaft oder Intensität des 
Austausches mit der betrachteten eng verbunden 
sind. Man spricht in diesem Zusammenhang von 
räumlicher Abhängigkeit („spatial dependence“). 
Dabei werden grundsätzlich zwei Formen unter-
schieden. Die erste bezieht sich auf die räum-
lichen Interdependenzen in den untersuchten 
(abhängigen) Variablen. Beispielsweise könnten 
bei der Untersuchung regionalen Innovationsver-
haltens Ausstrahlungseffekte von Interesse sein. 
So lässt sich etwa die Hypothese formulieren, 
dass Nachbarregionen einer hoch innovativen 
Region tendenziell ebenfalls überdurchschnittlich 
innovativ sind. Die zweite Form der räumlichen 
Abhängigkeit bezieht sich auf die Korrelation 
in den Störtermen eines Schätzmodells. Dies 
kann durch räumliche Zusammenhänge in nicht 
erfassten oder nicht beobachtbaren Variablen 

verursacht sein. Ein Beispiel bietet die Untersu-
chung von Determinanten der Miethöhe mit 
Hilfe eines ökonometrischen Modells. Dabei 
werden üblicherweise Variablen wie Gebäudeal-
ter, Wohnungsgröße und Ausstattungsmerkmale 
herangezogen. In solchen Ansätzen können 
räumliche Korrelationen in den Störtermen in 
Form von Nachbarschaftseffekten auftreten, die 
durch Ausstrahlungseffekte guter oder schlechter 
Wohnviertel begründet sind. 

Eine ganz andere Begründung, Methoden der 
Raumökonometrie zum Einsatz zu bringen, be-
steht in der räumlichen Heterogenität. Diese liegt 
dann vor, wenn in unterschiedlichen Teilräumen 
die Schätzkoeffizienten oder die Residualstreu-
ung eines ökonometrischen Modells systematisch 
variieren. ANSELIN (2001) spricht in diesem 
Zusammenhang von räumlichen Regimes. Diese 
können sich auch auf verschiedene Regionsty-
pen (→ Region) beziehen (z. B. urbane versus 
→ Ländliche Räume). Sofern eine klare Hypo-
these für die Ursache von Strukturunterschieden 
vorliegt, könnten traditionelle Strukturbruchtests 
(z. B. der CHOW F-Test) eingesetzt werden. 
Problematisch ist jedoch, dass räumliche Hete-
rogenität und räumliche Abhängigkeiten unter 
Umständen nicht auseinander gehalten werden 
können, da sie beobachtungsäquivalent sind. 
Dies gilt insbesondere bei Untersuchungen auf 
der Grundlage reiner Querschnittsdaten.

Da die Literatur zur räumlichen Ökonometrie 
hauptsächlich den Ansatz der räumlichen Abhän-
gigkeiten entwickelt hat, soll im Folgenden der 
Schwerpunkt darauf gelegt werden.

III. Raumgewichte und Raumverzögerungen

Technisch gesprochen bedeuten räumliche 
Abhängigkeiten, dass die Kovarianzen räumlich 
gemessener Variablen Informationen enthalten, 
die sich durch raumstrukturelle Gegebenheiten 
(Distanz, Nachbarschaft etc.) erklären lassen. 
Nur bei Vorliegen von kombinierten Längs-/
Querschnittsdaten sind genügend Beobachtun-
gen vorhanden, um die Varianz-/Kovarianzmatrix 
empirisch zu schätzen. In diesem Fall könnten 
auch mit Hilfe nicht-parametrischer Verfahren 
Raumstrukturen aufgezeigt werden. Typischer-
weise wird jedoch a priori eine bestimmte Struk-
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tur der räumlichen Abhängigkeiten vorgegeben. 
Dies geschieht mit Hilfe von Interaktionsgewich-
ten , die die Intensität der Beziehung zwischen 
zwei Gebietseinheiten i und j beschreiben. Diese 
Interaktionsgewichte können auch auf einfachen 
Indikatoren der Nachbarschaft oder reinen Dis-
tanzmaßen beruhen. Dabei werden Interaktionen 
einer Gebietseinheit mit sich selbst ausgeschlos-
sen (  = 0 für alle i), und eine Normierung wird 
in der Regel so vorgenommen, dass die Summe 
der Interaktionsgewichte für jede Gebietseinheit i 
den Wert Eins annimmt 

(  für alle i).

Die Interaktionsgewichte werden in einer Matrix 
W angeordnet. Aufgrund ihrer Konstruktion weist 
diese räumliche Gewichtungsmatrix Nulleinträge 
auf der Diagonalen und Zeilensummen von Eins 
auf. 

Es sei y ein (N x 1)-Vektor, der Werte für eine 
für N Gebietseinheiten im räumlichen Querschnitt 
erhobene Variable zusammenfasst, beispielsweise 
das verfügbare Einkommen der Bundesländer. Es 
existiere ferner eine (N x N)-Matrix W, die die In-
teraktionsintensität zwischen den Bundesländern 
beschreibt. Das Produkt W· y enthält dann für alle 
Bundesländer den nach dem Umfang der Interak-
tionen gewichteten Durchschnitt des verfügbaren 
Einkommens der Partnerländer. Wenn sich bei-
spielsweise das i-te Element 

 
auf Bayern bezieht, so enthält dieses einen ge-
wichteten Durchschnitt der verfügbaren Einkom-
men in den außerbayerischen Bundesländern. Ty-
pischerweise wäre das Gewicht des Nachbarlan-
des Baden-Württemberg dabei natürlich deutlich 
höher als das von Mecklenburg-Vorpommern. 

Für die konkrete Wahl von W sind zwei Dinge 
entscheidend: Auf der einen Seite soll die Matrix 
die Interaktionen zwischen den Gebietseinheiten 
plausibel abbilden, auf der anderen Seite ist je-
doch als methodisches Erfordernis zu beachten, 
dass W strikt exogen in Bezug auf das betrachtete 
Modell sein muss. Strikt exogen sind beispielswei-
se Entfernungsmaße oder Nachbarschaftsindika-
toren. Viele raumwirtschaftliche Studien verwen-
den deshalb solche Maße.

Aus inhaltlichen Gründen kann jedoch in vie-
len ökonomischen Anwendungen hinterfragt wer-
den, ob beispielsweise die Nachbarschaft oder 
die Distanz allein ein sinnvolles Maß der Interakti-
onsintensität zwischen Gebietseinheiten darstellt. 
Beispielsweise findet die Größe der Gebietsein-
heiten dabei ebenso wenig Berücksichtigung wie 
eine Vielzahl von Sonderfaktoren, die zu mehr 
oder weniger ausgeprägten Interaktionen führen 
können. Eine Aufgabe zukünftiger Forschung be-
steht meines Erachtens darin, Verflechtungsmaße 
zu konstruieren, die die räumlichen Interaktionen 
besser beschreiben, ohne die Exogenitätserforder-
nis zu verletzen.

IV. Modellklassen bei räumlichen 
Abhängigkeiten

Einige zentrale Begriffe der räumlichen Öko-
nometrie sind in Anlehnung an die Zeitreihen-
analyse gebildet worden. Allerdings besteht ein 
wesentlicher Unterschied zum Zeitreihenkontext 
darin, dass eine lineare Aneinanderreihung räum-
licher Beobachtungen in der Regel nicht möglich 
ist, ein Vor- oder Zurückgehen wie entlang eines 
Zeitstrahls damit nicht infrage kommt. Die Analo-
gie trägt deshalb nur sehr begrenzt. 

In Entsprechung zu dem in der Zeitreihenana-
lyse verwendeten Verzögerungs- oder Lagope-
rator ist in der räumlichen Ökonometrie (siehe 
etwa ANSELIN 2001) ein „räumlicher Verzöge-
rungsoperator“ („spatial lag operator“) eingeführt 
worden, der auch als räumlicher Glätter bezeich-
net wird. Dieser bewirkt nichts anderes als die 
Vormultiplikation eines Vektors mit der Matrix 
W, also die Bildung gewichteter Durchschnitte 
über die Interaktionskoeffizienten. Mit Hilfe des 
räumlichen Lagoperators lässt sich dann das 
räumliche Analogon eines autoregressiven („spa-
tial autoregressive“, SAR) sowie eines gleitenden 
Durchschnittsprozesses („spatial moving average“, 
SMA) modellieren. Das SAR-Modell weist folgen-
de Struktur auf:

. (1)

Hierbei ist y ein (N x 1)-Vektor der abhängigen 
Variable, X eine (N x k) Matrix von prädetermi-
nierten Variablen und  ein passender Koeffizi-
entenvektor. Der auf den Wertebereich zwischen 
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–1 und +1 beschränkte Parameter  wird als der 
räumliche Verzögerungsparameter bezeichnet. Für 
den Vektor der Zufallstörungen  wird angenom-
men: 

und   

Im Falle  führt eine traditionelle Kleinst-
quadrateschätzung, die den Term  ver-
nachlässigt, zu verzerrten und inkonsistenten 
Schätzern. 

Wird Gleichung (1) nach der abhängigen Vari-
ablen aufgelöst, so ergibt sich

 (2)

 
wobei  und , die so genannten räumlich gefil-
terten Variablen, definiert sind als:

 (3)
 
Das SMA-Modell als Alternative zum SRA-An-

satz lässt sich wie folgt angeben: 

, (4)

wobei  unabhängig und identisch 
verteilt ist mit Varianz . Es seien räumlich gefil-
terte Variablen definiert als 

. (5)

Für das Modell ergibt sich dann die Formulie-
rung

. (6)

Das SMA-Modell wie das SRA-Modell kön-
nen nach der Maximum-Likelihood-Methode 
geschätzt werden. Diese läuft auf die Lösung 
eines nichtlinearen Optimierungsproblems in 
lediglich einer Variablen (  bzw. ) hinaus und 
lässt sich deswegen technisch leicht bewältigen. 
Bei gegebenem  bzw.  sind dann auch die 
Koeffizientenvektoren der Ausgangsmodelle (1)  
und (4) sowie deren Standardfehler problemlos 
zu schätzen. 

Hinzuweisen ist auf einen gravierenden Struk-
turunterschied zwischen SMA- und SRA-Ansatz. 
Im ersten Fall wird bei der räumlichen Filterung 
die Inverse einer mit Hilfe der Gewichtungsfakto-

ren gebildeten Matrix  durchgeführt. 
Dies bedeutet, dass neben den in W erfassten di-
rekten Interaktionen auch indirekte räumliche Ab-
hängigkeiten ins Spiel kommen. Diese Verkettung 
der Effekte ist mit einem Multiplikatorprozess 
vergleichbar, in dem ein Ausgangsimpuls letztlich 
das ganze System der betrachteten Regionen 
tangiert. Im Gegensatz dazu beschränkt sich die 
Reichweite der räumlichen Interaktion im SRA-An-
satz auf die a priori in W vorgegebenen direkten 
Abhängigkeiten. 

Auf Kosten der Einfachheit des Schätzansatzes 
lassen sich auf vielfältige Weise Erweiterungen 
vornehmen. In der Literatur finden sich bei-
spielsweise Kombinationen zwischen SAR- und 
SMA-Modellen, es werden räumliche Autore-
gressive- und Moving-average-Prozesse höherer 
Ordnung betrachtet, Formen der Heteroskedastie 
berücksichtigt und anderes mehr.

V. Tests

Ein genereller Test auf das Vorliegen räumlicher 
Abhängigkeiten wurde bereits von MORAN 
(1950) konzipiert. Der so genannte MORAN-I-
Test kann als Analogon zum DURBIN-WATSON-
Test im Zeitreihenkontext betrachtet werden. Im 
Fall der üblichen Normierung der räumlichen 
Gewichtungsmatrix berechnet sich die Testgröße 
als

, (7)

wobei  den Vektor von Residuen der Kleinst-
quadrateschätzung bezeichnet. Die Herleitung 
der exakten Testwertverteilung findet sich bei 
TIEFELSDORF/BOOTS (1995).

Weiterhin lassen sich mit Hilfe von Likelihood-
Ratio-Tests die Hypothesen  und  
gegen die Alternative einer existierenden räumli-
chen Abhängigkeitsbeziehung (  bzw. )
auf einfache Weise testen. BALTAGI/LI (2001) 
haben in diesem Kontext auch einen auf einer 
künstlichen Regression („artificial double length 
regression“) basierenden Test vorgeschlagen.

Weitere spezielle Tests auf räumliche Abhän-
gigkeiten und räumliche Heterogenität sowie 
deren Eigenschaften sind z. B. von ANSELIN 
(1988b und c), ANSELIN/FLORAX (1995) sowie 
ANSELIN/KELEJIAN (1997) untersucht worden.

für
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VI. Neuere Entwicklungen

Basierend auf der Arbeit von KELEJIAN/PRUCHA 
(1998) sind in den letzten Jahren auch räumliche 
Instrumentvariablenschätzer und andere Ansätze 
entwickelt worden, mit denen sich mögliche 
Endogenitätsprobleme behandeln lassen. Eine 
wachsende Rolle (siehe etwa KELEJIAN/PRUCHA 
1999) spielen in jüngsten Publikationen auch 
verallgemeinerte Momentenschätzer (GMM)-
Ansätze.

Andere laufende Forschungen betreffen die 
Ausweitung von Methoden der räumlichen Öko-
nometrie auf den Fall beschränkter abhängiger 
Variablen sowie die Anwendungsmöglichkeiten 
nicht-parametrischer und BAYESscher-Verfahren 
(z. B. LE SAGE 1997). Eine vermutlich in Zukunft 
besonders einflussreiche Entwicklungsrichtung 
beschäftigt sich mit Verfahren zur Schätzung 
räumlicher Panelmodelle. Eine erste Übersicht 
findet sich bei BALTAGI (2001, Kap. 10.5).
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Raumordnerische Verträge

I. Begriff 

Raumordnerische Verträge sind vertragliche Ver-
einbarungen, die gem. § 13 S. 5 ROG zur Vorbe-
reitung und Verwirklichung von Raumordnungs-
plänen geschlossen werden können. Es handelt 
sich um ein landesplanerisches Instrumentarium, 
weil die Raumordnungspläne auf Landesebene 
aufgestellt werden. Es können dadurch also so-
wohl die Raumordnungspläne für das Landesge-
biet (§ 8 ROG) als auch Regionalpläne (§ 9 ROG) 
vorbereitet und verwirklicht werden. Je nachdem, 
auf welchen Raumordnungsplan abgestellt wird, 
findet man daher auch die Bezeichnung „Landes-
planerischer Vertrag“ oder „Regionalplanerischer 
Vertrag“.

II. Vertragsgegenstand

Gegenstand des raumordnerischen Vertrags 
sind die Vorbereitung und Verwirklichung von 
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Raumordnungsplänen. Er bezieht sich folglich auf 
den Inhalt der betreffenden Raumordnungspläne 
mit den darin aufgestellten Zielen (vgl. § 3 Nr. 2 
ROG) und Grundsätzen der Raumordnung (§ 3 
Nr. 3 ROG). Da der raumordnerische Vertrag 
nicht nur der Verwirklichung, sondern auch der 
Vorbereitung von Raumordnungsplänen dienen 
kann, kann er inhaltlich überdies die Förderung 
und Sicherung der sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung (§ 3 Nr. 1 und Nr. 4 ROG) zum 
Gegenstand haben (→ Ziele, Grundsätze, Erfor-
dernisse der Raumordnung). Durch die gesetz-
geberische Umschreibung der raumordnerischen 
Verträge in § 13 S. 5 ROG ist keine Einschränkung 
in dem Sinn erfolgt, dass andere Verträge auf dem 
Gebiet der Raumordnung ausgeschlossen wären 
(wie z. B. Verträge im Zusammenhang mit der 
Durchführung von → Raumordnungsverfahren 
oder vertragliche Vereinbarungen auf der Ebene 
der Bundesraumordnung). In § 13 S. 5 ROG han-
delt es sich vielmehr nur um einen Hinweis auf die 
vertragliche Vereinbarung als Handlungsinstru-
mentarium der Raumordnung. Gegenstand kann 
damit das ganze Spektrum der Raumordnung mit 
ihrer Entwicklungs-, Ordnungs- und Sicherungs-
aufgabe sein. In der Praxis steht dabei allerdings 
weniger die ordnungsfunktionelle Seite der Raum-
ordnung als vielmehr deren aktive und umset-
zungsorientierte Seite der Raumentwicklung im 
Vordergrund (vgl. zur Entstehungsgeschichte und 
Terminologie eingehend BIELENBERG/RUNKEL/
SPANNOWSKY 2003: § 13).

III. Systematische Einordnung

Die raumordnerischen Verträge sind Ausfluss des 
Kooperationsprinzips, das mit der Neufassung 
des ROG 1998 für den Bereich der Raumordnung 
stärker akzentuiert worden ist. Sie wurden als ver-
bindliches Handlungsinstrumentarium neben die 
eher informellen und handlungsstrategischen Ko-
operationsansätze der Städtevernetzung (auch: 
→ Netze, räumliche und funktionale) und der 
→ Regionalen Entwicklungskonzepte gestellt.

IV. Abgrenzung zum städtebaulichen Vertrag

Durch den Vertragsgegenstand lassen sich 
raumordnerische und städtebauliche Verträge 
voneinander abgrenzen: Gegenstand des städ-

tebaulichen Vertrags ist die Vorbereitung und 
Durchführung einer städtebaulichen Maßnahme, 
die Förderung und Sicherung der mit der → Bau-
leitplanung verfolgten Ziele und die Übernahme 
von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die 
der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen 
entstehen oder entstanden sind (vgl. § 11 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 und § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB). Schwie-
rigkeiten bereitet die Abgrenzung dann, wenn 
der Vertrag mehrere Regelungsgegenstände 
beinhaltet und er zugleich der unmittelbaren 
Verwirklichung eines Raumordnungsplans dient. 
Da es sich sowohl bei dem raumordnerischen als 
auch bei dem städtebaulichen Vertrag um sog. 
Verwaltungsverträge handelt, ist diese Unter-
scheidung hinsichtlich der Rechtsfolgen jedoch 
letztlich unerheblich. Bedeutend ist hingegen, 
ob es sich um einen privat- oder öffentlich-recht-
lichen Vertrag und ob es sich um einen koordina-
tions- oder um einen subordinationsrechtlichen 
Vertrag handelt (vgl. §§ 54 ff. VwVfG und näher 
SPANNOWSKY 1999: 54 ff. und GROTEFELS/
LORENZ 2001: 329).

V. Das Verhältnis zwischen Vertrag und Plan

Nach dem Wortlaut des § 13 S. 5 ROG sollen 
die raumordnerischen Verträge den Raumord-
nungsplan vorbereiten und verwirklichen helfen, 
sollen also ergänzende, nicht ersetzende Funktion 
haben. Ob planersetzende raumordnerische Ver-
träge generell unzulässig sind oder ausnahmswei-
se zulässig sein können, ist umstritten. Allerdings 
ist diese Diskussion bislang von theoretischer 
Bedeutung, weil solche planersetzenden Verträge 
sämtliche Anforderungen eines Normsetzungs-
verfahrens, die bei der Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen zu beachten sind, einhalten und 
im Einklang mit dem Abwägungsgebot (→ Abwä-
gung der Belange) stehen müssten.

VI. Die Regelungsbereiche 

Die Bandbreite der denkbaren Regelungsbereiche 
raumordnerischer Verträge ist groß. In der Praxis 
sind insbesondere folgende Regelungsbereiche 
vorzufinden: 
– länder- und staatsgrenzenüberschreitende Ko-

operationsvereinbarungen zur Koordinierung 
der Raumordnung,
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– Kooperationsvereinbarungen zwischen den 
Trägern der Raumordnungsplanung und Kom-
munen zur Umsetzung gemeinsamer Entwick-
lungskonzepte,

– Kooperationsverträge zur Bewältigung von 
Funktionskonflikten im zentralörtlichen Gliede-
rungssystem,

– Vereinbarungen zwischen dem Träger der 
Raumordnungsplanung und Trägern der ver-
schiedenen Fachplanungen,

– Vereinbarungen zur Einrichtung eines → Regi-
onalmanagements,

– Vereinbarungen über die Ermittlung und Pfle-
ge von Daten als Planungsgrundlage und

– Kooperationsverträge mit Privaten zur Vorbe-
reitung und Übernahme bestimmter Teilaufga-
ben (dazu eingehender SPANNOWSKY 1999: 
74 ff.; MAHLBURG 2002).

VII. Die Grenzen

In der Regel ist der raumordnerische Vertrag ein 
öffentlich-rechtlicher Vertrag, so dass sich seine 
Grenzen aus den für den öffentlich-rechtlichen 
Vertrag geltenden §§ 54 ff. VwVfG ergeben (vgl. 
MAURER 1997: § 14). Bereichsspezifische Beson-
derheiten bestehen für den Bereich der Raumpla-
nung aufgrund des Zusammenhangs von Vertrag 
und rechtsverbindlichem bzw. normativem Plan 
(vgl. insbesondere Bebauungsplan und Raumord-
nungsplan). Zu beachten sind diesbezüglich vor 
allem die Grenzen des Abwägungsgebots und die 
bindenden Sonderregelungen des Städtebau- und 
Raumordnungsrechts (z. B. Beschränkung der 
Festsetzungsmöglichkeiten in einem Bebauungs-
plan; vgl. BIELENBERG/RUNKEL/SPANNOWSKY 
2003, § 13).

VIII. Praktische Bedeutung

Zunehmende Bedeutung erlangen raumord-
nerische Verträge im Zusammenhang mit der 
Entwicklung interkommunaler Gewerbeparks, der 
Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe 
und der Verwirklichung regionaler Grünzüge 
sowie der Ermittlung und Pflege von Daten als 
Planungsgrundlagen. Wo die Träger der Raum-
ordnungsplanung ihre Raumentwicklungsauf-
gabe als Dienstleistungsanbieter wahrnehmen, 
entstehen weitere Einsatzfelder solcher raumord-

nerischen Verträge (vgl. BIELENBERG/RUNKEL/
SPANNOWSKY 2003: § 13).

IX. Problemfelder

Noch ungelöst ist die Frage, wie in den Bereichen, 
in denen zur Konfliktlösung und zur sachgerech-
ten Steuerung eine Kooperation der öffentlichen 
Aufgabenträger notwendig ist, diese zu der erfor-
derlichen Kooperation gebracht werden können. 
Bislang fehlen ausreichende Kooperationsanreize 
und Sanktionsmöglichkeiten zur Durchsetzung 
der vertraglichen Vereinbarungen. Außerdem ver-
fügen die Raumordnungsplanungsträger bislang 
nicht über eine ausreichende Personalausstat-
tung zum Aufbau eines Vertragsmanagements. 
Dieses ist aber notwendig, wenn auf mehreren 
Handlungsfeldern der Raumordnung Vertragsbe-
ziehungen geschaffen, gepflegt und überwacht 
werden müssen.

X. Ausblick

Wenn der raumordnerische Vertrag ein größeres 
handlungsstrategisches Aufgabenfeld überneh-
men soll, muss ein geeignetes Anreizsystem 
geschaffen werden, damit auch dann eine Ver-
tragsbereitschaft ausgelöst werden kann, wenn 
keine „Win-win-Situation“ besteht. Über den 
Regelungsbereich des § 13 S. 5 ROG hinaus 
dürften Zielvereinbarungen, die zwischen den 
zuständigen Ministerien auf Landesebene ei-
nerseits und den Trägern der Regionalplanung 
sowie Kommunen andererseits abgeschlossen 
werden, an Bedeutung gewinnen. Mittels solcher 
verbindlichen Zielvereinbarungen, in denen the-
men- und/oder vorhabenbezogen gemeinsame 
Vorstellungen über die Raumentwicklung festge-
legt werden, kann eine bessere Verzahnung von 
Raumordnung und Raumentwicklung, ein effizi-
enterer Mittel- und Ressourceneinsatz und eine 
bessere Wirksamkeitskontrolle im Bereich der 
Raumentwicklung erreicht werden, als dies bei 
rein hoheitlichem Handeln möglich ist. Schließlich 
ist es notwendig, für das jeweilige Gebiet der Lan-
des- und Regionalplanung die Kooperationsfelder 
zu identifizieren, in denen eine Fortentwicklung 
der Zusammenarbeit notwendig und möglich ist. 
Es müssen also die konzeptionellen Entwicklun-
gen und instrumentellen Handlungsmöglichkeiten 
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bezüglich des jeweiligen Gebiets der Landes- und 
Regionalplanung zusammengebracht werden.
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I. Begriffe; II. Rechtliche Grundlagen; III. Leitvorstel-
lungen; IV. Aufgabenfelder und Handlungskonzep-
te der Bundesraumordnung

I. Begriffe

Der Begriff „Raumordnung“ wird in unterschiedli-
cher Bedeutung verwendet. Es wird damit:
– die bestehende räumliche Ordnung eines grö-

ßeren Gebietes,
– eine leitbildhafte, normative Vorstellung von 

der Ordnung und Entwicklung eines Raumes 
oder

– die Tätigkeit und der Einsatz von Instrumenten 
zu dessen leitbildgerechter Gestaltung
bezeichnet.

Die bestehende räumliche Ordnung wird häufig 
auch mit dem Begriffspaar Raum- und Siedlungs-
struktur umschrieben. Gemeint ist damit die Ver-

teilung der Städte, Ortschaften und Standorte von 
Einrichtungen im Raum, ihre Vernetzung unterein-
ander sowie ihre Einbettung in die umgebenden 
Nutzungsformen und Freiräume.

Die Entwicklung von räumlichen Leitvorstel-
lungen und der Einsatz von Instrumenten zu ihrer 
Umsetzung wird allgemein auch als → Raumpla-
nung bezeichnet. Raumordnung als staatliche 
oder regionale Aufgabe ist derjenige Teil der 
Raumplanung, in dem überörtliche und fachüber-
greifende Entwicklungsvorstellungen formuliert 
und durch Programme, Pläne, Handlungskon-
zepte und Maßnahmen umgesetzt werden. Ziel 
ist es, eine den gesellschaftlichen Bedürfnissen 
entsprechende Ordnung des räumlichen Zu-
sammenlebens auf der Ebene von Ländern und 
Regionen zu erreichen.

Als überörtliche und fachübergreifende Pla-
nung ist die Raumordnung der gemeindlichen 
→ Bauleitplanung vorgelagert und hat die Aufga-
be, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche der 
raumbedeutsamen Fachplanungen in räumliche 
Gesamtkonzepte zu integrieren. Dies betrifft vor 
allem den → Städtebau und die Wohnungspolitik 
(→ Wohnungswesen), die → Verkehrsplanung 
und die → Regionale Strukturpolitik; aber auch 
die Fachplanungen aus dem Umweltbereich sind 
angesprochen, wie etwa die → Landschaftspla-
nung oder die → Wasserwirtschaft.

Im Unterschied zu den gesetzlich geregelten 
(vgl. Kap. II.) Aufgaben der Raumordnung spricht 
man von Raumordnungspolitik, wenn alle die-
jenigen Aktivitäten des Staates oder ihm nahe 
stehender Institutionen bezeichnet werden sol-
len, die darauf gerichtet sind, eine bestmögliche 
Gestaltung und Entwicklung von Räumen oder 
Regionen zu erreichen. Es geht dabei um die 
Formulierung von Leitbildern und Strategien für 
räumliche Arbeitsteilungen, Raumfunktionen und 
Raumnutzungen sowie um deren Umsetzung mit 
Hilfe rechtlicher, fiskalischer, wirtschaftlicher oder 
organisatorischer Instrumente und Maßnahmen. 
In diesem Sinn betreiben neben den für Raumord-
nung zuständigen Ressorts in Bund und Ländern 
auch viele andere Fachressorts, namentlich die 
Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsministerien, so-
wie öffentlich-rechtliche Körperschaften, wie z. B. 
Regionalverbände, Raumordnungspolitik.
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Seit einiger Zeit wird anstatt des Begriffs Raum-
ordnung auch die Formulierung Raumentwicklung 
verwendet, so zum Beispiel beim Europäischen 
Raumentwicklungskonzept oder bei den mit 
Angelegenheiten der Raumordnung befassten 
Ressorts oder Institutionen.

Damit soll verdeutlicht werden, dass das Auf-
gabenverständnis der entsprechenden Stellen 
oder Dokumente über Ordnungsvorstellungen 
hinausreicht und räumliche Entwicklungskonzep-
te fachübergreifender Art einschließt.

II. Rechtliche Grundlagen

Die (bei Redaktionsschluss geltende) Verfas-
sungsordnung weist dem Bund in Art. 75 Abs. 1 
Ziff. 4 eine Rahmenkompetenz für die Gesetz-
gebung auf dem Gebiet der Raumordnung zu 
(→ Verfassungsgrundlagen der Raumordnung; → 
Raumordnungsrecht). Das Raumordnungsgesetz 
(ROG) des Bundes von 1965 – zuletzt umfassend 
novelliert im Jahr 1998 – macht von dieser Rah-
menkompetenz Gebrauch und enthält:
– Leitvorstellungen und Grundsätze der Raum-

ordnung für das gesamte Bundesgebiet,
– Vorschriften für die Raumordnung in den Län-

dern, insbesondere über Raumordnungs- und 
Regionalpläne, die Abstimmung raumbedeut-
samer Planungen und Maßnahmen, das Raum-
ordnungsverfahren, sowie

– Festlegungen über die Aufgaben des Bundes 
auf dem Gebiet der Raumordnung.

Die Leitvorstellungen und Grundsätze des 
Raumordnungsgesetzes sowie die Vorschriften 
über Pläne und Verfahren sind für die Länder 
verbindlich, bieten aber wegen ihrer allgemeinen 
Formulierung innerhalb des vorgegebenen Rah-
mens erhebliche Gestaltungsspielräume. Der Bun-
desgesetzgeber hat zwar für die über die Länder 
hinausgreifenden raumordnerischen Belange eine 
materielle Regelungskompetenz „aus der Natur 
der Sache“. Die Bundesraumordnung beschränkt 
sich aber in der Praxis auf die Entwicklung und 
modellhafte Umsetzung genereller Leitbilder für 
das Bundesgebiet und die Beteiligung an einer 
grenzüberschreitenden Raumordnung in Europa 
jeweils in Zusammenarbeit mit den Ländern. 
Darüber hinaus hat der Bund die Aufgabe, raum-
bedeutsame Planungen und Maßnahmen der 

Bundesressorts und der Europäischen Gemein-
schaft untereinander und mit den Leitbildern der 
Raumordnung abzustimmen.

Raumordnung als Gestaltungs- und Ver-
waltungsaufgabe ist nach geltendem Recht in 
Deutschland ganz überwiegend Sache der Län-
der. Die Länder sind Träger einer flächenhaften 
und für die nachgeordneten Gebietskörperschaf-
ten verbindlichen → Landesplanung. Konzept 
und Arbeitsfeld der Raumordnung werden in 
der Praxis deshalb hauptsächlich durch die Auf-
gaben, Ziele und Instrumente der Landesplanung 
definiert.

III. Leitvorstellungen

Leitvorstellungen, Instrumente und Organisation 
der Raumordnung in Deutschland waren seit 
ihren Anfängen zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts einem erheblichen Wandel unterworfen 
(→ Geschichte der überörtlichen Raumplanung). 
Prägend dafür waren neben der wirtschaftlichen 
Entwicklung und dem technischen Fortschritt das 
vorherrschende Staatsverständnis, die Bedeutung 
des Marktes als Regelungsmechanismus für Ver-
teilungs- und Nutzungskonflikte und der gesell-
schaftliche Wertewandel.

Schon die klassische Aufgabe des Staates, für 
Ordnung und Sicherheit zu sorgen, findet ihre 
Entsprechung in raumrelevanten Regelungen. Die 
Schaffung eines verlässlichen Rechtsrahmens für 
Städtebau, Bodenordnung und Wasserhaushalt, 
die Standort- und Trassenvorsorge für großräumi-
ge Infrastruktur ebenso wie die Ausweisung von 
Schutzflächen gehören in diesen traditionellen 
Aufgabenbereich hoheitlichen Handelns.

Innerhalb des Rechtsrahmens wirken die 
Marktkräfte und führen zu einer ständigen, 
teilweise dynamischen Umverteilung von Men-
schen, Standorten, Nutzungen und Ressourcen 
im Raum. Strukturschwache Räume in peripherer 
Lage entleeren sich, Agglomerationsräume wach-
sen oder stagnieren, Wohnungen und Betriebe 
werden von der Stadt in das Umland oder in 
weiter entfernte Räume verlagert, Verkehrsströ-
me nehmen zu, Freiraum wird knapper. Manche 
Ergebnisse solcher Umverteilungsprozesse, die 
sich hauptsächlich an Bodenpreisen, Arbeits- und 
Mobilitätskosten orientieren, werden von der 
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Gesellschaft als unbefriedigend, ungerecht oder 
belastend empfunden. Ursachen dafür können 
Fehlfunktionen der Marktmechanismen sein, die 
darauf beruhen, dass die sozialen oder ökologi-
schen Kosten der bezeichneten Entwicklungen 
nicht korrekt in die Gesamtrechnung eingehen. 
Hinzu kommen strukturelle Krisen einzelner 
Wirtschaftszweige und Standorte oder histori-
sche Brüche wie z. B. die Wiederherstellung der 
deutschen Einheit, die zum wirtschaftlichen Auf-
stieg oder Niedergang ganzer Regionen führen 
können.

Als Antwort auf solche Entwicklungen werden 
in einer sozialen Markwirtschaft vom Staat steu-
ernde Eingriffe erwartet, die zu mehr Verteilungs-
gerechtigkeit und sozialem Ausgleich auch in 
räumlicher Hinsicht führen. Dies entspricht dem 
Benachteiligungsverbot des Gleichheitsgrund-
satzes (Art. 3 Abs. 3 GG) und dem Sozialstaats-
prinzip (Art. 20 Abs. 1 GG). Das Grundgesetz 
spricht in diesem Zusammenhang auch von der 
Notwendigkeit der Herstellung und Wahrung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse. Sind sie oder 
die Rechts- und Wirtschaftseinheit insgesamt 
gefährdet, kann der Bundesgesetzgeber im ge-
samtstaatlichen Interesse tätig werden (Art. 72 
Abs. 2 GG). Auf diesen Voraussetzungen beruht 
die Kompetenz des Bundes zur Rahmengesetzge-
bung auf dem Gebiet der Raumordnung.

Kerninstrumente räumlicher Ausgleichsbestre-
bungen des Staates sind die Steuerverteilung 
und der → Finanzausgleich. Die steuerlichen De-
ckungsbedürfnisse von Bund und Ländern sollen 
so aufeinander abgestimmt sein, dass ein billiger 
Ausgleich erzielt, eine Überbelastung der Steuer-
pflichtigen vermieden und die Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse gewahrt wird (Art. 106 Abs. 3 
Ziff. 2 GG). Darüber hinaus muss sichergestellt 
sein, dass die unterschiedliche Finanzkraft der 
Länder angemessen ausgeglichen wird (Art. 107 
Abs. 2 GG).

Das Grundgesetz sieht außerdem vor, dass 
der Bund den Ländern Finanzhilfen für besonders 
bedeutsame Investitionen gewähren kann, die zur 
Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts oder zum Ausgleich unterschied-
licher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder zur 
Förderung des wirtschaftlichen Wachstums er-

forderlich sind (Art. 104a Abs. 4 GG). Auf dieser 
Rechtsgrundlage beruhen die Finanzhilfen des 
Bundes für den Wohnungsbau, den Städtebau 
und die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in 
den Gemeinden. Darüber hinaus kann der Bund 
sich an der Erfüllung von Aufgaben der Länder 
beteiligen, wenn diese für die Gesamtheit be-
deutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich 
ist. Hierauf fußen die → Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, 
die → Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie die 
Gemeinschaftsaufgabe „Hochschulbau“.

Die ausgleichs- und wachstumspolitischen Zie-
le der Verfassung fanden ihren Niederschlag auch 
in den Leitvorstellungen des Raumordnungsgeset-
zes von 1965. Die dort formulierten Grundsätze 
zielen ganz überwiegend auf einen räumlichen 
Ausgleich und Maßnahmen zur Strukturver-
besserung in Bereichen wie Infrastruktur, Woh-
nungsversorgung und Landwirtschaft sowie bei 
Bildungs-, Kultur- und Verwaltungseinrichtungen. 
Das damalige so genannte Zonenrandgebiet und 
der ländliche Raum sollen über eine dem Bundes-
gebiet gleichwertige oder über eine zumindest 
ausreichende Wirtschafts- und Sozialstruktur 
verfügen. In Verdichtungsräumen mit ausgewo-
genen Verhältnissen sollen diese erhalten und 
soweit nötig verbessert werden. Wo Verdichtung 
zu ungesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen 
führt, soll dem entgegengewirkt werden.

Das Raumordnungsgesetz von 1965 spricht in 
nur einem von neun Grundsätzen von der Not-
wendigkeit, Naturschutz- und Umweltbelange zu 
beachten. Genannt werden Schutz und Pflege 
der Landschaft und des Waldes, Sicherung und 
Gestaltung der Erholungsgebiete, Reinhaltung des 
Wassers und Sicherung der Wasserversorgung 
sowie Reinhaltung der Luft und Schutz vor Lärm-
belästigungen.

Während räumlicher Ausgleich und Struktur-
verbesserung bzw. Wachstum mit unterschied-
licher Gewichtung stets grundlegende Ziele 
der Raumordnung waren, ist der wachsende 
Stellenwert, den die Gesellschaft der Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen seit geraumer 
Zeit beimisst, erst mit der Novellierung des Raum-
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ordnungsgesetzes im Jahr 1998 als gleichwertiger 
Grundsatz anerkannt und formuliert worden.

Das Raumordnungsgesetz von 1998 erhebt 
das Nachhaltigkeitsprinzip (→ Nachhaltige Raum-
entwicklung) zur übergeordneten Leitvorstellung. 
Angestrebt wird eine dauerhafte, großräumig 
ausgewogene Ordnung, in der die sozialen und 
wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit 
seinen ökologischen Funktionen in Einklang ge-
bracht werden. 

Die Leitvorstellung der Nachhaltigen Raument-
wicklung ist Handlungsmaxime bei der Erfüllung 
der Aufgabe der Raumordnung, die nach dem 
Gesetz darin besteht, den Gesamtraum der 
Bundesrepublik Deutschland und ihre Teilräu-
me durch zusammenfassende, übergeordnete 
Raumordnungspläne und durch Abstimmung 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 
zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei 
sollen die unterschiedlichen Anforderungen an 
den Raum aufeinander abgestimmt und auftreten-
de Konflikte ausgeglichen werden.

Während es im Raumordnungsgesetz von 
1965 noch hieß, dass die räumliche Struktur 
einer Entwicklung zuzuführen sei, die der freien 
Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft 
am besten dient, wird durch die Novellierung die 
Verantwortung des Einzelnen nicht nur gegenü-
ber der Gemeinschaft, sondern auch gegenüber 
künftigen Generationen betont (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 
ROG). Damit ist jedoch nicht die Vorstellung 
verbunden, dass sich Raumentwicklung künftig 
primär an ökologischen Zielen zu orientieren 
habe. Die Leitvorstellung, dass die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln 
sind, steht gleichwertig neben der Aufgabe der 
Raumordnung, die Standortvoraussetzungen für 
wirtschaftliche Entwicklungen zu schaffen und 
dies mit sozialen Erfordernissen und berechtigten 
individuellen Interessen in Einklang zu bringen.

Zu den übergeordneten Leitvorstellungen der 
Raumordnung gehört außerdem:
– Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung 

langfristig offen zu halten,
– die prägende Vielfalt der Teilräume zu stär-

ken,
– gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teil-

räumen herzustellen,

– die räumlichen und strukturellen Ungleichge-
wichte zwischen den bis zur Herstellung der 
Einheit Deutschlands getrennten Gebieten 
auszugleichen und

– die räumlichen Voraussetzungen für den 
Zusammenhalt in der Europäischen Gemein-
schaft und im größeren europäischen Raum 
zu schaffen.

Die Leitvorstellung, gleichwertige Lebensverhält-
nisse in allen Teilräumen herzustellen, war und 
ist immer wieder Gegenstand von Auseinander-
setzungen über Umfang, Bezugsraum und Ein-
lösbarkeit dieser Verpflichtung, gerade auch vor 
dem Hintergrund der nach wie vor erheblichen 
Disparitäten zwischen Ost- und Westdeutsch-
land. Weitgehende Übereinstimmung herrscht 
inzwischen darüber, dass Gleichwertigkeit nicht 
identische Lebensverhältnisse an jedem Ort be-
deutet, sondern die Gewährleistung bestimmter 
Mindeststandards an Daseinsvorsorge, Erwerbs-
möglichkeiten und Infrastrukturausstattung, aber 
auch an Umweltqualitäten. 

Umstritten bleibt, wie stark die zu setzenden 
Standards vom Durchschnittsniveau des Gesamt-
raums abweichen dürfen, ohne die Leitvorstellung 
zu verletzen, und wer letztlich für Interventionen 
zugunsten der benachteiligten Gebiete aufkom-
men muss. 

Besonders schwierig ist die Frage nach der 
wünschbaren bzw. zulässigen Größenordnung 
der Teilräume zu beantworten, für die im Ver-
gleich zu anderen das Gleichwertigkeitspostulat 
gelten soll. Klar ist, dass nicht jede Gemeinde 
oder jeder Landkreis eine Bundesrepublik im Klei-
nen sein kann. Flächenländer erscheinen ande-
rerseits als Maßstabsebene zu groß, es sei denn 
man wollte hinnehmen, dass an ihrer Peripherie 
ganz andere Lebensverhältnisse herrschen, als im 
jeweiligen Zentrumsraum. Als Kompromissebene 
werden in der Regel die Einzugsbereiche → Zen-
traler Orte der obersten Stufe (Oberzentren) 
vorgeschlagen. Für die oberzentralen Verflech-
tungsbereiche gilt das Erfordernis, dass innerhalb 
ihrer Grenzen die wesentlichen Lebensbedürfnis-
se bei zumutbaren Erreichbarkeitsverhältnissen 
arbeitsteilig zwischen dem Zentrum und seinem 
regionalen Einzugsbereich abgedeckt werden 
können.
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Globalisierung und internationaler Wettbe-
werb, aber auch wachsende Ansprüche an die 
Qualität von Dienstleistungsangeboten und 
Infrastrukturausstattungen führen zu einem Be-
deutungszuwachs großer Metropolen (→ Metro-
polregionen), deren Verflechtungsräume mehrere 
Oberzentren und die dazugehörigen Regionen 
umfassen. Es könnte daher sein, dass sich die 
Maßstabsebene für die Beurteilung der Gleich-
wertigkeit von Lebensverhältnissen in Zukunft 
europaweit nach oben verschiebt.

Nicht nur deshalb erhöht sich die Bedeutung 
einer europäischen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Raumentwicklung. Seit langem hat 
sich eine eigenständige Regionalpolitik der 
Europäischen Union etabliert (→ Europäische 
Regionalpolitik), die sowohl Ausgleichs- als auch 
Entwicklungsziele für die Mitgliedstaaten und 
ihre Teilregionen verfolgt. Begleitet werden diese 
Aktivitäten von Bemühungen um eine gemein-
same europäische Raumentwicklungsstrategie 
(→ Europäische Raumentwicklungspolitik). Für 
Bund und Länder ergibt sich das Problem, an 
einer Raumordnung in Europa mitzuwirken, ohne 
den Anspruch aufzugeben, dass Angelegenheiten 
der Raumplanung in erster Linie auf regionaler 
und lokaler Ebene zu regeln sind.

IV. Aufgabenfelder und Handlungskonzepte 
der Bundesraumordnung

Das Raumordnungsgesetz von 1998 enthält, 
abgeleitet aus den übergeordneten Leitvorstellun-
gen, eine Reihe bundesweit geltender materieller 
Grundsätze, in denen Entwicklungsziele für die 
Siedlungsstruktur und den Freiraum insgesamt, 
für Verdichtungsräume, ländliche bzw. struktur-
schwache Räume, für die Infrastrukturausstat-
tung sowie für Natur und Landschaft formuliert 
werden (→ Ziele, Grundsätze, Erfordernisse der 
Raumordnung). Prägend ist dabei der Gedanke 
einer Bündelung wichtiger Einrichtungen der 
→ Infrastruktur und Daseinsvorsorge in leistungs-
fähigen Zentren und Stadtregionen des ganzen 
Landes („dezentrale Konzentration“) und das 
Erfordernis einer nachhaltigen Bewirtschaftung 
der räumlichen Ressourcen (Landschaft, Wasser-
haushalt, Fauna, Flora, Klima einschl. Hochwas-
ser- und Lärmschutz). Darüber hinaus werden 

Verbesserungs- und Entwicklungsziele für eine 
wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur, für die 
Wohnungsversorgung, die Erreichbarkeiten und 
die Verkehrsverhältnisse sowie für geschichtliche 
und kulturelle Zusammenhänge formuliert.

Die Leitvorstellungen des ROG und die aus ih-
nen entwickelten Grundsätze der Raumordnung 
stellen keinen verbindlichen Gesamtplan für das 
Bundesgebiet dar, sondern sie müssen durch die 
von den Ländern und Regionen aufzustellenden 
Raumordnungspläne noch konkretisiert und zu 
verbindlichen Zielen verdichtet werden. Dabei 
herrscht ein Gegenstromprinzip in dem Sinn, dass 
die Entwicklung und Ordnung des Gesamtraumes 
die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teil-
räume zu berücksichtigen hat und umgekehrt.

Gegenüber den raumwirksamen Fachplanun-
gen (→ Fachplanungen, raumwirksame)  und -poli-
tiken (Städtebau, Regionalpolitik, Verkehrspolitik, 
Umweltpolitik, Agrarpolitik, Tourismus etc.) hat 
die Raumordnung einen Koordinierungsauftrag. 
Raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen 
sind untereinander und mit den Erfordernissen 
der Raumordnung abzustimmen. Dies geschieht 
durch eine Zusammenschau der Fachpolitiken 
unter räumlichen Gesichtspunkten und durch 
den Versuch eines Konfliktausgleichs bei konkur-
rierenden Nutzungsansprüchen im Rahmen von 
Abwägungsprozessen unter Beteiligung der Be-
troffenen (→ Abwägung der Belange). Die Ergeb-
nisse dieser Abwägungsprozesse sind als räumlich 
und sachlich konkretisierte Ziele in den Raumord-
nungsplänen der Länder und Regionen für die 
Fachplanungsträger verbindlich. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass die Raumordnung den Fachpo-
litiken bestimmte raumbedeutsame Maßnahmen, 
Investitionen oder Förderpolitiken vorschreiben 
könnte, die diese selbst nicht wollen. Gleiches gilt 
natürlich für Investitionsentscheidungen Privater. 
Raumordnungspläne sind deshalb in erster Linie 
Instrumente zur Steuerung von Nutzungsansprü-
chen an den Raum, ohne bestimmte Nutzungen 
selbst veranlassen zu können.

Da der Bund keine Raumordnungspläne auf-
stellt, muss er seine Abstimmungs- und Koordina-
tionsaufgabe gegenüber den raumbedeutsamen 
Fachpolitiken der Ressorts und gegenüber den 
Ländern und der Europäischen Gemeinschaft 
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auf andere Weise wahrnehmen. Dies geschieht 
durch:
– Abstimmungsverfahren innerhalb der Bundes-

regierung und durch → Raumordnungsberich-
te,

– Stellungnahmen zu den Raumordnungsplänen 
der Länder und Regionen,

– Beteiligung an der Entwicklung von europäi-
schen Raumentwicklungskonzepten,

– gemeinsame Erarbeitung von Leitbildern und 
Handlungskonzepten im Rahmen der → Minis-
terkonferenz für Raumordnung sowie

– Forschungs- und Modellvorhaben.
Der für die Raumordnung zuständige Bundes-
minister hat auf die Verwirklichung der Leitvor-
stellungen und Grundsätze der Raumordnung 
hinzuwirken. Im Rahmen der Bundesregierung 
geschieht dies durch die vorgeschriebene Ressort-
abstimmung über Gesetzentwürfe und wichtige 
Vorhaben. Viele Fachplanungsgesetze enthalten 
darüber hinaus Raumordnungsklauseln, in denen 
festgelegt ist, dass bei entsprechenden Planungen 
und Maßnahmen die Ziele der Raumordnung zu 
beachten sind.

Ein weiteres wichtiges Instrument zur Koordi-
nation raumbedeutsamer Fachpolitiken sind die 
Raumordnungsberichte. Sie sind dem Deutschen 
Bundestag vorzulegen und enthalten:
– Analysen und Prognosen zur Raumentwick-

lung,
– Angaben zu durchgeführten und beabsichtig-

ten raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen,

– Angaben zur Verteilung der raumwirksamen 
Mittel des Bundes und 

– Angaben zu den Auswirkungen der EU-Politi-
ken auf die räumliche Entwicklung des Bundes-
gebietes.

Die Raumordnungsberichte werden vom Bundes-
amt für Bauwesen und Raumordnung in regelmä-
ßigen Abständen erarbeitet und durch das für die 
Raumordnung zuständige Bundesministerium 
dem Parlament zugeleitet. Dieses Verfahren stellt 
eine Neuerung gegenüber den nach dem ROG 
von 1965 vorgeschriebenen abgestimmten Re-
gierungsberichten dar. Es hat den Vorteil, dass 
der Bericht nicht unmittelbar von der Regierung 
selbst, sondern von einer wissenschaftlich unab-

hängigen, gleichwohl nachgeordneten Behörde 
erstattet wird. Eine Abstimmung innerhalb der 
Regierung findet nur über die Stellungnahme 
zum Bericht statt, mit der dieser dem Parlament 
zugeleitet wird. Das bedeutet jedoch auch eine 
geringere Identifikation der raumbedeutsamen 
Ressortpolitiken mit den eigentlichen Berichtsin-
halten.

Die Raumordnungspläne der Länder und 
Regionen müssen mit den Leitvorstellungen und 
Grundsätzen des ROG übereinstimmen. Unab-
hängig davon gibt der Bund Stellungnahmen 
zu den Raumordnungsplänen ab, mit denen 
in erster Linie sichergestellt werden soll, dass 
in diesen Plänen keine Festlegungen getroffen 
werden, die den beabsichtigten Maßnahmen 
der Fachplanungen des Bundes oder sonstigen 
wichtigen Bundesinteressen entgegenstehen. Der 
Anlass der Stellungnahme kann vom Bund aber 
auch dazu genutzt werden, um auf allgemeine 
Abstimmungs- und Koordinationserfordernisse 
hinzuweisen.

Eine Abstimmung raumbedeutsamer Planun-
gen und Maßnahmen der Europäischen Gemein-
schaft im Hinblick auf die Leitvorstellungen und 
Grundsätze der Raumordnung erfolgt nur infor-
mell, da es bei der EU keine Kompetenz zur For-
mulierung eigener raumordnerischer Zielvorstel-
lungen gibt. Der für die Raumordnung zuständige 
Bundesminister beteiligt sich aber in Abstimmung 
mit den Ländern an der Formulierung von Raum-
entwicklungsstrategien auf europäischer Ebene 
wie zum Beispiel am europäischen Raumentwick-
lungskonzept (EUREK), das in mitgliedstaatlicher 
Zusammenarbeit entstanden ist (→ Europäische 
Planungsverfahren).

Den inhaltlichen Schwerpunkt der Bundesraum-
ordnung stellt die Erarbeitung von Leitbildern 
(→ Leitbilder in der räumlichen Entwicklung) und 
Handlungskonzepten für die Raumentwicklung 
unter Beteiligung der Länder im Rahmen der Mi-
nisterkonferenz für Raumordnung (MKRO) dar.

Bereits im Jahr 1975 wurde für die Bundes-
republik ein Bundesraumordnungsprogramm 
verabschiedet, das den Anspruch hatte, raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen und dabei 
nicht zuletzt den Einsatz raumwirksamer Bundes-
mittel im Sinn übergeordneter Leitvorstellungen 
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zu steuern. Angestrebt wurde eine großräumig 
ausgewogene Raum- und Siedlungsstruktur durch 
den Ausbau von Entwicklungszentren und Verbin-
dungsachsen sowie durch eine räumlich funktio-
nale Arbeitsteilung zwischen Verdichtungs- und 
Freiräumen. Der Ausbau der Infrastruktur, der 
Wohnungsbau, die Wirtschafts- und die Umwelt-
politik sollten in den Dienst dieses Konzeptes ge-
stellt werden. Die Umsetzung des Programms ist 
weitgehend gescheitert; zum einen, weil sich ge-
gen die konkrete Festlegung von 38 relativ großen 
Gebietseinheiten als Bezugsregionen erheblicher 
fachlicher und politischer Widerstand formierte – 
es wurde befürchtet, dass damit der Gedanke der 
räumlichen Arbeitsteilung weit überzogen sei –, 
zum anderen, weil es nicht gelang, die Konzentra-
tion fachpolitischer Maßnahmen auf Achsen und 
Zentren wirklich durchzusetzen. Zu der beabsich-
tigten Fortschreibung des Programms, bei der 
auch die Entwicklungszentren konkret festgelegt 
werden sollten, ist es nicht gekommen. Eine Reihe 
von Ländern hat allerdings wesentliche Elemente 
des Konzepts in maßstäblich veränderter Form 
aufgegriffen und erfolgreich umgesetzt, darunter 
auch Bayern, das dem Programm im Rahmen der 
MKRO seine Zustimmung versagt hatte.

In der Folge gab es mit Ausnahme der Pro-
grammatischen Schwerpunkte der Raumordnung 
von 1985, die wegen ihres hohen Abstrakti-
onsgrades wenig politische Resonanz fanden, 
keine Bemühungen mehr, ein bundesweites 
raumordnerisches Leitbild zu formulieren. Erst 
die Herausforderungen des Zusammenwachsens 
der bis dahin getrennten Teile Deutschlands nach 
der Wiedervereinigung und die wachsende euro-
päische Integration waren Anlass für die erneute 
Erarbeitung einer darauf abgestimmten Raument-
wicklungsstrategie des Bundes unter Mitwirkung 
der Länder im Rahmen MKRO.

Der Raumordnungspolitische Orientierungsrah-
men von 1993 macht den Versuch, anhand von 
fünf Leitbildern (Siedlungsstruktur, Umwelt und 
Raumnutzung, Verkehr, Europa sowie Ordnung 
und Entwicklung) Perspektiven einer ausgewo-
genen und nach den Prinzipien der Nachhal-
tigkeit ausgerichteten Raumentwicklung für das 
Bundesgebiet zu skizzieren. Die Argumentation 
konzentriert sich dabei auf Felder, die nicht durch 

gesetzliche Vorschriften geregelt werden können 
bzw. sollen, sondern durch Konsensbildung und 
freiwillige Umsetzung auf verschiedenen Hand-
lungsebenen vorangebracht werden müssen.

Das Leitbild Siedlungsstruktur plädiert für eine 
differenzierte Sichtweise und Behandlung der 
klassischen Raumkategorien „Verdichtungsräu-
me“ und „Ländliche Räume“. Insbesondere die 
ländlichen Räume weisen sehr unterschiedliche 
Entwicklungen auf und sind deshalb nicht mehr 
generell als rückständig und förderbedürftig zu 
betrachten. Gleichzeitig wird empfohlen, den 
Stadtregionen und den Agglomerationen mit 
internationaler Ausstrahlung als Motoren des 
Wachstums mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und sowohl Überlastungstendenzen entgegen-
zuwirken als auch die Synergieeffekte von Städ-
tenetzen zu nutzen. Die endogenen Potentiale 
der ländlichen Räume, zu denen nicht nur ihre 
Freiraumfunktionen zählen, sollen ermittelt und 
gezielt gefördert werden. Der Ausbau und die 
Stärkung der vorhandenen dezentralen Raum- 
und Siedlungsstruktur wird zum wichtigsten Ziel 
erklärt.

Großräumig bedeutsame Natur- und Land-
schaftspotentiale, aber auch ihre Gefährdungen 
werden identifiziert. Ziel ist eine Entlastung und 
Sanierung hoch belasteter Räume insbesondere 
in den neuen Ländern sowie ein haushälterischer 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Das Leitbild zum Verkehr betont die Notwen-
digkeit einer integrierten Verkehrspolitik mit ho-
her Priorität für den ÖPNV und die Verlagerung 
von Güterverkehren auf Schiene und Wasserstra-
ße. Damit soll auch ein Beitrag zur Entlastung von 
Verdichtungsräumen und Verkehrskorridoren 
geleistet werden.

Die angestrebte Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse wird als Langfristaufgabe angesehen, 
deren Ziel nicht eine pauschale Gleichartigkeit 
und Nivellierung durch Umverteilung sein kann. 
Vielmehr sollen regional unterschiedliche Schwer-
punkte bei Ordnungs- und Entwicklungsaufgaben 
gesetzt, Fördermittel räumlich und sachlich ge-
zielter eingesetzt und die regionalen Eigenkräfte 
gestärkt werden.

Die Leitbilder des Orientierungsrahmens 
werden durch stark generalisierte Kartendarstel-
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Abb. 1: Siedlungsstrukturelle Ausgangssituation

Quelle: BUNDESMINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, BAUWESEN UND STÄDTEBAU 1993
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lungen erläutert, die auch das angrenzende eu-
ropäische Ausland einbeziehen. Die Darstellung 
der siedlungsstrukturellen Ausgangssituation zu 
Beginn des Orientierungsrahmens (s. Abb. 1) ist 
insofern auch programmatisch, als damit auf die 
besondere Bedeutung der Agglomerationen mit 
internationaler bzw. europäischer Ausstrahlung 
hingewiesen wird. Das System der Oberzentren 
und Verdichtungsräume tritt demgegenüber aus 
Bundessicht zurück. Auf ein Achsenkonzept 
wird vollständig verzichtet.

Der Orientierungsrahmen steht für einen 
pragmatischen und auf die Europäische Integrati-
on bezogenen Ansatz der Raumentwicklungspo-
litik auf Bundesebene. Bund und Länder haben 
sich darauf verständigt, ihre Leitvorstellungen 
jeweils in eigener Zuständigkeit zu verfolgen. 
Die MKRO hat im Gefolge einen Raumordnungs-
politischen Handlungsrahmen verabschiedet, der 
einzelne Leitvorstellungen und Maßnahmenvor-
schläge des Orientierungsrahmens konkretisiert. 
Themen sind u. a. → Regionale Entwicklungs-
konzepte, Städtenetze (→ Netze, räumliche und 
funktionale), Europäische Metropolregionen, 
Strategien für strukturschwache ländliche Räume 
(→ Ländliche Räume) sowie grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit (→ Grenzüberschreitende 
Raumordnung).

Die meisten Themenschwerpunkte des 
Handlungsrahmens wurden im Rahmen des 
Programms Modellvorhaben der Raumordnung 
von der Bundesraumordnung aufgegriffen und 
in Zusammenarbeit mit den Ländern, Regionen 
und Kommunen beispielhaft umgesetzt.

Bei der Analyse der räumlichen Entwick-
lungstendenzen bzw. -probleme sowie bei 
der Formulierung von Leitvorstellungen und 
Handlungskonzepten wird die Bundesraum-
ordnung durch das Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) unterstützt, das ein 
System der Laufenden Raumbeobachtung be-
treibt (→ Raumbeobachtung). Das BBR ist in ein 
bundes- und europaweites Netzwerk von Raum-
forschungsinstitutionen eingebunden, deren 
Beiträge in die Formulierung der Raumentwick-
lungspolitik einfließen. Darüber hinaus wird der 
für die Raumordnung zuständige Bundesminister 
durch einen Beirat für Raumordnung unterstützt, 

dem neben Repräsentanten der kommunalen 
Selbstverwaltung und Sachverständigen aus 
einschlägigen Wissenschaftsdisziplinen auch 
Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen und 
Nichtregierungsorganisationen angehören.
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Manfred Sinz

Raumordnungsberichte

I. Raumordnungsberichte als 
Informationsinstrumente der Raumordnung

Raumordnung als gesellschaftspolitisch wichtige 
und fachlich vielfältige Aufgabe kann nicht erfüllt 
werden ohne regelmäßige Informationen über 
den Stand und die absehbare Entwicklung der 
Raum- und Siedlungsstruktur. Die für Raumord-
nung zuständigen Stellen des Bundes und der 
Länder haben deshalb räumliche Informations-
systeme aufgebaut, mit denen eine laufende 
→ Raumbeobachtung betrieben werden kann. 
Sie stellen damit die → Datengrundlagen für 
eine regelmäßige Berichterstattung in Form von 
Raumordnungsberichten an den Bundestag und 
die Länderparlamente zur Verfügung. 

Raumordnungsberichte haben die Funktion, 
die Politiker auf Probleme der Raumentwick-
lung frühzeitig hinzuweisen und die räumlichen 
Wirkungen von Planungen und Maßnahmen der 
Regierungen darzustellen. Eine solche „Früh-
warnfunktion“ ist insbesondere bei so langfristi-
gen und schwer steuerbaren Prozessen wie der 
Raumentwicklung sehr wichtig. Darüber hinaus 
haben aber auch viele Raumordnungsberichte 
die Aufgabe, die aktuelle Regierungspolitik im 
Bereich der Raumordnung und der raumwirk-
samen Fachpolitiken zu erläutern und zu recht-
fertigen.

II. Raumordnungsberichte des Bundes

1. Historie

Raumordnungsberichte des Bundes haben schon 
eine längere Tradition. Bereits vor dem ersten 
Raumordnungsgesetz von 1965 (→ Raumord-
nungsrecht) erbat der Bundestag einen ersten 

Raumordnungsbericht, der 1963 vorgelegt wur-
de. In diesem Bericht hat die Bundesregierung 
die räumliche Ordnung des Bundesgebietes 
und die von ihr angestrebten raumordnungspo-
litischen Ziele erstmals ausführlich dargelegt. Er 
bildete eine Arbeitsgrundlage für die Beratungen 
des Raumordnungsgesetzes in den Ausschüssen 
des Bundestages. 

Nach § 11 des Raumordnungsgesetzes von 
1965 sollte der Raumordnungsbericht folgende 
Inhalte haben:
– die bei der räumlichen Entwicklung des Bun-

desgebietes zugrunde zu legenden Tatsachen 
(Bestandsaufnahme, Entwicklungstenden-
zen),

– die Auswirkungen zwischenstaatlicher Verträ-
ge auf die räumliche Entwicklung des Bundes-
gebietes,

– die im Rahmen der angestrebten räumlichen 
Entwicklung durchgeführten und geplanten 
Maßnahmen. 

Diese gesetzlich vorgeschriebenen Inhalte von 
Raumordnungsberichten des Bundes sind bis 
zum heute gültigen Raumordnungsgesetz von 
1998 im Wesentlichen gleich geblieben. Im Prin-

Tab. 1: Raumordnungsberichte des Bundes
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zip haben sich die in der Folgezeit bis zum Jahr 
2005 vorgelegten Raumordnungsberichte des 
Bundes an diesen gesetzlichen Auftrag gehalten. 
Jedoch setzen die einzelnen Raumordnungsbe-
richte, an den jeweiligen aktuellen Ereignissen 
orientierte, Schwerpunkte.

Die ersten beiden auf der Grundlage des 
Raumordnungsgesetzes von 1965 erarbeiteten 
Raumordnungsberichte von 1966 und 1968 
setzten sich sehr intensiv mit den nun gesetzlich 
verankerten raumordnerischen Grundsätzen 
und Zielen auseinander. Der 1968er Bericht 
ging dabei schon auf die zur Erreichung der 
Entwicklungsziele notwendigen Planungen und 
Maßnahmen ein und hatte teilweise programma-
tischen Charakter. 

Die in den 1970er Jahren erstatteten Raum-
ordnungsberichte standen im engen sachlichen 
Zusammenhang mit dem im Jahr 1975 verab-
schiedeten Bundesraumordnungsprogramm 
(→ Raumordnung/Raumordnungspolitik). Der 
Raumordnungsbericht 1972 begleitete die 
Aufstellung des Programms sachlich und poli-
tisch, der von 1974 enthielt programmatische 
Aussagen, die in das von Bund und Ländern 
gemeinsam aufgestellte Programm nicht aufge-
nommen werden konnten, und der von 1978 
gab schließlich einen Einblick in den Vollzug des 
Programms. 

Die beiden Berichte der 1980er Jahre von 
1982 und 1986 fielen in den Zeitraum der im 
Januar 1985 vom Bundeskabinett verabschie-
deten „Programmatischen Schwerpunkte der 
Raumordnung“, die neue Lösungsansätze für 
eine stärkere Verknüpfung der Struktur- und 
Umweltpolitik mit der Raumordnung enthielten. 
Von daher lag bei diesen Berichten ein Schwer-
punkt auf der Darstellung der raumwirksamen 
Fachpolitiken in den Bereichen Wirtschaft, Um-
welt und Infrastruktur. 

Die 1990er Jahre standen im Zeichen der 
Deutschen Einheit. Um die Raum- und Sied-
lungsstruktur möglichst bald in gesamtdeutscher 
Perspektive zu zeigen legte die Bundesregie-
rung in einem Zeitraum von nur vier Jahren 
drei Raumordnungsberichte vor. Während der 
Raumordnungsbericht 1990 noch nicht die eini-
gungsbedingten Entwicklungen aufzeigen konn-

te, zeigte der von 1991 erstmals die Raument-
wicklung in den alten und neuen Ländern im 
Vergleich. Im Raumordnungsbericht von 1993 
wurde die Raumanalyse, die am Anfang noch 
mit erheblichen Datenproblemen zu kämpfen 
hatte, vertieft, so dass die beträchtlichen raum-
strukturellen Unterschiede zwischen neuen und 
alten Ländern, aber auch die Gemeinsamkeiten 
dargestellt werden konnten.

Die 1990er Jahre bildeten aber auch den 
Zeitraum, in dem das Raumordnungsgesetz 
grundlegender novelliert wurde und der „Raum-
ordnungspolitische Orientierungsrahmen“ 
(1993) sowie der „Raumordnungspolitische 
Handlungsrahmen“ (1995) gemeinsam von 
Bund und Ländern erarbeitet und in der → Mi-
nisterkonferenz für Raumordnung beschlossen 
wurde. Nach einer längeren Abstinenz widmete 
sich dann der Raumordnungsbericht 2000 den 
dort angelegten neuen Instrumenten der Raum-
ordnungspolitik und stellte die bis dahin umge-
setzten Maßnahmen dar. Bei der Raumanalyse 
wurden – entsprechend dem fortschreitenden 
europäischen Integrationsprozess – europäische 
Bezüge durchgängig hergestellt. Erstmals wurde 
auch die räumliche Verteilung der raumwirksa-
men Bundesmittel systematisch und umfassend 
dargestellt. Der jüngste Raumordnungsbericht 
2005 ist in seiner inhaltlichen Schwerpunktset-
zung an dem parallel angelaufenen Diskussi-
onsprozess zur Überprüfung der räumlichen 
Leitbilder und Handlungsstrategien von 1993 
bzw. 1995 orientiert. 

Mit dem novellierten Raumordnungsgesetz 
von 1998 sind aber auch erstmals die formel-
len Rahmenbedingungen der Raumordnungs-
berichterstattung des Bundes neu geregelt 
worden. Während bisher nach § 11 ROG (alt) 
die Bundesregierung dem Bundestag den Raum-
ordnungsbericht im Abstand von vier Jahren zu 
erstatten hatte, wird nun nach § 21 ROG (neu) 
der Raumordnungsbericht in regelmäßigen 
Abständen vom Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) dem für Raumordnung 
zuständigen Bundesministerium zur Vorlage an 
den Deutschen Bundestag erstattet. Mit diesem 
neuen Verfahren sollte – neben einer größeren 
Flexibilität – auch eine größere Unabhängigkeit 
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in der Berichterstattung erzielt werden. Die Be-
richterstattung erfolgt nun in eigener Verantwor-
tung des BBR. Seit dem Raumordnungsbericht 
2000 legt die Bundesregierung den Bericht des 
BBR mit einer Stellungnahme dem Bundestag 
vor, in der die wichtigsten Ergebnisse des Berich-
tes in ihren Konsequenzen gewürdigt werden.

2. Inhalte

Trotz der unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen haben die Raumordnungsberichte des 
Bundes eine ähnliche Grundstruktur, die sich an 
dem gesetzlichen Auftrag orientiert:
– Rahmenbedingungen der Raumordnungspoli-

tik,
– Stand und Entwicklungstendenzen der Raum- 

und Siedlungsstruktur,
– Raumwirksame Planungen und Maßnahmen,
– Raumordnerische Zusammenarbeit. 
Die jeweils, aktuellen „Rahmenbedingungen für 
die Raumordnungspolitik“ werden in der Regel 
den Raumordnungsberichten vorangestellt. Hier 
wird dargestellt, in welchem gesellschaftspoliti-
schen Umfeld und unter welchen allgemeinen 
politischen und wirtschaftlichen Entwicklungs-
tendenzen die Raumentwicklung und Raumord-
nungspolitik sich bewegen. Die Schwerpunkte 
der jeweiligen Berichte werden daraus abgelei-
tet. Sie geben den einzelnen Raumordnungsbe-
richten ihren besonderen Hintergrund und ihre 
spezifische Zielrichtung. 

„Stand und Entwicklungstendenzen der 
Raum- und Siedlungsstruktur“ werden in der 
Regel für eine Vielzahl raumrelevanter Bereiche 
bzw. Einzelkomponenten der Raumentwicklung 
dargestellt, wie z. B. Bevölkerung, Wirtschafts-
struktur und Arbeitsmarkt, Wohnungen, Flächen-
nutzung, räumliche Verflechtungen, Umwelt und 
Landschaftsstruktur sowie Infrastruktur (z. B. für 
Verkehr und Kommunikation, Ver- und Entsor-
gung, Bildung, Sozial-, Gesundheits- und Kultur-
einrichtungen). Die aufgrund der räumlichen 
Verteilung der Einzelkomponenten gegebene 
Qualität der Lebensbedingungen in den Teilräu-
men wird in der Regel anhand von Raumtypen 
bzw. Raumkategorien (→ Gebietskategorien) zu-
sammengefasst dargestellt und der Handlungs-
bedarf zu deren Abbau wird umrissen. 

Der Raumordnungsbericht 2005 bewertet 
erstmals die Raumentwicklung unter Nachhal-
tigkeitsaspekten und thematisiert die künftigen 
räumlichen Herausforderungen bei der öffent-
lichen Daseinsvorsorge, einer wachstumsorien-
tierten Regionalpolitik sowie bei der Landschafts-
entwicklung und dem Freiraumschutz. Zu diesen 
Themen enthält der Raumordnungsbericht 2005 
nicht nur vielfältige Raumanalysen, sondern auch 
Schlussfolgerungen und Strategieempfehlungen, 
die Eingang in die raumordnungspolitische Leit-
bilddiskussion gefunden haben. 

Die umfangreichsten Kapitel der Raumord-
nungsberichte befassen sich meistens mit den 
„Raumwirksamen Planungen und Maßnahmen“. 
Durch die additive Behandlung der vielen betrof-
fenen Politikbereiche, die oft unter Mitwirkung 
der Ressorts erarbeitet wurden, wird hier eine 
umfangreiche Selbstdarstellung der jeweils ak-
tuellen Regierungspolitik betrieben. Dargestellt 
werden z. B. die raumwirksamen Programme 
und Maßnahmen der Politikbereiche Finanz-, 
Wirtschafts- und → Arbeitsmarktpolitik, Land- 
und Forstwirtschaft, Wohnungswesen, Stadt- und 
Dorferneuerung, Verkehr, Telekommunikation 
und Post, → Ver- und Entsorgung, Forschung 
und Technologie, → Freizeit und Fremdenver-
kehr, Bildung, Gesundheit und Umweltschutz. 
Seit dem Raumordnungsbericht 2000 wurde 
versucht, die raumbedeutsamen Fachplanungen 
etwas kompakter und im Zusammenhang darzu-
stellen, indem nur über die räumliche Verteilung 
der in den Bereichen verausgabten raumwirksa-
men Bundesmittel berichtet wurde. 

Unter der Überschrift „Raumordnerische 
Zusammenarbeit“ werden in der Regel die 
gemeinsamen Aktivitäten und Abstimmungen 
mit den obersten Landesplanungsbehörden 
im Berichtszeitraum dargestellt. Neben den 
Arbeitsergebnissen der Ministerkonferenz für 
Raumordnung wird z. B. auch der Stand der 
Landes- und Regionalplanung dokumentiert. 
Auch die raumordnerische Zusammenarbeit 
mit den Nachbarländern (z. B. in den bilateralen 
Raumordnungskommissionen) und im Rahmen 
der europäischen Raumordnungspolitik hat von 
den ersten Raumordnungsberichten an einen 
besonderen Stellenwert.
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3. Methode und Datengrundlagen

Die Raumordnungsberichte des Bundes basieren 
im Wesentlichen auf zwei Grundlagen:
– den Daten und Analysen der Bundesfor-

schungsanstalt für Landeskunde und Raum-
ordnung (BfLR) und seit 1998 des Bundesam-
tes für Bauwesen und Raumordnung (BBR), 
das durch Fusion der BfLR mit der Bundes-
baudirektion (BBD) entstanden ist; 

– den Informationen über Planungen und Maß-
nahmen aus den jeweilig betroffenen Bundes-
ressorts.

Das räumliche Informationssystem der Bundes-
forschungsanstalt für Landeskunde und Raum-
ordnung bzw. des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung, die „Laufende Raumbeob-
achtung“ dient der wissenschaftlichen Politikbera-
tung des für die Raumordnung zuständigen Bun-
desministers. Es ist gezielt auf die Bedürfnisse der 
Raumberichterstattung des Bundes zugeschnit-
ten. Mit laufend aktualisierten Indikatoren für die 
oben skizzierten Inhalte der Berichte zur Darstel-
lung des Standes und Entwicklung der Raum- und 
Siedlungsstruktur können räumliche Disparitäten 
aufgezeigt werden. In einigen Bereichen wird die 
Raumentwicklung nicht nur ex post anhand amt-
licher Daten, sondern auch ex ante anhand von 
Prognosen (z. B. für Bevölkerung, Haushalte und 
Wohnungen) sowie verstärkt auch in Form von 
Trendberechnungen (z. B. für Flächennutzung 
und Arbeitsmarkt) im Raumordnungsbericht 
dargestellt. Die räumliche Erhebungseinheit der 
meisten Daten in Deutschland ist der Kreis bzw. 
die Kreisregion. Immer mehr Daten liegen auch 
gemeindeweise vor. Die räumlichen Dispari-
tätenanalysen in den Raumordnungsberichten 
des Bundes erfolgen jedoch in der Regel auf der 
Ebene von – kreisscharf abgegrenzten und in 
der Größe an den Planungsregionen der Länder 
angelehnten – „Raumordnungsregionen“. Diese 
wiederum sind nach Kriterien von Siedlungs-
dichte und Zentralität in mehrere Abstufungen 
typisiert als „Agglomerationsräume“, „Verstäd-
terten Räume“ und → „Ländliche Räume“. Diese 
Raumtypisierung dient der raumstrukturellen 
Differenzierung der Raumanalyse. 

Seit dem Raumordnungsbericht 2005 werden 
auch bundesweit flächendeckende, standort-

scharfe Analysen durchgeführt, wie z. B. zur Ab-
grenzung von Raumstrukturtypen, zu regionalen 
Erreichbarkeitsverhältnissen und zur regionalen 
Infrastrukturversorgung. Diese Analysen wer-
den durch neue Methoden der geographischen 
Raumanalyse möglich, die die Sachverhalte 
räumlich differenziert, ohne Verzerrung durch 
unterschiedlich große administrative Raumein-
heiten darstellen.  

Die Informationen zu den raumwirksamen 
Planungen und Maßnahmen der Bundesressorts 
werden in der Regel direkt bei diesen erhoben 
und im Rahmen des Interministeriellen Ausschus-
ses für Raumordnung (IMARO) der Bundesregie-
rung abgestimmt.

III. Raumordnungsberichte der Länder

Die meisten Länder hatten in ihren Landespla-
nungsgesetzen ähnliche Regelungen zur Erstat-
tung von Raumordnungsberichten an ihre Lan-
desparlamente wie der Bund. Die Stadtstaaten 
Berlin, Bremen und Hamburg sowie Hessen und 
Brandenburg kannten eine solche gesetzliche 

Tab. 2: Aktuelle Raumordnungsberichte der Länder
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Regelung nicht. Berlin und Brandenburg legten 
aber trotzdem einen gemeinsamen Raumord-
nungsbericht vor. Mittlerweile ist die Pflicht 
zur Vorlage von Landesentwicklungs- oder 
Raumordnungsberichten in einigen Landespla-
nungsgesetzen wieder abgeschafft worden, so 
in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Saarland und Nordrhein-Westfalen.

Der vorgesehene Berichtszeitraum ist in der 
Regel 4 Jahre bzw. eine Legislaturperiode. Die 
neuen Länder haben sehr schnell erste Raumord-
nungsberichte vorgelegt, die größtenteils bereits 
einmal fortgeschrieben wurden. 

Die Inhalte der Raumordnungsberichte der 
Länder sind ähnlich umfassend wie die des Bun-
desraumordnungsberichts. Sie enthalten in der 
Regel eine datengestützte Darstellung der Lan-
desentwicklung für die Bereiche Bevölkerung, 
Arbeitsplätze, Wohnungsbau, Siedlungsstruktur 
und Flächennutzung, manchmal auch zur Infra-
strukturversorgung. Die Hauptinhalte beziehen 
sich jedoch auf die Verwirklichung der jeweiligen 
Landesentwicklungsprogramme und -pläne. Sie 
stellen dar, in welchen Bereichen die Planungs- 
und Maßnahmeträger die Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung umgesetzt haben. Die Raum-
ordnungsberichte der Länder verstehen sich von 
daher als Instrumente der Vollzugskontrolle und 
Steuerung der Landesentwicklungspolitik. 

In den überfachlichen, raumordnungspo-
litischen Teilen werden die Entwicklungen, 
Programme und Maßnahmen in den von der 
Landesplanung festgelegten Raumkategorien 
(wie z. B. Verdichtungsräume, Verdichtungs-
randzonen, ländliche Räume) und Zentren 
(→ Zentrale Orte) dargelegt. Die im Berichts-
zeitraum durchgeführten landesplanerischen Ab-
stimmungen und Raumordnungsverfahren und 
deren Ergebnisse sind ebenfalls oft Gegenstand 
der Berichterstattung. 

In den fachlichen Teilen werden die Pro-
gramme und Maßnahmen der raumwirksamen 
Fachpolitiken in den Bereichen Regionale Wirt-
schaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Agrarstruktur, Um-
weltvorsorge, Bauen und Wohnen, Stadterneu-
erung sowie Infrastrukturversorgung (Verkehr, 
Energie, Wasserver- und Abwasserentsorgung, 
Gesundheit, Bildung, Sport, Erholung, Fremden-

verkehr, soziale Einrichtungen etc.) behandelt. 
Auch wird über landesspezifische Themen und 
Politikbereiche berichtet, wie z. B. Konversion, 
Innere Sicherheit, Braunkohlepolitik etc.

IV. Raumordnungsberichte europäischer 
Nachbarstaaten

Auch in einigen Nachbarstaaten Deutschlands 
hat die Erstellung von Raumordnungsberichten 
bereits eine längere Tradition. In Österreich und 
der Schweiz gibt es ähnliche gesetzliche Grund-
lagen dazu wie in Deutschland. Das schweize-
rische Bundesgesetz über die Raumplanung 
von 1980 verpflichtet den Bundesrat, Berichte 
über die räumliche Entwicklung der Schweiz 
und den Vollzug des Raumplanungsgesetzes 
vorzulegen. Dies geschah mit dem Raumpla-
nungsbericht 1987 zum ersten Mal und wurde 
in unregelmäßigen Abständen wiederholt bis 
zum jüngsten „Raumentwicklungsbericht 2005“. 
Die Österreichische Raumordnungskonferenz 
(ÖROK) hat 1972 beschlossen, in regelmäßi-
gen Abständen einen Raumordnungsbericht 
zu erstellen und damit die Öffentlichkeit über 
die räumliche Entwicklung Österreichs und die 
Tätigkeit der ÖROK und die raumordnungsrele-
vanten Aktivitäten der Gebietskörperschaften zu 
informieren. Dies geschah bis zum aktuellsten 
Bericht von 2002 im Abstand von 3 Jahren zehn-
mal. Vom Inhalt her sind die österreichischen 
und schweizerischen Berichte dem deutschen 
Raumordnungsbericht am ähnlichsten. 

In den Niederlanden legt der Ministerrat 
Berichte zur Raumordnung vor, die sehr strate-
gisch ausgerichtet sind und die Regierungspolitik 
perspektivisch erläutern. Eine rückblickende 
Darstellung der Raumentwicklung ist darin in-
tegriert. Im Jahr 2000 legte der Ministerrat den 
5. Bericht unter der Überschrift „Raum schaffen, 
Raum teilen“ vor, der in einem offenen Dialog 
mit Bürgern, gesellschaftlichen Organisationen 
und Verwaltungsbehörden entstanden ist. Er 
umfasst die Leitlinien der niederländischen Raum-
entwicklungspolitik bis zum Jahr 2020. 

Ähnlich wie in den Niederlanden legt die 
dänische Regierung – in unregelmäßigen Ab-
ständen – nationale Raumordnungsberichte der 
Öffentlichkeit vor, die die beabsichtigte mittel- 
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und langfristige Raumordnungspolitik darstellen. 
Diese politische Ausrichtung der Berichte basiert 
auf aktuellen Analysen der Raumentwicklung. 
Mit dem aktuellen Raumordnungsbericht von 
2003, der unter dem Motto steht „Ausgegliche-
ne Entwicklung in Dänemark – Was ist zu tun?“, 
präsentiert die dänische Regierung eine Menge 
von Maßnahmen zur Herstellung regional ausge-
glichener Lebens- und Arbeitsbedingungen im 
Rahmen einer umfassenden nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie. 

In Frankreich gibt es keine vergleichbare Tra-
dition von Regierungsberichten zur Raumord-
nung, zumal die Raumordnungsgesetzgebung 
auch noch recht jung ist. Die Vorbereitung 
der Gesetzgebungsinitiative für ein nationales 
Raumordnungsrecht („débat national pour 
l’aménagement du territoire“) in den 1990er Jah-
ren wurde aber begleitet durch eine Fülle von in-
formellen und strategischen Berichten zur Raum-
ordnung, die von dem Regierungsinstitut DATAR 
(„Délégation à l’Aménagement du Territoire et 
à l’Action Régional“) veröffentlicht wurden. Der 
jüngste Bericht, vorgelegt im Juli 2000, hat den 
Titel „Aménager la France de 2020. Mettre les 
territoires en movement“. Er entwirft auf der 
Grundlage einer Analyse der Raumentwicklung 
in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
ein Szenario eines polyzentrischen Frankreichs 
in einem polyzentrischen Europa und zieht die 
Konsequenzen für die künftige französische 
Raumordnungspolitik. 

Die nordischen und östlichen Nachbarländer 
Norwegen, Schweden, Finnland, Polen und 
Tschechien kennen keine vergleichbaren Raum-
ordnungsberichte. Lediglich in Norwegen erstat-
tet die Regierung alle vier Jahre Berichte zur 
„Regionalplanung und Flächennutzungspolitik“ 
an das Parlament, die zusammen mit Berichten 
zur Regionalpolitik (regionale Wirtschafts- und 
Förderpolitik) vorgelegt werden.
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I. Begriffsklärungen und Aufgabe des 
Raumordnungsrechts 

Raumordnung ist (auch) ein Rechtsbegriff, ge-
nauer: ein Begriff des Verfassungsrechts. Dies 
ergibt sich aus der Vorschrift des Art. 75 Abs. 1 
Nr. 4 GG, in der die Gesetzgebungskompetenz 
geregelt wird. Unter Raumordnung im Rechtssinn 
ist die hoheitliche Gestaltung des Raumes zu ver-
stehen, die jenseits der Ortsebene nach Maßgabe 
überörtlicher und überfachlicher Gesichtspunkte 
erfolgt und die nicht unmittelbar die rechtlichen 
Beziehungen des Menschen zum Grund und Bo-
den betrifft. Diese Begriffsbestimmung liegt dem 
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sog. Baurechtsgutachten des BVerfG zugrunde, 
wenngleich sie dort sprachlich etwas anders ge-
fasst ist (BVerfGE 3, 407).

Abzugrenzen ist die Raumordnung von Bo-
denrecht, Städtebau und fachlicher (sektoraler) 
Raumgestaltung. Das → Bodenrecht zeichnet 
sich dadurch aus, dass es auf die unmittelbaren 
rechtlichen Beziehungen des Menschen zum 
Grund und Boden gerichtet ist. Es gehört zu den 
Materien der konkurrierenden Gesetzgebung 
(Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG) und stellt die Grundla-
ge für die Regelung des Städtebaus dar. Auf dieser 
Grundlage ist beispielsweise das Baugesetzbuch 
erlassen worden. Der Begriff des → Städtebaus 
bezieht sich auf die hoheitliche, die Regelung der 
unmittelbaren rechtlichen Beziehungen des Men-
schen zum Grund und Boden einschließende Ge-
staltung des lokalen Raumes unter örtlichen und 
überfachlichen Gesichtspunkten.

Von der fachlichen Raumgestaltung unterschei-
det sich die Raumordnung (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik) durch das Merkmal der 
Überfachlichkeit. Die fachliche Raumgestaltung 
ist dadurch gekennzeichnet, dass die räumliche 
Strukturierung unter einem besonderen Sach-
gesichtspunkt erfolgt, etwa dem des Verkehrs, 
der Wasserwirtschaft oder des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege. Im Gegensatz hierzu 
bezieht sich die Raumordnung auf die räumliche 
Gesamtstruktur.

Die → Raumplanung ist (neben anderen 
strukturwirksamen Handlungsformen der Ho-
heitsträger, z. B. der Wirtschaftsförderung) ein 
wichtiges Instrument der Raumordnung, aber 
auch des Städtebaus sowie der fachlichen Raum-
gestaltung. Sie lässt sich demzufolge in die Raum-
ordnungsplanung, die städtebauliche Planung 
(→ Bauleitplanung) sowie die raumwirksamen 
Fachplanungen (→ Fachplanungen, raumwirksa-
me) untergliedern.

Das Raumordnungsrecht besteht aus der 
Gesamtheit derjenigen rechtlichen Regelungen, 
welche die Raumordnung betreffen. Es dient vor 
allem der Ausrichtung von Bauleitplanung und 
Fachplanungen auf die Ordnung, Entwicklung 
und Sicherung des Raumes durch die Erarbeitung 
gesamthafter kohärenter Planungskonzepte mit 
Verbindlichkeitsanspruch.

II. Geschichtliche Entwicklung

Das Raumordnungsrecht ist – von älteren histo-
rischen Vorläufern abgesehen – zu Beginn des 
20. Jahrhunderts aus den Bemühungen um die 
Bewältigung der → Stadt-Umland-Problematik 
hervorgegangen. Zur Lösung dieser Problema-
tik, die sich im Zuge der Industrialisierung und 
des damit verbundenen starken Wachstums der 
Städte herausgebildet hatte, wurden überörtli-
che Sonderinstitutionen mit raumplanerischer 
Aufgabenstellung geschaffen. Es entstanden der 
Zweckverband Groß-Berlin (1911) sowie der 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (1920). Die-
se Entwicklungsansätze wurden in der Folgezeit 
verstärkt aufgegriffen und ausgebaut. In zahlrei-
chen Regionen (z. B. Düsseldorf, Münsterland, 
Brandenburg-Mitte, Rhein-Main etc.) wurden Lan-
desplanungsverbände bzw. ähnlich bezeichnete 
Einrichtungen gleicher Art gegründet, die sich im 
Jahr 1929 zur Arbeitsgemeinschaft der Landespla-
nungsstellen zusammenschlossen. Während der 
totalitären Herrschaftsperiode des Nationalsozi-
alsozialismus erfolgte eine weitere Intensivierung 
der Raumordnung, die namentlich auch in der Er-
richtung der Reichsstelle für Raumordnung (1935) 
zum Ausdruck kam (zum Ganzen: → Geschichte 
der überörtlichen Raumplanung).

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlief die Ent-
wicklung zunächst einigermaßen zögerlich. Zwar 
hatte Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 1950 
ein Landesplanungsgesetz erlassen, und Bayern 
folgte im Jahr 1957. Doch bestand im Übrigen 
eine auffällige gesetzgeberische Zurückhaltung 
auf raumordnungsrechtlichem Gebiet. Die Raum-
ordnung war einmal dadurch suspekt geworden, 
dass der nationalsozialistische Staat sie wesent-
lich gefördert hatte. Zum anderen schien sich 
ihre planerische Zielsetzung mit dem Gedanken 
der Marktwirtschaft nicht ohne weiteres zu ver-
tragen, sondern eine Affinität zur sozialistischen 
Planwirtschaft anzudeuten. Vor dem politischen 
Erfahrungshintergrund der Nachkriegszeit sprach 
einiges dafür, dass hoheitliche Planung ein Er-
zeugnis totalitärer Herrschaftsformen darstellt. 
Diese Vorbehalte wurden erst in den 1960er 
Jahren weitgehend überwunden, als eine rege 
gesetzgeberische Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Raumordnung einsetzte.
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Mittlerweile ist die Raumordnung längst in 
großem Umfang bundes- und landesrechtlich ge-
regelt. Allerdings besitzt der Bund für die Raum-
ordnung nach dem derzeit geltenden – wenn-
gleich verbreitet als reformbedürftig angesehenen 
– Verfassungsrecht (→ Verfassungsgrundlagen der 
Raumordnung) lediglich eine Rahmengesetzge-
bungskompetenz (Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 GG). Dies 
bedeutet, dass er auf Regelungen beschränkt ist, 
die durch die Ländergesetzgebung ausfüllungsfä-
hig und ausfüllungsbedürftig sind. Nur ausnahms-
weise darf der Bund raumordnungsgesetzliche 
Regelungen treffen, die unmittelbar gelten oder in 
Einzelheiten gehen (Art. 75 Abs. 2 GG), d. h., kei-
ner Umsetzung durch die Länder bedürfen oder 
diesen keinen Umsetzungsspielraum belassen.

Von seiner Rahmengesetzgebungskompetenz 
hat der Bund erstmalig mit dem im Jahr 1965 
erlassenen Raumordnungsgesetz (BGBl. I S. 306) 
Gebrauch gemacht. Dieses Gesetz ist während 
der Folgezeit in Einzelfragen mehrfach novelliert 
und schließlich durch das derzeit geltende Raum-
ordnungsgesetz vom 18.8.1997 (BGBl. I S. 2081) 
abgelöst worden, das zu erheblichen Veränderun-
gen der überkommenen Rechtslage geführt hat. 
Neben rechtssystematischen Verbesserungen und 
einer Stärkung der Regionalplanung erfolgte nicht 
zuletzt auch eine normative Anpassung an verän-
derte Gegebenheiten. Diese Anpassung kommt 
vor allem in der unmittelbar geltenden Vorschrift 
des § 4 ROG zum Ausdruck, die die rechtlichen 
Bindungswirkungen der Erfordernisse, insbeson-
dere der Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
(§ 3 Nrn. 1–3 ROG; → Ziele, Grundsätze, Erfor-
dernisse der Raumordnung) regelt. Die Vorschrift 
besitzt deshalb erhöhte Bedeutung, weil sie die 
Bindungswirkungen (in auffälliger Abweichung 
von den früheren Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 4 
in Verbindung mit § 4 Abs. 5 ROG a. F.) ausdrück-
lich auf Privatrechtssubjekte erstreckt. Es handelt 
sich hierbei gleichsam um die Antwort des Raum-
ordnungsrechts auf die gegenwärtige „Privatisie-
rungswelle“ (→ Privatisierung). Verstärkt wird die 
Bindung Privater an die Ziele der Raumordnung 
vor allem durch die Raumordnungsklauseln des 
§ 35 Abs. 3 S. 2 und 3 BauGB. 

Was die gliedstaatliche Ebene anbelangt, 
so verfügen alle Flächenländer über raumord-

nungsrechtliche Spezialgesetze, die vielfach als 
Landesplanungsgesetze bezeichnet werden und 
der Ausfüllung des vom Bund gesetzten Rechts-
rahmens dienen. In den Stadtstaaten Berlin, Bre-
men und Hamburg, für die eine bundesrechtliche 
Sonderregelung gilt (§ 8 Abs. 1 S. 2 ROG), sind 
keine eigenständigen Landesgesetze auf dem 
Gebiet der Raumordnung ergangen. Soweit es 
um Berlin geht, bestehen allerdings staatsvertrag-
liche Vereinbarungen mit dem Land Brandenburg 
über die → Gemeinsame Landesplanung und das 
gemeinsame Landesentwicklungsprogramm.

III. Raumordnung im Bund 
(Bundesraumordnung, Bundesplanung)

Auf Bundesebene ist die Raumordnung nur 
schwach ausgeprägt. Im Wesentlichen umfasst sie 
neben der vom Bund festgelegten Leitvorstellung 
der Raumordnung (§ 1 Abs. 2 ROG) sowie den 
von ihm erlassenen Raumordnungsgrundsätzen 
(§ 2 Abs. 2 ROG) die in den §§ 18–21 ROG 
normierten Bestandteile. Zu diesen Bestandteilen 
gehören zunächst zwei gesetzliche Hinwirkungs-
pflichten: Nach § 18 Abs. 1 S. 1 ROG hat das für 
Raumordnung zuständige Bundesministerium auf 
die Verwirklichung der Raumordnungsgrundsätze 
des § 2 Abs. 2 ROG hinzuwirken. Und nach § 18 
Abs. 4 ROG obliegt dem Bund eine Hinwir-
kungspflicht des Inhalts, dass die Personen des 
Privatrechts, an denen er beteiligt ist, bei ihren 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
die Leitvorstellung des § 1 Abs. 2 ROG und 
die Raumordnungsgrundsätze des § 2 Abs. 2 
ROG berücksichtigen (d. h. in Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen einstellen) sowie die 
Ziele der Raumordnung (→ Ziele, Grundsätze, 
Erfordernisse der Raumordnung) beachten (d. h. 
strikt einhalten). 

Bestandteile der Bundesraumordnung sind 
ferner ein vom Bundesamt für Bauwesen und 
Raumplanung geführtes Informationssystem (§ 18 
Abs. 5 ROG; → Raumbeobachtung), Auskunfts- 
und Unterrichtungspflichten (§ 19 Abs. 1–3 ROG) 
sowie ein Beratungs- und Berichtswesen (§ 19 
Abs. 4, §§ 20, 21 ROG). Der Bund wird zudem 
(jeweils gemeinsam mit den Ländern) tätig, wenn 
es um die Raumordnung auf europäischer Ebene 
(→ Europäische Raumentwicklungspolitik) oder 
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im grenzüberschreitenden nachbarstaatlichen 
Bereich geht (§ 18 Abs. 2, 3 ROG; → Grenzüber-
schreitende Raumordnung). Das für die Raumord-
nung zuständige Bundesministerium entwickelt 
überdies insbesondere Leitbilder (→ Leitbilder in 
der räumlichen Entwicklung) zur räumlichen Ent-
wicklung des Bundesgebiets oder zu länderüber-
greifenden raumstrukturellen Zusammenhängen 
als Grundlage für die Abstimmung raumbedeutsa-
mer Planungen und Maßnahmen des Bundes und 
der Europäischen Gemeinschaft nach Maßgabe 
der dafür geltenden Vorschriften (§ 18 Abs. 1 Satz 
2 ROG). Die Entwicklung der Leitbilder erfolgt 
dabei – wie gesetzlich ausdrücklich bestimmt ist 
– auf der Grundlage der Raumordnungspläne und 
in Zusammenarbeit mit den für die Raumordnung 
zuständigen obersten Landesplanungsbehörden. 
Damit wird nicht zuletzt dem Umstand Rechnung 
getragen, dass der Bund lediglich über vergleichs-
weise enge Kompetenzen auf dem Sachgebiet 
der Raumordnung verfügt. 

Eine bundeseigene, mit Rechtsbindungswir-
kung gegenüber den Ländern ausgestattete, auf 
das Gebiet des Gesamtstaats bezogene Raum-
ordnungsplanung gibt es nicht. Doch sind (noch 
unter der Geltung des Raumordnungsgesetzes 
von 1965) von der Exekutive raumordnerische 
Aussagen für den Gesamtraum des Bundes erar-
beitet worden. Im Jahr 1975 hat die → Minister-
konferenz für Raumordnung (MKRO) mehrheitlich 
das von Bund und Ländern gemeinsam entwickel-
te Bundesraumordnungsprogramm beschlossen 
(BT-Drucks. 7/3584), das allerdings in der Praxis 
keine besondere Bedeutung erlangt und lediglich 
ein Schattendasein geführt hat. 

Der vom (damals so bezeichneten) Bundes-
ministerium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau erarbeitete Raumordnungspolitische 
Orientierungsrahmen, der im Entwurf von der 
MKRO mit Beschluss aus dem Jahr 1992 in den 
Grundzügen zustimmend zur Kenntnis genom-
men worden ist, kann in materieller Hinsicht als 
Aktualisierung und Modernisierung des Bundes-
raumordnungsprogramms betrachtet werden, 
wenngleich er keine formale Anknüpfung an 
dieses Programm enthält. Er trägt insbesondere 
veränderten Gegebenheiten (Wiedervereinigung, 
fortgeschrittener europäischer Integrationspro-

zess) Rechnung. Durch den von der MKRO im 
Jahr 1995 beschlossenen Raumordnungspoliti-
schen Handlungsrahmen ist er konkretisiert und 
weiterentwickelt worden (zum Ganzen auch: 
→ Informelle Planung).

Mit dem In-Kraft-Treten der Änderung des 
ROG durch das Europarechtsanpassungsgesetz 
Bau am 20.7.2004 besitzt der Bund nach § 18 a 
eine eigene Raumplanungskompetenz für das Ge-
biet der deutschen ausschließlichen Wirtschafts-
zone (AWZ). Das zuständige Bundesministerium 
hat dort Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
hinsichtlich der wirtschaftlichen und wissenschaft-
lichen Nutzung, der Gewährleistung der Sicher-
heit und Leichtigkeit der Seeschifffahrt sowie zum 
Schutz der Meeresumwelt aufzustellen.

IV. Raumordnung in den Ländern 
(Landesplanung)

1. Vorgaben des Bundesrechts

Die in § 6 S. 1 ROG als → Landesplanung klassi-
fizierte Raumordnung in den Ländern erfolgt vor 
allem durch die Aufstellung von Raumordnungs-
plänen (§ 3 Nr. 7 ROG). Aufzustellen sind nach 
näherer Bestimmung der §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 
ROG Pläne für das gesamte Landesgebiet (hoch-
stufige Raumordnungspläne) sowie für Teilräume 
der Länder (Regionalpläne, → Regionalplanung). 
Wie sich aus § 7 Abs. 1 S. 2 ROG ergibt, ist je-
weils die Aufstellung räumlicher und sachlicher 
Teilpläne zulässig. 

Hinsichtlich der Planinhalte schreibt § 7 Abs. 1 
S. 1 ROG vor, dass in Raumordnungsplänen 
die Grundsätze der Raumordnung (§ 2 Abs. 2 
ROG) nach Maßgabe der Leitvorstellung und 
des Gegenstromprinzips (§ 1 Abs. 2, 3 ROG) zu 
konkretisieren sind. In § 7 Abs. 2, 3 ROG wird 
geregelt, welche Festlegungen in Raumordnungs-
plänen getroffen werden sollen. Hierzu gehören 
Festlegungen zur Raumstruktur (→ Zentrale 
Orte, → Achsenkonzepte, Freiraum (→ Freiraum/
Freiraumschutz) Trassen für die → Infrastruktur 
etc.) sowie zur Sicherung geeigneter Inhalte von 
Fachplänen des Verkehrsrechts, des Wasser-, 
Immissionsschutz- und Naturschutzrechts, des 
Abfallwirtschaftsrechts etc. Die betreffenden Fest-
legungen können dabei auch in der Ausweisung 
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von → Vorranggebieten, Vorbehaltsgebieten und 
Eignungsgebieten bestehen (§ 7 Abs. 4 ROG). 
Bezüglich der planerischen Abwägung wird den 
Ländern insbesondere aufgegeben, für die Auf-
stellung der Raumordnungspläne vorzusehen, 
dass die Grundsätze der Raumordnung und – so-
weit auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar 
und bedeutsam – die sonstigen öffentlichen sowie 
namentlich auch die privaten Belange untereinan-
der und gegeneinander abgewogen werden (§ 7 
Abs. 7 ROG, → Abwägung der Belange).

Soweit es um das Planungsverfahren geht, wer-
den die Länder durch § 7 Abs. 5 ROG verpflichtet 
zu bestimmen, dass bei der Aufstellung von Zie-
len der Raumordnung die öffentlichen Stellen und 
die Personen des Privatrechts beteiligt werden, 
für die eine Beachtenspflicht nach § 4 Abs. 1 oder 
Abs. 3 ROG begründet werden soll. Zur kom-
munalen Beteiligung (→ Kommune/Kommunale 
Selbstverwaltung) an der Regionalplanung besteht 
zudem eine besondere bundesrechtliche Vorgabe 
in § 9 Abs. 4 ROG. Danach sind die Gemeinden 
und Gemeindeverbände an der Regionalplanung 
in einem förmlichen Verfahren zu beteiligen, was 
allerdings nur insoweit gilt, als die Planung nicht 
ohnehin durch Zusammenschlüsse von Gemein-
den und Gemeindeverbänden zu regionalen Pla-
nungsgemeinschaften erfolgt (§ 9 Abs. 4 ROG). 

In Umsetzung der EU-Richtlinie zur strate-
gischen Umweltprüfung (2001/42/EG) sind 
Aufstellung und Änderung von Raumordnungs-
plänen nunmehr einer strikten Umweltprüfung 
mit „frühzeitiger und effektiver“ Öffentlich-
keitsbeteiligung zu unterziehen (§ 7 Abs. 5, 6 
ROG). Allerdings kann vorgesehen werden, dass 
geringfügige Änderungen von Raumordnungs-
plänen nur dann einer Umweltprüfung bedürfen, 
wenn entsprechend den Kriterien der EU-Richt-
linie (Anhang II) festgestellt wurde, dass sie 
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen 
haben (näher: → Umweltverträglichkeitsprüfung/
Umweltprüfung). Diese Feststellung ist unter Be-
teiligung der öffentlichen Stellen zu treffen, deren 
Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen 
berührt werden kann.

In § 9 Abs. 6 ROG ist bundesrechtlich die 
Möglichkeit eröffnet worden, unter bestimmten 
Voraussetzungen einen → Regionalen Flächen-

nutzungsplan einzuführen. Darunter ist ein Plan 
zu verstehen, der zugleich die Funktion eines 
Regionalplans und eines gemeinsamen Flächen-
nutzungsplans (§ 204 BauGB) übernimmt. 

Die Länder sind durch den Bundesgesetzgeber 
ferner teils verpflichtet, teils ermächtigt worden, 
Vorschriften zur Planerhaltung, d. h. zur Verbes-
serung der Rechtsbeständigkeit von Raumord-
nungsplänen zu erlassen (§ 10 ROG). Außerdem 
ist ihnen aufgegeben worden, rechtliche Möglich-
keiten zur Untersagung raumordnungswidriger 
Planungen und Maßnahmen zu schaffen (§ 12 
ROG). Es handelt sich hierbei um ein Planungs-
sicherungsinstrument, mit dem vor allem verhin-
dert werden soll, dass inhaltliche Vorstellungen 
des Trägers der Raumordnungsplanung während 
des Planungsverfahrens durch raumbedeutsame 
Maßnahmen Dritter konterkariert werden (→ In-
strumente zur Verwirklichung von Raumordnung 
und Landesplanung). 

Bundesrechtliche Vorgaben bestehen ferner 
im Hinblick auf die Abstimmung raumbedeutsa-
mer Planungen und Maßnahmen. Wie aus § 14 
ROG hervorgeht, haben die Länder Regelungen 
darüber zu treffen, dass die öffentlichen Stellen 
(§ 3 Nr. 5 ROG) sowie die Personen des Privat-
rechts (§ 4 Abs. 3 ROG) ihre raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen (§ 3 Nr. 6 ROG) 
aufeinander und untereinander abstimmen. Ab-
stimmungszwecken dient insbesondere auch das 
→ Raumordnungsverfahren, für das § 15 ROG 
nähere Vorgaben hinsichtlich des Landesrechts 
enthält.

2. Landesrechtliche Ausgestaltungen

Was die Ausgestaltung (Umsetzung) der beste-
henden raumordnungsrechtlichen Vorgaben des 
Bundes durch die Länder angeht, so ergibt sich 
– sachlich und terminologisch – ein Bild föderaler 
Vielfalt, von dem hier nur einige wesentliche Aus-
schnitte angesprochen werden können.

a) Hochstufige Landesplanung

Einige Länder haben auf Landesebene zwei 
Planarten eingeführt. Dies gilt u. a. für Bayern 
(Landesentwicklungsprogramm und fachliche 
Programme und Pläne), für Berlin/Brandenburg 
(gemeinsames Landesentwicklungsprogramm 
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und gemeinsame Landesentwicklungspläne), 
für Niedersachsen (Teil I und TeiI II des Landes-
Raumordnungsprogramms) sowie für Nordrhein-
Westfalen (Landesentwicklungsprogramm und 
Landesentwicklungspläne). In anderen Ländern 
ist dagegen für die Landesebene lediglich eine 
Planart (Landesentwicklungsplan, Landesraum-
ordnungsprogramm etc.) vorgesehen, z. B. in 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz und Sachsen. 

Was die Rechtsnatur betrifft (auch: → Pla-
nungsrecht), so sind die hochstufigen Raumord-
nungspläne zumeist als Rechtsverordnungen zu 
qualifizieren. Zu verweisen ist hierbei auf Baden-
Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und 
Thüringen sowie auf Bayern (bezüglich der im 
Landesentwicklungsprogramm enthaltenen Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung), Berlin/
Brandenburg (bezüglich der gemeinsamen Lan-
desentwicklungspläne) und Niedersachsen (be-
züglich des Landes-Raumordnungsprogramms 
Teil II). Mehrfach erweisen sich die hochstufigen 
Raumordnungspläne auch als Gesetze, und zwar 
in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen (Landes-Raum-
ordnungsprogramm Teil I), Nordrhein-Westfalen 
(Landesentwicklungsprogramm) und Berlin/Bran-
denburg (gemeinsames Landesentwicklungspro-
gramm, das zwar staatsvertraglich vereinbart, 
aber jeweils durch Gesetze in Landesrecht 
transformiert worden ist). Im Übrigen stellen 
die hochstufigen Raumordnungspläne hoheitli-
che Maßnahmen eigener Art dar. Dies gilt für 
Schleswig-Holstein sowie für Bayern (bezüglich 
der fachlichen Programme und Pläne) und Nord-
rhein-Westfalen (bezüglich der Landesentwick-
lungspläne).

Für die Ausarbeitung des hochstufigen Raum-
ordnungsplans ist im Allgemeinen eine oberste 
Landesbehörde (Ministerium) zuständig. Soweit 
der Plan – wie zumeist – nicht in Gesetzesform er-
geht, erfolgt die abschließende Beschlussfassung 
gewöhnlich durch die Landesregierung, z. B. in 
Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen. Dabei ist 
vielfach über die bundesrechtlich vorgegebene 
Beteiligung (insbesondere der kommunalen Ge-
bietskörperschaften) hinaus eine Beteiligung der 

Landesparlamente an der Planaufstellung vorge-
sehen. Ausnahmen gelten etwa für Mecklenburg-
Vorpommern und Thüringen. Einige Länder ha-
ben zudem Landesplanungsbeiräte eingerichtet, 
die in das Planungsverfahren einzubeziehen sind 
(Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, 
Schleswig-Holstein, Thüringen).

b) Regionalplanung

Die landesrechtlichen Ausgestaltungen der Re-
gionalplanung zeichnen sich durch einen beson-
ders hohen Variantenreichtum aus. Auffällig sind 
vor allem die grundlegenden Unterschiede bei 
der Lösung der Organisationsfrage. Die meisten 
Länder haben die Regionalplanung besonderen, 
vornehmlich von kommunalen Gebietskörper-
schaften getragenen Verbänden überantwortet. 
Das Verbandsmodell ist – mit etlichen Abwei-
chungen bezüglich der organisatorischen Details 
– in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ver-
wirklicht worden. Die übrigen Länder haben die 
Regionalplanung teils den Kreisen übertragen 
(Niedersachsen), teils bei den staatlichen Mittel-
instanzen angesiedelt (Hessen, Nordrhein-West-
falen) und teils der Regierungsebene zugeordnet 
(Schleswig-Holstein). Das Saarland hat (in Über-
einstimmung mit § 9 Abs. 1 S. 1 ROG) von der 
Einführung der Regionalplanung abgesehen.

Die Abgrenzung der → Regionen, d. h. der 
Räume für die Regionalplanung, ist im Allge-
meinen durch Gesetz erfolgt. Eine Ausnahme 
gilt lediglich für Bayern, wo die Regionen als 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung im 
Landesentwicklungsprogramm festgelegt und 
von der Landesregierung als Rechtsverordnung 
beschlossen worden sind. Üblicherweise ori-
entiert sich die territoriale Ausdehnung einer 
Region nicht an den räumlichen Grenzen einer 
bestimmten überkommenen Verwaltungseinheit. 
Doch gibt es auch insoweit Ausnahmen: In Hes-
sen und Nordrhein-Westfalen sind die Regionen 
mit den Zuständigkeitsbezirken der staatlichen 
Mittelinstanzen (Regierungspräsidien, Bezirks-
regierungen) identisch. Und in Niedersachsen 
entsprechen sie dem Hoheitsgebiet eines Land-
kreises bzw. einer kreisfreien Stadt, wenngleich 
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auch eine Zweckverbandsbildung und damit eine 
territoriale Vergrößerung der Region zulässig ist.

Ebenso wie die hochstufigen Raumordnungs-
pläne besitzen auch die Regionalpläne (die in 
Nordrhein-Westfalen traditionell, aber in erheb-
licher Abweichung von der sonst üblichen, nur 
leicht variierenden Terminologie als „Gebiets-
entwicklungspläne“ bezeichnet werden) keine 
einheitliche Rechtsnatur. Sie besitzen – je nach 
landesgesetzlicher Regelung – teils Rechtsver-
ordnungsqualität (Mecklenburg-Vorpommern), 
teils Satzungsqualität (Baden-Württemberg, Bran-
denburg, Niedersachsen, Sachsen) oder stellen 
hoheitliche Maßnahmen eigener Art dar (Bayern, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen). 

Einige Länder haben zudem von der Mög-
lichkeit des § 9 Abs. 6 ROG Gebrauch gemacht 
und Vorschriften zu einer regionalen Flächennut-
zungsplanung erlassen (Hessen, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen, Nordrhein-Westfalen).

V. Gerichtlicher Rechtsschutz gegen 
Raumordnungspläne

Fragen des gerichtlichen Rechtsschutzes gegen-
über Raumordnungsplänen sind für die Gemein-
den von hoher Bedeutung (→ Planungskontrolle, 
gerichtliche). Dies erklärt sich daraus, dass die 
Raumordnungspläne verbindliche Vorgaben für 
die gemeindliche Bauleitplanung enthalten und 
damit die von der kommunalen Selbstverwal-
tungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG erfasste 
Planungshoheit der Gemeinden einengen. 

Wachsende Bedeutung kommt inzwischen 
aber auch dem gerichtlichen Rechtsschutz von 
Personen des Privatrechts zu. Insoweit gilt es zu 
beachten, dass die Bindung privater Rechtsträger 
an die Raumordnungspläne im Verlauf der Zeit 
erheblich verstärkt worden ist. Die Hauptbeispie-
le hierfür bilden § 35 Abs. 3 S. 2, 3 BauGB sowie 
§ 4 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 ROG. Dabei 
spielt die Regelung des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 
in der Praxis gegenwärtig eine herausgehobene 
Rolle. Denn im Rahmen dieser Regelung werden 
Ziele der Raumordnung speziell zu dem Zweck 
eingesetzt, bestimmte private Vorhaben (insbe-
sondere die Errichtung von Windkraftanlagen 
sowie die Durchführung von Bodenabbaumaß-

nahmen) an einer Stelle zu konzentrieren und 
damit zugleich an anderer Stelle auszuschließen, 
was sich in hohem Maß als grundrechtsrelevant 
erweist. Die Thematik hat die höchstrichterliche 
Rechtsprechung bereits mehrfach beschäftigt 
(z. B. BVerwG, NVwZ 2003, 738).

Keine Schwierigkeiten bereiten die Fälle, in 
denen sich Gemeinden oder Private vor Gericht 
gegen behördliche Maßnahmen wenden, deren 
Rechtmäßigkeit von der Gültigkeit des Raum-
ordnungsplans abhängt. Bei dieser Konstellation 
kommt es zur gerichtlichen Inzidentkontrolle von 
Raumordnungsplänen, die seit langem anerkannt 
ist.

Noch nicht abschließend geklärt ist dagegen 
die praktisch besonders bedeutsame Frage, 
inwieweit Private ein verwaltungsgerichtliches 
Normenkontrollverfahren nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 
VwGO gegen Raumordnungspläne, namentlich 
die darin enthaltenen Ziele der Raumordnung, 
einleiten können. Voraussetzung hierfür ist zu-
nächst, dass das betreffende Land überhaupt ein 
derartiges Kontrollverfahren eingeführt hat. Von 
den meisten Bundesländern sind indes entspre-
chende Regelungen erlassen worden.

Die verwaltungsgerichtliche Normenkontrolle 
setzt zudem voraus, dass Rechtsvorschriften 
angegriffen werden, die im Rang unter dem Lan-
desgesetz stehen. Diese Voraussetzung ist erfüllt, 
soweit die Raumordnungspläne als Rechtsverord-
nungen, Satzungen oder hoheitliche Maßnahmen 
eigener Art zu qualifizieren sind (BVerwG, ZfBR 
2004, 272), nicht jedoch, wenn sie als förmliches 
Gesetz ergehen.

Rechtsunsicherheiten bestehen hinsichtlich der 
Frage, ob Personen des Privatrechts die von § 47 
Abs. 2 S. 1 VwGO geforderte Antragsbefugnis 
zukommen kann. Die Frage wird traditionell mit 
der Begründung verneint, dass Raumordnungs-
pläne keine unmittelbare rechtliche Außenwir-
kung gegenüber Privaten entfalteten und diese 
daher auch nicht in ihren subjektiven Rechten 
verletzen könnten. Doch kann die traditionelle 
Rechtsbeurteilung unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass die Bindung Privater an die 
Raumordnungspläne mittlerweile erheblich ver-
stärkt worden ist, nicht länger aufrecht erhalten 
werden. Die Gerichte haben bisher die Antrags-
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befugnis Privater in zwei Fällen aus jüngerer Zeit 
bejaht (SächsOVG, SächsVBl. 2003, 84; BayVGH, 
ZfBR 2004, 276).

Anders als bei den Privaten liegen die Dinge 
bei den Gemeinden. Hier besteht insofern eine 
klare Rechtslage, als sie anerkanntermaßen 
antragsbefugt (§ 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO) sind, 
wenn sie sich gegen Raumordnungspläne weh-
ren, deren Inhalte sie zu beachten haben (BVer-
wGE 81, 307 ff.).

VI. Europäische Raumordnung

Auf europäischer Ebene ist die Raumordnung 
rechtlich nur schwach ausgeprägt. Insbesondere 
verfügt die → Europäische Union über keine ori-
ginäre Raumordnungskompetenz; das wird auch 
nach dem 2004 geschlossenen Verfassungsver-
trag gelten. Ein raumordnungspolitisches Mandat 
steht ihr bisher nicht zu. Allerdings verfügt sie 
über raumbedeutsame Kompetenzen in verschie-
denen Fachbereichen, zu denen namentlich die 
transeuropäischen Netze (Art. 154 ff. EGV), die 
Regionalpolitik (Art. 158 ff. EGV) sowie die Um-
weltpolitik (Art. 174 ff. EGV) gehören.

Hinsichtlich der Umweltpolitik besteht die 
Besonderheit, dass dem Europäischen Rat auf 
diesem Sachgebiet ausdrücklich die Befugnis 
eingeräumt worden ist, „Maßnahmen, die die 
Raumordnung berühren“, zu erlassen (Art. 175 
Abs. 2 lit. b 1. Querstr. EGV). Es handelt sich 
hierbei jedoch nicht um ein eigenständiges raum-
ordnungspolitisches Mandat der Gemeinschaft, 
sondern lediglich um einen Bestandteil der Um-
weltpolitik. Die raumordnerischen Maßnahmen 
nach Art. 175 Abs. 2 lit. b 1. Querstr. EGV sind 
in die Umweltpolitik eingebunden. Sie werden 
durch das umweltpolitische Mandat der Gemein-
schaft zugleich legitimiert und limitiert.
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Raumordnungsverfahren

I. Zweck und Aufgabe des Raumordnungsverfah-
rens; II. Entwicklung der rechtlichen Grundlagen; 
III. Gegenstand und Durchführung; IV. Ergebnis; 
V. Verhältnis des Raumordnungsverfahrens zu 
anderen Verfahren und zu planerischen Festlegun-
gen; VI. Ausblick: Das Raumordnungsverfahren als 
moderne Form des Verwaltungshandelns

I. Zweck und Aufgabe des 
Raumordnungsverfahrens

Das Raumordnungsverfahren (ROV) gehört zu 
den → Instrumenten zur Verwirklichung von 
Raumordnung und Landesplanung und hat sich 
in der Praxis als das wichtigste landesplanerische 
Abstimmungsinstrument erwiesen. 

Die für die Raumordnung und Landesplanung 
zuständigen Behörden und Stellen haben nicht 
nur den konzeptionellen Auftrag, landesweite 
und regionale Raumordnungspläne aufzustellen 
und fortzuschreiben, sondern sie haben auch 
die Aufgabe, die zahlreichen überörtlich raum-
bedeutsamen Einzelvorhaben der verschiedenen 
öffentlichen und privaten Planungsträger aufein-
ander abzustimmen und daraufhin zu beurteilen, 
ob und inwieweit sie mit den Erfordernissen der 
Raumordnung (→ Ziele, Grundsätze, Erfordernis-
se der Raumordnung) vereinbar sind. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass sich das raumbedeut-
same Geschehen im jeweiligen Planungsraum 
im Einklang mit der festgelegten Gesamtplanung 
und ohne Kollision mit anderen räumlichen Ak-
tivitäten vollzieht. Das ROV dient dazu, vor der 
abschließenden Entscheidung in den fachgesetz-
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lich vorgeschriebenen Zulassungsverfahren (z. B. 
Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren) 
als Vorfrage die raumordnerische Verträglichkeit 
eines Vorhabens zu klären (vgl. BVerwGE 68, 
311/318).

II. Entwicklung der rechtlichen Grundlagen

Das ROV hat sich – wie andere Instrumente zur 
Verwirklichung von Raumordnung und Landes-
planung – zunächst in der Verwaltungspraxis ent-
wickelt und entfaltete seine Wirkung ursprünglich 
vorwiegend im inneradministrativen Raum.

1. Gesetzgebung zum Raumordnungsverfahren

In einzelnen deutschen Ländern hat die planende 
Verwaltung auf der Grundlage von untergesetz-
lichen Durchführungserlassen bereits in erheb-
lichem Umfang vom ROV Gebrauch gemacht, 
bevor es im Jahr 1957 in Bayern zum ersten 
Mal einer gesetzlichen Regelung zugeführt 
worden ist. Es folgten Schleswig-Holstein 1961 
und – zunächst unter der Bezeichnung „Raum-
planerisches Verfahren“ – Rheinland-Pfalz 1966. 
Inzwischen haben alle deutschen Flächenstaaten 
in ihren Landesplanungsgesetzen Regelungen 
zum ROV erlassen. Für die Stadtstaaten gilt die 
Verpflichtung zur Durchführung von ROV nicht 
(s. § 15 Abs. 8 ROG). 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Richtlinie 85/337/EWG vom 27. Juni 1985 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (→ Um-
weltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung) bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(ABl. EG Nr. L 175 S. 40) im deutschen Recht 
wurde das ROV im Jahr 1989 zunächst in § 6 a 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) des Bundes 
auch rahmenrechtlich verankert. Bei der Neure-
gelung des Rechts der Raumordnung durch das 
Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 (BauROG) 
wurde diese Vorschrift mit geringfügigen redakti-
onellen Änderungen in die Neufassung des ROG 
als § 15 übernommen. 

Auf der Grundlage des § 6 a ROG a. F. 
(nunmehr § 15 ROG) hat die Bundesregierung 
mit Zustimmung des Bundesrates 1990 die 
Raumordnungsverordnung erlassen, in der die 
wesentlichen ROV-pflichtigen Vorhaben aufge-
zählt sind.

2. Maßstab für die Raumverträglichkeits-
prüfung im Raumordnungsverfahren

Nach § 15 Abs. 1 ROG sind im ROV die raum-
bedeutsamen Auswirkungen einer Planung oder 
Maßnahme auf die in den Grundsätzen der 
Raumordnung (§ 2 Abs. 2 ROG) genannten 
Belange, zu denen auch die Umweltbelange 
gehören, unter überörtlichen Gesichtspunkten 
zu prüfen. Durch das ROV wird festgestellt, ob 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
mit den Erfordernissen der Raumordnung (§ 3 
Nr. 1 ROG) übereinstimmen und wie raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen unter 
Gesichtspunkten der Raumordnung aufein-
ander abgestimmt oder durchgeführt werden 
können, wobei diese Feststellung die Prüfung 
der vom Träger der Planung oder Maßnahme 
eingeführten Standort- oder Trassenalternativen 
einschließt. Während Grundsätze oder sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung in der bei der 
landesplanerischen Beurteilung vorzunehmen-
den Abwägung (→ Abwägung der Belange) zu 
berücksichtigen sind, stellen die Ziele der Raum-
ordnung strikt zu beachtende Vorgaben dar, 
die nicht im Wege der Abwägung überwunden 
werden können. Das gesamte im ROV vorzu-
nehmende Prüfprogramm wird in § 15 Abs. 1 
S. 2 ROG als Raumverträglichkeitsprüfung be-
zeichnet. 

III. Gegenstand und Durchführung

Aus Zweck und Aufgabe des ROV sowie aus 
dessen rechtlicher Ausgestaltung in § 15 ROG in 
Verbindung mit der Raumordnungsverordnung 
und den Landesplanungsgesetzen der Länder 
ergeben sich auch die Kriterien, nach denen sich 
Verfahrensgegenstand und -ablauf bestimmen.

1. Raumbedeutsame Vorhaben von 
überörtlicher Bedeutung (einschließlich 
Standort- oder Trassenalternativen)

Gegenstand von ROV können grundsätzlich 
alle raumbedeutsamen Einzelvorhaben von 
überörtlicher Bedeutung sein. Raumbedeutsam 
sind Vorhaben, durch die → Raum in Anspruch 
genommen oder die räumliche Entwicklung 
oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird 
(§ 3 Nr. 6 ROG). Überörtliche Bedeutung haben 
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Raumordnungsverfahrens nach Art. 23 BayLplG (einschl. raumordneri-
scher Umweltverträglichkeitsprüfung)

Quelle: HÖHNBERG 1999, S. 261
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Vorhaben, die über das Gebiet einer Gemeinde 
hinaus Raum in Anspruch nehmen oder deren 
tatsächliche Auswirkungen über das Gebiet ei-
ner Gemeinde hinausreichen. 

Nach der Raumordnungsverordnung umfasst 
der Anwendungsbereich des ROV insbesondere 
Vorhaben im Bereich 
– des Siedlungswesens (z. B. Feriendörfer, Ho-

telkomplexe und große Freizeitanlagen), 
– der gewerblichen Wirtschaft (z. B. industrielle 

Anlagen im bisherigen Außenbereich, Einzel-
handelsgroßprojekte, Vorhaben zum Abbau 
von Kies, Sand und anderen Bodenschätzen), 

– des Verkehrs (z. B. Fernstraßen, Schienenstre-
cken, Rangierbahnhöfe, Magnetschwebebah-
nen, Flugplätze, Wasserstraßen, Häfen), 

– der Energieversorgung (z. B. große Wär-
me- und Wasserkraftwerke, Hochspannungs-
leitungen, Gasleitungen) sowie

– der Entsorgung (z. B. Abfallbeseitigungs- und 
größere Abwasserbehandlungsanlagen).

Das ROV ist grundsätzlich projektbezogen. Das 
bedeutet, dass Gegenstand der Raumverträglich-
keitsprüfung ein Vorhaben in der Form ist, wie 
es sich aus den vom Träger des Vorhabens ein-
gereichten Projektunterlagen ergibt. Nach § 15 
Abs. 1 S. 4 ROG schließt dies auch die Prüfung 
der vom Träger der Planung oder Maßnahme 
eingeführten Standort- oder Trassenalternativen 
ein. 

Die von der Rechtsprechung zum Fachpla-
nungsrecht (→ Fachplanungen, raumwirksame) 
entwickelten Grundsätze des Abwägungsge-
bots, die auch für die Prüfung von Standort- oder 
Trassenalternativen maßgebend sind, lassen 
die Einbeziehung von ernsthaft in Betracht 
kommenden Alternativlösungen in das ROV als 
zumindest zweckmäßig erscheinen. In einem 
gestuften Planungsverfahren ist es im Interesse 
einer schrittweisen Reduzierung der Komplexität 
zulässig, diejenigen Alternativen, die aufgrund 
der raumordnerischen Prüfung und Bewertung 
als weniger geeignet erscheinen, schon in die-
sem Verfahrensstadium auszuscheiden und das 
Zulassungsverfahren mit der dafür notwendigen 
Prüfungsintensität auf die raumordnerisch positiv 
beurteilte Vorhabensalternative zu konzentrie-
ren (vgl. BVerwG, Beschl. v. 21.12.1995, NVwZ 

1996: 896/900). Die Rechtsprechung verlangt 
nicht, die Alternativenprüfung bis zur Entschei-
dung im Zulassungsverfahren offen zu halten 
oder alle in die Prüfung einbezogenen Alterna-
tiven gleichermaßen detailliert und umfassend 
zu untersuchen (vgl. BVerwG, Urt. v. 25.1.1996, 
DVBl. 1996: 677/681).

2. Anhörung der beteiligten Stellen und 
Einbeziehung der Öffentlichkeit

Die Durchführung von ROV obliegt den dafür 
zuständigen Landesplanungsbehörden. Soweit 
– wie in den meisten Flächenstaaten – zwi-
schen der Ministerialebene und der Ebene der 
Kreisverwaltungsbehörden eine mittlere Verwal-
tungsebene (Regierungspräsidien, Regierungen) 
besteht, sind die auf dieser mittleren Ebene ein-
gerichteten Landesplanungsbehörden (obere/
höhere Landesplanungsbehörden) in der Regel 
für die Einleitung und Durchführung von ROV 
zuständig. Aufgrund der Bündelungsfunktion, 
die den Verwaltungsbehörden der Mittelstufe 
zukommt, sind diese für eine solche Koordinie-
rungsaufgabe auch besonders gut geeignet. Den 
für die Raumordnung zuständigen obersten Lan-
desbehörden ist zumeist nur die Durchführung 
von ROV bei denjenigen Vorhaben vorbehalten, 
die für die Entwicklung des ganzen Staatsgebiets 
oder größerer Teile desselben raumbedeutsam 
sind (s. z. B. Art. 23 Abs. 4 BayLplG). 

Das ROV kann von Amts wegen oder auf 
Antrag eines Planungsträgers eingeleitet werden. 
Ein Anspruch auf die Durchführung eines ROV 
besteht nicht. Für Vorhaben des Bundes enthal-
ten § 15 Abs. 4 S. 2 und Abs. 5 ROG besondere 
Regelungen. Vor Einleitung des ROV kann sich 
eine Erörterung hinsichtlich des Verfahrensge-
genstandes und der Projektunterlagen als zweck-
mäßig erweisen. Eine solche Erörterung, bei der 
die Landesplanungsbehörde neben dem Träger 
des Vorhabens auch berührte Fachbehörden 
hinzuziehen wird, ist in den Landesplanungs-
gesetzen einzelner Länder in der Form einer 
„Antragskonferenz” ausdrücklich vorgeschrie-
ben (vgl. z. B. § 14 Abs. 1 NROG). Sie dient vor 
allem der Klärung der Frage, welche Anforde-
rungen die einzureichenden Projektunterlagen 
zu erfüllen haben, um die raumbedeutsamen 
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Auswirkungen des Vorhabens, insbesondere 
auf die Umwelt, beurteilen zu können. Üblicher-
weise bestehen die für die Durchführung eines 
ROV notwendigen Projektunterlagen aus einer 
zeichnerischen Darstellung (z. B. Lageplan im 
Maßstab 1 : 25.000) und einem das Vorhaben 
und dessen Auswirkungen beschreibenden Er-
läuterungsbericht.

Das ROV ist von seinem Ablauf her als ein 
Anhörungsverfahren ausgestaltet. Die am Ver-
fahren beteiligten Stellen (Kommunen, Träger 
der Regionalplanung, Fachbehörden, Verbände) 
erhalten von der Landesplanungsbehörde die zur 
Beurteilung der raumbedeutsamen Auswirkungen 
des Vorhabens notwendigen Unterlagen mit der 
Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist 
zu dem Vorhaben schriftlich Stellung zu nehmen 
(auch: → Beteiligungsverfahren). Für die Äuße-
rungsfrist wird im Hinblick auf die durch § 15 
Abs. 7 ROG vorgegebene Verfahrensdauer von 
höchstens sechs Monaten sowie mit Rücksicht 
auf die Befassung von Kollegialorganen (z. B. 
Gemeinderäte) im Allgemeinen ein Zeitraum 
von sechs Wochen angemessen sein. Darüber 
hinaus kann die Landesplanungsbehörde bei Be-
darf zusätzlich Erörterungen mit den Beteiligten 
abhalten und gemeinsame Ortsbesichtigungen 
durchführen.

Im Hinblick auf die Teilfunktion, die dem ROV 
für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
zukommt (vgl. Kap. V.1), aber auch im Interesse 
einer besseren Akzeptanz des Vorhabens sehen 
die meisten Landesplanungsgesetze jedenfalls bei 
solchen Vorhaben, die erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt erwarten lassen, grundsätzlich 
auch eine Einbeziehung der Öffentlichkeit vor. 
Entsprechend § 16 Abs. 5 S. 2 i.V.m. § 9 Abs. 3 
UVPG werden dazu die Projektunterlagen auf 
Veranlassung der Landesplanungsbehörde von 
den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben 
voraussichtlich auswirkt, während eines ange-
messenen Zeitraums (in der Regel einen Monat) 
nach ortsüblicher Bekanntmachung öffentlich 
ausgelegt mit dem Hinweis, dass Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben wird. Die Gemeinden leiten 
die vorgebrachten Äußerungen der Landespla-
nungsbehörde zu, wobei sie dazu eine eigene 
Stellungnahme abgeben können. 

IV. Ergebnis

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anhö-
rung und sonstiger ermittelter Tatsachen sowie 
anhand der einschlägigen Erfordernisse der Raum-
ordnung schließt die Landesplanungsbehörde das 
ROV mit einer landesplanerischen Beurteilung 
ab, die in einzelnen Ländern auch als raumord-
nerische Beurteilung (Baden-Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein), 
landesplanerische Feststellung (Niedersachsen) 
bzw. raumordnerischer Entscheid (Rheinland-
Pfalz) bezeichnet wird. 

Die landesplanerische Beurteilung enthält 
als Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung 
die Feststellung, ob das Vorhaben, so wie es 
sich aus den von seinem Träger eingereichten 
Projektunterlagen ergibt, den Erfordernissen der 
Raumordnung 
– entspricht,
– nicht entspricht
– oder – wie in den meisten Fällen – nur unter 

bestimmten Maßgaben entspricht.
Während hinsichtlich des untersuchten Vorha-
bens ggf. auf die Projektunterlagen verwiesen 
und hinsichtlich der Beteiligten und deren Stel-
lungnahmen auf einen Anhang Bezug genommen 
werden kann, sind die Auswirkungen des Vorha-
bens, deren Bewertung anhand der Erfordernisse 
der Raumordnung und der Verfahrensergebnisse 
sowie die vorgenommene Abwägung in der 
Begründung eingehend und nachvollziehbar 
darzustellen. 

Bei der Regelung der Bindungswirkungen der 
Erfordernisse der Raumordnung in § 4 ROG hat 
der Bundesgesetzgeber deutlich zum Ausdruck 
gebracht, dass sich das Ergebnis des ROV in sei-
nen rechtlichen Wirkungen sowohl von den Zie-
len der Raumordnung als auch von einem Verwal-
tungsakt im Sinne des § 35 VwVfG beträchtlich 
unterscheidet (vgl. BVerwG, Beschl. v. 30.8.1995, 
BauR 1995: 802). § 3 Nr. 4 ROG ordnet die Er-
gebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren 
wie des ROV den „sonstigen Erfordernissen der 
Raumordnung” zu. Diese sind gemäß § 4 Abs. 2 
bis 4 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen nach § 4 Abs. 1, d. h. auch bei Ge-
nehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen 
behördlichen Entscheidungen über die Zuläs-
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sigkeit von Vorhaben, in der Abwägung oder 
bei der Ermessensausübung nach Maßgabe der 
dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen 
(vgl. z. B. auch § 16 Abs. 2 FStrG). Eine Regelung 
mit unmittelbarer Außenwirkung stellt erst die ab-
schließende behördliche Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens (z. B. Genehmigung 
oder Planfeststellung) dar. Obwohl der landespla-
nerischen Beurteilung wegen ihres gutachtlichen 
Charakters keine unmittelbare Rechtswirkung 
nach außen zukommt, ist sie für Entscheidun-
gen im nachfolgenden Zulassungsverfahren 
von erheblicher faktischer Bedeutung, die nicht 
zuletzt auch auf der Objektivität der gegenüber 
fachlichen Belangen neutralen Landesplanungs-
behörden beruht. 

Aus dem Charakter der landesplanerischen Be-
urteilung als ein vorklärendes, die nachfolgenden 
Verwaltungsentscheidungen vorbereitendes Gut-
achten folgt auch, dass das Ergebnis eines ROV 
als solches nicht verwaltungsgerichtlich anfecht-
bar ist. Damit wird jedoch der Rechtsschutz des 
Projektträgers oder der von dem beurteilten Vor-
haben betroffenen Planungsträger (z. B. Gemein-
den) nicht geschmälert (→ Planungskontrolle, 
gerichtliche). Diese haben durch die Anfechtung 
desjenigen Verwaltungsaktes, bei dessen Erlass 
das Ergebnis des ROV Berücksichtigung findet, 
die Möglichkeit, auch die landesplanerische Beur-
teilung inzident einer gerichtlichen Überprüfung 
unterziehen zu lassen. 

V. Verhältnis des Raumordnungsverfahrens 
zu anderen Verfahren und zu planerischen 
Festlegungen

Das Verhältnis des ROV zu anderen Verfahren 
und zu planerischen Festlegungen ist gekenn-
zeichnet durch seine Funktion als vorklärendes, 
nachfolgende Verwaltungsentscheidungen vorbe-
reitendes Verfahren. 

1. Verhältnis des Raumordnungsverfahrens 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung und zur 
FFH-Verträglichkeitsprüfung

Die UVP und die FFH-Verträglichkeitsprüfung 
(→ Natura 2000) unterscheiden sich insbesonde-
re hinsichtlich ihrer Rechtswirkung erheblich. Bei 
der UVP handelt es sich – wie beim ROV – um ei-

ne vorklärende Prüfung, deren Ergebnisse bei der 
Entscheidung über die Projektzulassung lediglich 
zu berücksichtigen, d. h. in die Abwägung ein-
zustellen sind (s. § 12 UVPG; § 4 Abs. 2 i. V. m. 
§ 3 Nr. 4 ROG). Die Prüfung von Vorhaben auf 
ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines 
Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder 
eines Europäischen Vogelschutzgebiets (FFH-
Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG) ist 
dagegen nicht der Stufe des ROV, sondern der 
Ebene des Zulassungsverfahrens zuzuordnen, da 
ihr Ergebnis unmittelbar zur Unzulässigkeit von 
Projekten führen kann. 

a) ROV und UVP

Bei der Umsetzung der EG-Richtlinie über die 
UVP (vgl. Kap. II.1) hat sich der deutsche Gesetz-
geber dafür entschieden, die UVP als einen un-
selbständigen Teil in die bestehenden Verfahren 
(ROV und Zulassungsverfahren) zu integrieren, 
um die Einführung eines zusätzlichen Verfahrens 
zu vermeiden. Das hat zur Folge, dass bei überört-
lich raumbedeutsamen Vorhaben die Umweltver-
träglichkeitsprüfung – projektbegleitend – bereits 
auf der Stufe des ROV einsetzt, aber erst auf der 
nachfolgenden Stufe des Zulassungsverfahrens 
mit der Gesamtbewertung aller Umweltauswir-
kungen ihren Abschluss findet.

Für das Verhältnis von ROV und UVP ist 
neben § 15 ROG vor allem § 16 UVPG maß-
gebend. Nach der durch das Europarechtsan-
passungsgesetz Bau mit Wirkung vom 20. Juli 
2004 geänderten Fassung schreibt § 16 Abs. 2 
UVPG jetzt ausdrücklich vor, dass im ROV die 
raumbedeutsamen Umweltauswirkungen eines 
Vorhabens entsprechend dem Planungsstand des 
Vorhabens ermittelt, beschrieben und bewertet 
werden sollen. Da schon bisher zu den in § 2 
Abs. 2 ROG genannten Belangen eindeutig auch 
die Umweltbelange gehörten, ist deren (materiel-
le) Prüfung, d. h. die Ermittlung, Beschreibung und 
Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen 
eines Vorhabens auf die Umwelt, somit nach wie 
vor notwendiger Bestandteil eines jeden ROV. 
Dadurch wird zugleich dem die UVP-Richtlinie 
beherrschenden Grundsatz der Frühzeitigkeit 
der Prüfung der Umweltauswirkungen Rechnung 
getragen. Dementsprechend haben die Lan-
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desplanungsgesetze der deutschen Länder die 
Integration der UVP in das ROV – soweit es sich 
um die Prüfung der raumbedeutsamen Umwelt-
auswirkungen handelt – schon bislang zumeist 
ausdrücklich vorgesehen. 

Das Raumordnungsrecht des Bundes überlässt 
es allerdings der Entscheidung der Länder, ob 
und inwieweit sie die vorklärende, spätere Ent-
scheidungen vorbereitende Stufe des ROV auch 
bereits mit den formellen Elementen der UVP 
ausstatten wollen (vgl. insbesondere § 15 Abs. 6 
ROG). Nach § 16 Abs. 5 UVPG soll im nachfol-
genden Zulassungsverfahren hinsichtlich der im 
ROV ermittelten und beschriebenen Umweltaus-
wirkungen von den Anforderungen der §§ 5 bis 
8 und 11 UVPG insoweit abgesehen werden, als 
diese Verfahrensschritte bereits im ROV erfolgt 
sind. Die Anhörung der Öffentlichkeit nach § 9 
Abs. 1 und § 9 a UVPG sowie die Bewertung 
der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG 
sollen auf zusätzliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen beschränkt werden, sofern 
die Öffentlichkeit entsprechend § 9 Abs. 3 UVPG 
einbezogen wurde. Die mit § 16 Abs. 5 UVPG in-
tendierte Verfahrenserleichterung und Abschich-
tung kommt demgemäß nur zum Tragen, wenn 
die landesrechtliche Ausgestaltung des ROV auch 
die formellen Anforderungen der UVP erfüllt. Im 
Hinblick auf die Funktion, die dem ROV für die 
UVP zukommt, aber auch im Interesse einer bes-
seren Akzeptanz des Vorhabens sehen deshalb 
die meisten Landesplanungsgesetze grundsätz-
lich auch eine Einbeziehung der Öffentlichkeit im 
ROV entsprechend § 9 Abs. 3 UVPG vor.

b) ROV und FFH-Verträglichkeitsprüfung

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung ist als natur-
schutzfachliche Prüfung insbesondere wegen der 
strikten Rechtswirkung ihres Ergebnisses (vgl. § 34 
BNatSchG) der Ebene des Zulassungsverfahrens 
und nicht der Stufe des ROV zuzuordnen. Die 
Ergebnisse von ROV, die als sonstige Erfordernis-
se der Raumordnung bei behördlichen Entschei-
dungen gemäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 3 Nr. 4 ROG 
lediglich zu berücksichtigen sind, sind wegen 
ihres gutachtlichen Charakters nicht geeignet, 
ein FFH- oder Vogelschutzgebiet erheblich zu be-
einträchtigen. Sie sind daher keine „Pläne” oder 

vorgelagerte Entscheidungen im Sinne des § 10 
Abs. 1 Nr. 12 BNatSchG, so dass § 34 BNatSchG 
auf sie weder unmittelbar noch entsprechend 
anzuwenden ist. Dies wird durch § 35 BNatSchG, 
der eine entsprechende Anwendung lediglich 
bei Raumordnungsplänen im Sinne des § 3 Nr. 7 
ROG sowie bei verkehrswegerechtlichen Linien-
bestimmungen vorschreibt, bestätigt. Die starke 
Gewichtung von FFH- und Vogelschutzgebieten 
bei der im ROV vorzunehmenden Abwägung 
bleibt davon unberührt (vgl. Nr. 3.2 des Positi-
onspapiers des MKRO-Rechtsausschusses vom 
19. März 1999, DVBl. 1999, S. 970/972; a. A. 
BERG 2003).

2. Verhältnis des Raumordnungsverfahrens zu 
raumplanerischen Festlegungen

Zwischen der Planungs- und der Abstimmungs-
aufgabe der Raumordnung besteht ein enger 
Sachzusammenhang, da auch die Aufstellung 
und Fortschreibung von Raumordnungsplänen 
der Koordinierung der von diesen erfassten 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
dient. Das ROV erfüllt eine „Komplementärfunk-
tion” zur planerischen Tätigkeit der Verwaltung 
(so ZOUBEK 1982: 718 f.). Obwohl die in 
einem Raumordnungsplan festgelegten Ziele 
zu Art und Lage der Maßnahmen hinreichend 
bestimmt sein müssen, reichen die Angaben in 
den Raumordnungsplänen in aller Regel nicht 
aus, um die Raumverträglichkeit eines erst spä-
ter in den Einzelheiten festzulegenden oder im 
Raumordnungsplan noch nicht angesprochenen 
Vorhabens beurteilen zu können. Das ROV kann 
sich gleichwohl erübrigen, wenn die planungs-
rechtliche Zulässigkeit von raumbedeutsamen 
Vorhaben bereits auf Grund von Festlegungen in 
Plänen vorgegeben ist. (vgl. § 15 Abs. 2 ROG). 

Wenn die Raumordnungspläne, insbesondere 
die Regionalpläne (→ Regionalplanung), in einem 
Land oder einer Region so detailliert sind, dass 
sie im Wesentlichen auch alle raumbedeutsamen 
Einzelvorhaben erfassen, wird die Koordinierung 
der Raumansprüche weitgehend im Rahmen 
dieser Pläne erfolgen können. So spielt das ROV 
in der Praxis der nordrhein-westfälischen Lan-
desplanung nur eine untergeordnete Rolle, weil 
in diesem Land die Gebietsentwicklungspläne 
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ein flächendeckendes, alle fachlichen, regional 
bedeutsamen Bereiche umfassendes landespla-
nerisches Zielsystem enthalten, bei dem auch 
durch neue Vorhaben auftretende Probleme 
zumeist im Wege der Planänderung bewältigt 
werden können. 

Ein ROV kann sich auch erübrigen, wenn der 
Standort eines Vorhabens bereits in einem fach-
lichen Plan (z. B. Abfallwirtschaftsplan) unter Be-
teiligung der Landesplanungsbehörde festgelegt 
worden ist, oder wenn ein – nicht planfeststel-
lungspflichtiges – Vorhaben den Darstellungen 
oder Festsetzungen eines den Zielen der Raum-
ordnung angepassten Bauleitplans (→ Bauleitpla-
nung) entspricht oder widerspricht. 

VI. Ausblick: Das Raumordnungsverfahren als 
moderne Form des Verwaltungshandelns

Der anerkannt hohe Stellenwert des ROV liegt 
insbesondere darin begründet, dass es als ein 
Verfahren im Vorfeld der fachlichen Zulassungs-
verfahren Raum zur Diskussion und Variation ei-
nes Projekts eröffnet und damit den Bedürfnissen 
unserer Zeit in optimaler Weise entgegenkommt 
(GOPPEL 1982: 716 f.):

Das ROV bietet die Möglichkeit, in einem 
frühen Planungsstadium zwischen verschiedenen 
in Betracht kommenden Standort- oder Tras-
senalternativen abzuwägen, während die einem 
Zulassungsverfahren (z. B. Genehmigungs- oder 
Planfeststellungsverfahren) zugrunde liegende 
Detailplanung regelmäßig bereits eine Eigen-
dynamik entwickelt hat, die eine solche Alter-
nativendiskussion zumindest faktisch erheblich 
erschwert. 

Das ROV beurteilt die Auswirkungen überört-
lich raumbedeutsamer Vorhaben auf der Grund-
lage eines auf Konsensfindung und Akzeptanz 
angelegten Anhörungsverfahrens, in das alle im 
Raum Betroffenen, angefangen von den belege-
nen Gemeinden über die Fachstellen bis hin zur 
Öffentlichkeit, einbezogen sind. 

Das ROV schließt mit einer landesplanerischen 
Beurteilung ab, der wegen ihres gutachtlichen 
Charakters keine unmittelbare Rechtswirkung 
nach außen zukommt, deren faktische Wirkung 
jedoch auf der Objektivität und Überzeugungs-
kraft der in ihrer Moderator-Funktion gegenüber 

fachlichen Belangen neutralen Landesplanungs-
behörde beruht.
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I. Vorbemerkung

Es haben sich im Aufgabenfeld der Raumplanung 
fachliche → Netzwerke gebildet, von denen eini-
ge stärker berufsständisch bzw. praxisorientiert 
sind; andere vereinen mehr wissenschaftlich 
Interessierte und dritte wiederum führen gezielt 
Wissenschaft und Praxis zusammen.

Es können hier nur ausgewählte Vereinigun-
gen kurz beschrieben werden. Die Reihung ist 
alphabetisch. Es gibt zahlreiche weitere Netz-
werke, auch aus anderen Disziplinen, die auf 
dem Gebiet von Raumentwicklung und raum-
bezogener Planung tätig sind.

II. Raumplanervereinigungen in Deutschland

1. Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (ARL)

Die 1946 gegründete ARL befasst sich mit der 
Forschung in den für die räumliche Ordnung 
und Entwicklung Deutschlands bedeutsamen 
Arbeitsgebieten, auch in ihren internationalen 
Bezügen. Ihre Aufgaben sind die Initiierung von 
Aktivitäten in Forschung und Politikberatung, 
die Verbundforschung im Expertennetzwerk 
und der Austausch raumwissenschaftlicher 
und raumentwicklungspolitischer Erkenntnisse 
innerhalb der Wissenschaft, innerhalb der Praxis 
sowie zwischen Wissenschaft und Praxis, jeweils 
auf nationaler und europäischer Ebene. 

Als Institution ist die ARL eine außeruniver-
sitäre und unabhängige raumwissenschaftliche 
Einrichtung mit Servicefunktion für die For-
schung. Die ARL hat die Funktion eines neu-
tralen Forums für den raumwissenschaftlichen 
Diskurs. Sie gehört der Leibniz-Gemeinschaft 
(WGL) und dem Kompetenzzentrum für Raum-
forschung und Regionalentwicklung in der Regi-
on Hannover an.

2. Deutsche Akademie für Städtebau und 
Landesplanung (DASL)

Die DASL ist ein Zusammenschluss von Fachleu-
ten, die auf den Gebieten des Städtebaus und 
der Landesplanung oder der damit verknüpften 

Disziplinen durch besondere Leistungen her-
vorgetreten sind. Sie hat sich 1946 konstituiert. 
Die DASL hat das Ziel, Städtebau und Landes-
planung in Wissenschaft und Praxis zu fördern. 
Sie bietet ein Forum, das unterschiedliche Grup-
pierungen der Gesellschaft und an der Stadtent-
wicklung interessierte Kreise der Wirtschaft mit 
Fachleuten der Planung zusammenführt. 

Besondere Bedeutung kommt den drei von 
der DASL getragenen Instituten zu: Institut für 
Städtebau Berlin, Institut für Städtebau und 
Wohnungswesen München, Zentralinstitut für 
Raumplanung an der Universität Münster.

3. Informationskreis für Raumplanung (IfR)

Der IfR besteht als Fach- und Berufsverband seit 
1975. Die Mitglieder kommen aus Planungs-
praxis, Forschung, Lehre und Studium. Der IfR 
bündelt die Interessen seiner Mitglieder und 
transportiert das verbandsintern diskutierte 
Planungsverständnis in die Fachöffentlichkeit, 
Fachgesetzgebung und Hochschulen.

Der IfR vertritt ein an den Prinzipien der 
Nachhaltigkeit orientiertes Planungsverständnis. 
Arbeitsfelder sind u. a. Stadterneuerung, -um-
bau, -erweiterung, regionale Entwicklung und 
→ Ländliche Räume.

4. Vereinigung für Stadt-, Regional- und 
Landesplanung (SRL)

Die SRL wurde 1969 gegründet. Die Mitglieder 
kommen aus privaten Büros, dem öffentlichen 
Dienst, Verbänden und anderen Institutionen.

Projekt-, Regional- und Fachgruppen arbeiten 
zu aktuellen fachlichen, politischen, rechtlichen 
oder methodischen Fragen der Planungspraxis, 
Aus- und Weiterbildung, Honorargestaltung 
sowie Berufsordnung. 

III. Raumplanervereinigungen im Ausland

1. Fachverband Schweizer Planerinnen und 
Planer (FSU)

Der FSU ist ein Netzwerk von in der Schweiz 
tätigen Raumplanern und Vertretern anderer 
planungsbezogener Berufsgruppen. Er vertritt 
die beruflichen Interessen seiner Mitglieder, för-
dert den Austausch von Informationen und ist in 
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der Aus- und Weiterbildung aktiv. Die Mitglieder 
beraten die Öffentlichkeit in Fragen der Raum-
planung. Der FSU setzt sich für das Ansehen des 
raumplanerischen Berufsstandes ein und befasst 
sich mit fachlichen, rechtlichen und politischen 
Fragen der Raumplanung und Raumentwicklung 
in der Schweiz.

2. International Society of City and Regional 
Planners (ISoCaRP)

ISoCaRP wurde 1965 als globales Netzwerk 
gegründet, um anerkannte und qualifizierte 
Planer zusammenzubringen. Sie bildet eine 
Plattform für den Austausch zwischen diesen 
Planern, unterstützt Planung, raumwissenschaft-
liche Forschung und Raumplanerausbildung, 
insbesondere durch Informationsvermittlung 
und Beratung.

3. Österreichische Gesellschaft für 
Raumplanung (ÖGR)

Die ÖGR ist eine Vereinigung von Personen 
aus allen mit raumrelevanten Fragen befassten 
Fachrichtungen in Wissenschaft, Verwaltung 
und Praxis. Sie fördert Raumplanung, Raumfor-
schung und Regionalpolitik in Österreich.

4. Schweizerische Vereinigung für 
Landesplanung (VLP bzw. ASPAN)

Die VLP ist ein unabhängiger Verein, der das 
Ziel hat, die Nutzung des Lebensraums Schweiz 
zu fördern. VLP versteht sich in erster Linie als 
Informations- und Diskussionsplattform für Kan-
tone, Gemeinden und Fachleute und organisiert 
regelmäßige Weiterbildungsangebote.

5. Town and Country Planning Association 
(TCPA)

TCPA ist die älteste Umweltorganisation in 
Großbritannien. Ihr gehören Vertreter aus 
Stadt-, Regional- und Umweltplanung an. TCPA 
setzt sich für eine Reform des Planungssystems 
in Großbritannien ein. Ziele sind eine stärkere 
Beteiligung der Bevölkerung an der Planung und 
die → Nachhaltige Raumentwicklung, also die 
Verbindung von wirtschaftlicher Entwicklung, 
gesellschaftlicher Gerechtigkeit und Umwelt-
entwicklung.

Weiterführende Hinweise

www.arl-net.de

www.dasl.de

www.ifr-ev.de

www.srl.de

www.f-s-u.ch

www.isocarp.org

www.tuwien.ac.at

www.vlp-aspan.ch

www.tcpa.org.uk

Dietmar Scholich

Raumplanung (Gesamtplanung)

I. Einführung; II. Semasiologische Beschreibung; 
III. Planungsrechtliche Begriffsbestimmung; IV. Ab-
grenzung zur Fachplanung; V. Resümee

I. Einführung

Nach wie vor ist festzustellen, dass über den 
Begriff und die Zweckbestimmung von Raumpla-
nung in der Gesellschaft Unverständnis besteht, 
und selbst den Planungswissenschaften und der 
Planungsadministration ist es bisher nicht gelun-
gen, eine einheitliche Positionierung herzustellen 
(KUNZMANN 2002). Diese Situation ist wesent-
lich in der Tatsache begründet, dass aus dem 
dezentralen Planungssystem, wie es in seiner Dif-
ferenziertheit den verfassungsgemäßen Ebenen 
des Staatswesens entspricht kein zwingendes 
Erfordernis für einen globalen Terminus „Raum-
planung“ abzuleiten ist. Dennoch hat sich dieser 
Begriff in vielfältiger Verwendung insbesondere 
in der Forschung und Lehre, in dem schulischen 
Geographieunterricht sowie z. T. auch in der pla-
nenden Verwaltung und im deutschsprachigen 
Ausland ausgebreitet.

Eine umfassende Auseinandersetzung mit 
dem Begriff „Raumplanung“ erfordert eine dif-
ferenzierte Betrachtungsweise. Dabei wird zum 
einen eine semasiologische, d. h. eine auf die 
Bedeutung in der Umgangssprache bezogene 
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Beschreibung vorgenommen. Zum anderen wird 
der Begriff „Raumplanung“ in einen Zusammen-
hang mit dem rechtlich normierten deutschen 
Planungssystem gebracht und dort logisch ein-
geordnet.

II. Semasiologische Beschreibung

Jede Gesellschaft ist bestrebt, ihren Lebensraum 
(→ Raum) mit den verfügbaren Möglichkeiten 
bestmöglich zu nutzen und ihre Lebensbedin-
gungen dadurch zu optimieren (LUHMANN 
1971). Diese Feststellung führt zu der Erkenntnis, 
dass letztendlich jede menschliche Tätigkeit mit 
Ansprüchen an den Lebensraum verbunden ist. 
Die in Art und Ausmaß unterschiedlichen Raum-
ansprüche, die sich ergänzen, sich überlagern und 
miteinander in Konkurrenz treten können, haben 
in der Regel eine Nutzung und damit auch eine 
Belastung der natürlichen Lebensgrundlagen zur 
Folge. Dies gilt in erster Linie für den → Boden in 
seiner räumlichen Dimension und als Geofaktor 
im ökologischen Gesamtsystem.

Die zunächst noch überschaubaren Lebensver-
hältnisse und Bedürfnisse haben sich im Zuge der 
Industrialisierung im 19. Jahrhundert zu einem 
vielschichtigen, zunehmend undurchschaubarer 
werdenden Geflecht von steigenden Ansprüchen, 
wachsenden Interessen und Machtfaktoren her-
ausgebildet. Zugleich traten sich permanent ver-
stärkende Störungen im sozialen Verhalten der 
Menschen und in ihrem Verhältnis zum Raum ein, 
die insgesamt zu einer ökologischen und sozialen 
Überforderung des Raumes geführt haben.

Um in dem komplexen Konfliktfeld von gesell-
schaftlichen Bedürfnissen und Werthaltungen, von 
politischen Zielvorstellungen und Normensetzun-
gen einerseits sowie des begrenzten Leistungsver-
mögens der natürlichen Lebensgrundlagen ande-
rerseits über existenzsichernde Perspektiven ver-
fügen zu können, hat sich eine systematische und 
vorausschauende, d. h. planvolle Bewirtschaftung 
des gesamten Lebensraumes auf der Grundlage 
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer und 
kultureller Leitlinien als unumgänglich erwiesen. 
Dieses Erfordernis soll von der Raumplanung als 
einem Handlungsschema erfüllt werden, indem 
verfügbare Mittel im Hinblick auf einen Zweck 
ausgewählt und eingesetzt werden.

In diesem Sinn ist eine Vielzahl unterschied-
licher Definitionen zum Begriff „Raumplanung“ 
entwickelt worden, die von einem eher techni-
schen Planungsverständnis bis zu einer Einschät-
zung von Planung als einem Instrument zur Ge-
staltung des sozialen und politischen Prozesses 
reichen. Dabei wird im Tenor Raumplanung als 
die Gesamtheit der Maßnahmen gesehen, um 
Leitbilder eines anzustrebenden, idealen Zustan-
des des Raumes zu entwickeln (→ Leitbilder in 
der räumlichen Entwicklung) und die Vorausset-
zungen für ihre Verwirklichung zu schaffen. So 
definiert die von der Kultusministerkonferenz be-
schlossene Rahmenprüfungsordnung für den Stu-
diengang Raumplanung den Gegenstand als das 
gezielte Einwirken auf die räumliche Entwicklung 
der Gesellschaft, der Wirtschaft und der natürli-
chen, gebauten und sozialen Umwelt in einem 
Gebiet (einem Ortsteil, einer Stadt, einer Region 
oder einem Land; SEKRETARIAT DER KMK 1991). 
Ähnlich beschreibt die Brockhaus Enzyklopädie 
Raumplanung als die vorausschauende und plan-
mäßige Gesamtgestaltung eines Gebietes.

Einen guten Einblick in die Aufgaben und die 
Wirkungsweise der Raumplanung gibt das im 
Auftrag der Kultusministerkonferenz entwickelte 
„Schwanberger Modell“ der Raumplaner-Ausbil-
dung (SEKRETARIAT DER KMK 1986). Danach 
soll das Studium der Raumplanung (→ Planer-
ausbildung und Berufsbild) folgende Fähigkeiten 
vermitteln:
– Beurteilung der sozialen, ökonomischen, natür-

lichen und technischen Lebensbedingungen in 
einem Gebiet sowie Abschätzung zukünftiger 
Entwicklungen;

– Erarbeitung von Lösungsvorschlägen, Entwurf 
gestalterischer Konzepte und Entwicklung von 
Realisierungsstrategien für planerische Aufga-
ben;

– sachkompetente Mitwirkung an der Verwirk-
lichung der Planung im Verwaltungshandeln 
und in demokratischen Entscheidungsprozes-
sen;

– Verwirklichung von Strategien, Programmen 
und Plänen mithilfe geeigneter Instrumente 
und Kontrolle über deren Umsetzung;

– Erkennen der Bedürfnisse der Bürger, Betei-
ligung der Betroffenen an der Planung, ihre 
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umfassende Information und sachgerechte 
Einbeziehung ihrer Belange in die Entschei-
dungen.

Mit der Entwicklung von Leitbildern und Hand-
lungsoptionen, mit der Ermittlung und Bewertung 
der verschiedenen abwägungsrelevanten Belange 
(→ Abwägung der Belange), mit dem Vor- oder 
Zurücksetzen betroffener Interessen sowie mit 
der eigentlichen planerischen Entscheidungs-
vorbereitung innerhalb eines vielschichtigen 
Akteursgeflechtes ist Raumplanung auch als 
schöpferischer Vorgang zu beschreiben, der ganz 
wesentlich auf der gestaltenden Rationalität des 
Planers beruht (STÜER 1998: 2).

Raumplanung kann auch aus der Sicht von 
Ethik und Moral (→ Ethik in der Raumplanung) be-
gründet und definiert werden. Danach ist Raum-
planung die geistige Auseinandersetzung mit der 
Zukunft des Lebensraumes und verantwortliches 
Handeln in Respekt vor der Entscheidungsfrei-
heit nachfolgender Generationen, getragen 
von Rechtsstaat und Demokratie sowie geprägt 
durch eine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, der 
Entfaltung des persönlichen und wirtschaftlichen 
Lebens, des Haushaltens mit Ressourcen und der 
Verzichtbereitschaft (LENDI 1998: 136).

Raumplanung wird fortwährend von der 
gesellschaftlichen Entwicklung und den daraus 
resultierenden Problemen neu bestimmt und ist 
abhängig von der wissenschaftlichen und politi-
schen Einsicht in die Bedingungen, die Gesetzmä-
ßigkeiten, die wirtschaftlichen und technischen 
Möglichkeiten sowie die Folgen der räumlichen 
Entwicklung. Dabei befinden sich das Selbstver-
ständnis, die Bedingungen und die Wertmaßstäbe 
der Raumplanung – ebenso wie die Politik und 
die Wissenschaft – in ständigem Wandel (SEKRE-
TARIAT DER KMK 1986).

III. Planungsrechtliche Begriffsbestimmung

Planung kann aber auch – und das gilt in besonde-
rem Maß für die Raumplanung – aus rechtlicher 
Sicht definiert werden. So ist Planung nicht nur ei-
ne unverzichtbare Handlungsform, sondern auch 
ein unverwechselbares Rechtsinstitut (SCHMIDT-
ASSMANN 1995: 8). In der Raumplanung geht es 
nicht nur von der Natur der Sache her, sondern 
auch aufgrund rechtlicher Legitimation um die 

künftige Struktur und Qualität des Raumes bis hin 
zur konkreten Nutzung von Grund und Boden.

Von daher ist für die Planungspolitik und die 
Planungsadministration in Deutschland nicht die 
globale semasiologische Bedeutung des Terminus 
„Raumplanung“ von Relevanz, sondern die präzi-
se Identifikation und terminologische Festlegung 
der ebenenbezogenen Elemente und der syste-
maren Struktur der Raumplanung. Raumplanung 
stellt kein homogenes Objekt dar, sondern ein 
System rechtlich, organisatorisch und inhaltlich 
klar voneinander abgegrenzter Planungsebenen 
bzw. Planungsträger, die durch das Gegenstrom-
prinzip sowie durch vielschichtige Informations-, 
Beteiligungs-, Abstimmungs- und Verbindlichkeits-
normen miteinander vernetzt sind (vgl. Abb. 1).

Der bundesstaatlichen bzw. föderalen Staats-
ordnung (→ Föderalismus) entsprechend – bei 
der die Verfassung die Staatsgewalt sowohl dem 
Bund als auch den Ländern arbeitsteilig zuweist 
– ist die Raumplanung in Deutschland durch eine 
rechtlich festgelegte Aufgaben- und Kompetenz-
verteilung zwischen den drei Ebenen des Bundes, 
der Länder und der Kommunen gekennzeichnet.

Im entsprechend dezentralen System der deut-
schen Raumplanung nimmt der Bund eine ambiva-
lente Position ein. So verfügt der Bund einerseits 
nicht über ein rechtswirksames übergeordnetes 
Planungsinstrument, um die räumliche Ordnung 
und Entwicklung des Bundesgebietes umfassend 
zu steuern. Dennoch entfaltet der Bund anderer-
seits aufgrund seiner legislativen Kompetenzen, 
insbesondere im Raumordnungs-, Städtebau- und 
Fachplanungsrecht, aufgrund seiner wirtschafts-, 
finanz- und verkehrspolitischen Instrumente 
sowie im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben 
(→ Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“; → Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftstruktur“) tiefgreifende raumbedeutsa-
me Wirkungen auf das Bundesgebiet und seine 
einzelnen Teilräume. Hier ist vor allem auf die 
Grundsätze der Raumordnung zu verweisen, die 
der Bund im Raumordnungsgesetz (→ Raumord-
nungsrecht) als substanzielle Normen festlegt. 
Diese Grundsätze stellen materielle Richtlinien 
für die räumliche Ordnung, Entwicklung und 
Sicherung des Bundesgebietes dar, die bei allen 
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raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
in der Abwägung oder bei Ermessensentschei-
dungen zu berücksichtigen und von den Ländern 
in Raumordnungsplänen als Ziele der Raumord-
nung substanziell bzw. konkret auszugestalten 
sind. Von daher ist es insgesamt gerechtfertigt, 
den Bund im Sinn einer Bundesraumordnung 
(→ Raumordnung/Raumordnungspolitik) als eine 
eigenständige Funktionsebene im deutschen Pla-
nungssystem anzuerkennen. Dieser Status wird 
durch das 1998 neu gefasste Raumordnungsge-
setz gestärkt, das dem Bund mit der Entwicklung 
von „Leitbildern der räumlichen Entwicklung des 
Bundesgebietes oder von über die Länder hinaus-
greifenden Zusammenhängen“ ein beachtliches 
neuartiges informelles Instrument zuweist.

Die Planungsebene unterhalb der Bundesraum-
ordnung ist die Raumordnung in den Ländern, 
also die → Landesplanung. Im Gegensatz zum 
Bund hat das Raumordnungsgesetz den Ländern 
weitreichende räumliche Planungskompetenzen 
sowie ein entsprechendes Instrumentarium zur 
Sicherung und Verwirklichung der Planungser-
fordernisse übertragen. Mit diesem leistungsfä-
higen Instrumentarium wird die Landesplanung 
befähigt, einerseits ihre Planungsfunktion zur 

Ausgestaltung und Festlegung von Erfordernissen 
der Raumordnung, andererseits ihre Koordinie-
rungs- und Sicherungsfunktion zur Durchsetzung 
und Verwirklichung dieser Erfordernisse wirksam 
wahrzunehmen. Die Raumordnung in den Län-
dern bzw. die Landesplanung hat zusammenfas-
sende und übergeordnete Raumordnungspläne 
für das Gebiet des betreffenden Landes aufzustel-
len, in denen die bei allen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen zu beachtenden Ziele 
der Raumordnung festgelegt sind. 

Die Länder sind darüber hinaus unter be-
stimmten Maßgaben verpflichtet, auch für 
die einzelnen Teilräume ihres Gebietes eine 
eigenständige räumliche bzw. raumordneri-
sche Planung – die → Regionalplanung – zu 
institutionalisieren. Da die organisatorische und 
inhaltliche Ausgestaltung der Regionalplanung 
der Landeshoheit unterliegt und die regionalen 
Raumordnungspläne (Regionalpläne) mit ihren 
Zielen der Raumordnung zudem auch die glei-
che Regelungsqualität wie die Raumordnungsplä-
ne für das gesamte Landesgebiet aufweisen, ist 
die Regionalplanung aus rechtlicher Sicht als Teil 
der Landesplanung einzuordnen. Faktisch wird 
die Regionalplanung von den Ländern jedoch 

Abb. 1: Das System der deutschen Raumplanung

#24_5 Teil-R.indd 20.06.2005, 10:59896



897

Raumplanung (Gesamtplanung)

überwiegend als gemeinschaftliche Aufgabe von 
Staat und Selbstverwaltung betrachtet, die institu-
tionell und organisatorisch recht unterschiedlich 
behandelt wird.

In Übereinstimmung mit der verfassungsrecht-
lich ausgeprägten kommunalen Selbstverwaltung 
ist auch die Raumplanung auf der örtlichen Ebene 
– die → Bauleitplanung – als städtebauliche Pla-
nung eine eigenständige kommunale Planungs- 
und Gestaltungsaufgabe. Die Bauleitplanung 
hat als kommunale Planungsebene mit ihrem 
umfassenden städtebaulichen Instrumentarium 
die zentrale Funktion, die bauliche und sonstige 
Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach 
Maßgabe des Baugesetzbuchs vorzubereiten und 
zu leiten sowie eine Koordination sämtlicher auf 
das Gemeindegebiet bezogenen Planungen vor-
zunehmen.

IV. Abgrenzung zur Fachplanung 

Mit einem wegweisenden Gutachten hat das Bun-
desverfassungsgericht bereits 1954 klargestellt, 
dass als Raumordnung die überörtliche sowie 
zusammenfassende und damit übergeordnete 
Planung und Ordnung des Raumes zu definieren 
ist. Dabei bedeutet das Attribut „zusammenfas-
send“, dass die Raumordnung vielfältige Fachpla-
nungen zusammenfasst und abstimmt (BVerfGE 
3: 407). Damit ist geklärt, dass Raumordnung 
und folglich auch Landes- und Regionalplanung 
sich einerseits durch ihre Überörtlichkeit von der 
städtebaulichen Planung bzw. der Bauleitplanung, 
andererseits durch ihre Überfachlichkeit von der 
Fachplanung klar abgrenzen.

Aufgrund des im Baugesetzbuch festgelegten 
umfassenden Katalogs zu berücksichtigender 
Belange ist auch der Bauleitplanung ein über-
fachlicher Charakter zuzuerkennen. Die Bauleit-
planung ist somit eine örtliche Gesamtplanung, 
welche die verschiedensten fachlichen Belange 
koordiniert sowie private und öffentliche Belange 
zum Ausgleich führt (ERBGUTH 1995: 121). In 
Analogie dazu verkörpern die raumordnerischen 
Planungen eine übergeordnete, überörtliche 
Gesamtplanung. Das System der Raumplanung 
besteht also aus überfachlichen Planungen, den 
örtlichen und überörtlichen Gesamtplanungen, 
deren raumgestaltenden Entscheidungen auf die 

Koordination und Zusammenfassung sämtlicher 
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 
ausgerichtet sind. Von diesen Gesamtplanungen 
sind die raumbedeutsamen Fachplanungen zu 
unterscheiden, welche systematische Maßnah-
men vorbereiten, die zur Entwicklung bestimmter, 
abgegrenzter Sach- bzw. Fachbereiche erforder-
lich sind (insbesondere Natur und Landschaft, 
Ver- und Entsorgung sowie Verkehr). Das Adjektiv 
„raumbedeutsam“ charakterisiert im Sinn des 
Raumordnungsgesetzes Planungen, die Raum 
bzw. Grund und Boden in Anspruch nehmen 
oder die räumliche Entwicklung oder Funktion 
eines Gebietes beeinflussen. Die raumbedeutsa-
men Fachplanungen lassen sich wie folgt differen-
zieren (KOCH/HENDLER 1995: 33):
– vorbereitende fachliche Planungen;
– projektbezogene Zulassungstatbestände, 

insbesondere in Form von Planfeststellungsver-
fahren;

– fachliche Gebietsfestsetzungen.
Die das System der Raumplanung bildenden Ge-
samtplanungen lassen sich mit den raumbedeut-
samen Fachplanungen unter dem Oberbegriff der 
raumbedeutsamen Planungen zusammenfassen 
(vgl. Abb. 2).

V. Resümee

Planungen, die Raum in Anspruch nehmen oder 
den Raum in seiner Entwicklung beeinflussen 
(raumbedeutsame Planungen), umfassen zum ei-
nen das System der Raumplanung, zum anderen 
die raumbedeutsamen Fachplanungen (→ Fach-
planungen, raumwirksame). 

Im allgemeinen Sprachgebrauch kann 
Raumplanung als die von Fachleuten vorbe-
reitete Entwicklung von Städten, Dörfern und 
Landschaften zu einer lebenswerten, den Be-
dürfnissen der Menschen gerecht werdenden 
Umwelt beschrieben werden. Aus der Sicht des 
Planungsrechts und der Planungsadministration 
ist Raumplanung der Oberbegriff für die drei 
überfachlichen Planungsebenen (Gesamtplanun-
gen) der Bundesraumordnung, der Raumordnung 
in den Ländern (Landesplanung einschließlich 
der Regionalplanung) sowie der Bauleitplanung 
als der kommunalen städtebaulichen Planung. 
Diese Planungsebenen sind einerseits rechtlich, 
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organisatorisch und inhaltlich eindeutig definiert 
und klar voneinander abgegrenzt, andererseits 
sind die einzelnen Planungsebenen durch rechtli-
che Normen in vielfältiger Hinsicht untereinander 
verknüpft, sodass sie in ihrer Gesamtheit ein 
stringentes Raumplanungssystem bilden. Darüber 
hinaus ist festzustellen, dass sich das System der 
Raumplanung aufgrund seines überfachlichen 
Planungs- und Koordinierungsauftrages rechtlich, 
organisatorisch und inhaltlich von den raumbe-
deutsamen Fachplanungen abgrenzt.

Die Charakterisierung als Gesamtplanung 
bedeutet für die Raumplanung ein hohes Maß 
an Komplexität und Interdisziplinarität ihrer 
Aufgabenstellungen. Hierin liegt sicher auch ein 
Grund für das mangelhafte Verständnis über 
Raumplanung in Politik und Gesellschaft. Die 
Entwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbil-
des von Raumplanung durch Wissenschaft und 
Praxis wird dazu beitragen, die Einsicht über ihre 
zukunftssichernde Funktion zu verbreiten.

Literatur

ERBGUTH, W. (1995): Bauleitplanung und Fachpla-
nung. In: Hoppe, W.; Appold, W. (Hrsg.): Städtebau-
recht 2000. Münster.

KOCH, H.-J.; HENDLER, R. (1995): Baurecht, Raumord-
nungs- und Landesplanungsrecht. Stuttgart.

KUNZMANN, K. (2002): Raumplanung – ohne öffent-
liches Interesse? – Impulsstatement. In: Akademie für 

Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.): Zukunfts-
forum RaumPlanung: Gemeinsamer Kongress von ARL 
und BBR. Hannover.

LENDI, M. (1998): Politisch, sachlich und ethisch indi-
zierte Raumplanung – am Beispiel der Schweiz. Wien.

LUHMANN, N. (1971): Politische Planung – Aufsätze 
zur Soziologie von Politik und Planung. Köln.

SCHMIDT-ASSMANN, E. (1995): Planung als administ-
rative Handlungsform und Rechtsinstitut. In: Berkemann 
et al. (Hrsg.): Planung und Plankontrolle. Entwicklungen 
im Bau- und Fachplanungsrecht. Köln.

SEKRETARIAT DER STÄNDIGEN KONFERENZ DER 
KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN DER BUNDESRE-
PUBLIK DEUTSCHLAND (KMK) (1986): Empfehlungen 
der Studienreformkommission Raumplanung (Entwurf). 
Veröffentlichungen zur Studienreform, Bd. 32, Bonn.

SEKRETARIAT DER STÄNDIGEN KONFERENZ DER 
KULTUSMINISTER DER LÄNDER IN DER BUNDESRE-
PUBLIK DEUTSCHLAND (KMK) (1991): Rahmenprü-
fungsordnung für die Diplomprüfung im Studiengang 
Raumplanung an Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen. Bonn.

STÜER, B. (1998): Handbuch des Bau- und Fachpla-
nungsrechts. München.

Gerd Turowski

Abb. 2: Systematik der raumbedeutsamen Planungen
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I. Zum Begriff; II. Traditionelle theoretische Ansätze; 
III. Neue ökonomische Theorien; IV. Bedeutung

I. Zum Begriff

Die Raumwirtschaftstheorie ist zu verstehen als 
eine ökonomische Theorie mit räumlicher Di-
mension (→ Raum). Ihr spezifisches Erkenntnis-
interesse liegt darin, räumliche Differenzierungen 
wirtschaftlicher Aktivitäten (Konzentration oder 
Dispersion), räumliche Arbeitsteilung, räumliche 
Unterschiede im Entwicklungsniveau sowie 
konvergente oder divergente Entwicklung von 
Wirtschaftsräumen zu erklären. 

Als Teildisziplin der Ökonomie hebt sich die 
Raumwirtschaftstheorie von anderen ökonomi-
schen Theoriebereichen dadurch hervor, dass 
sie raumdifferenzierende Einflüsse ins Zentrum 
der Analyse stellt. So wird räumliche Ausdehnung 
statt einer Punktwirtschaft unterstellt, werden 
Raumüberwindungskosten (Transportkosten) 
thematisiert und lokale immobile Faktoren wie ge-
ographische Gegebenheiten, Nähe, Ressourcen-
verfügbarkeiten und Infrastrukturausstattungen 
(→ Infrastruktur) berücksichtigt. 

Zudem bezieht sich die Raumwirtschaftstheo-
rie in der Regel auf Teilgebiete – oder Regionen 
– einer übergeordneten Volkswirtschaft (→ Regi-
on). Raumwirtschaftstheorie ist daher weitgehend 
deckungsgleich mit Regionalökonomie. Regionen 
zeichnet aus, dass sie gegeneinander weniger 
abgeschlossen sind als Nationen und dass ihre 
interregionalen Interaktionen daher größer sind 
als die internationalen. Wegen der relativen 
Kleinräumigkeit der regionalen Binnenmärkte 
kommt den Wirtschaftsbeziehungen über die Ge-
bietsgrenzen hinweg eine größere Bedeutung zu 
als bei Nationen. Aus dem gleichen Grund ist die 
Wahrscheinlichkeit für unvollkommene Märkte 
mit Skalenerträgen, externen Effekten, wie Lokali-
sations- und Urbanisationsvorteilen, und räumlich 
begrenzten Spillovers größer als auf der Ebene 
übergeordneter Volkswirtschaften. Auch diese 
Besonderheiten wirken raumdifferenzierend, und 
ihnen gilt deshalb in der Raumwirtschaftstheorie 
besondere Aufmerksamkeit.

Als Teildisziplin der → Raumwissenschaft und 
der → Regionalwissenschaft ist die Raumwirt-
schaftstheorie gegenüber nicht-ökonomischen 
Teildisziplinen dadurch gekennzeichnet, dass 
sie sich mit räumlichen Marktbeziehungen unter 
der Annahme ökonomisch rationalen Verhaltens 
befasst und sich für die ökonomische Effizienz 
verschiedener räumlicher Strukturen interessiert.

II. Traditionelle theoretische Ansätze

Im Laufe ihrer mehr als 150-jährigen Entwicklung 
hat die Raumwirtschaftstheorie sehr unterschiedli-
che Ansätze hervorgebracht. Sie sind teils statisch, 
teils dynamisch. Manche Ansätze bewegen sich 
auf einzelwirtschaftlicher, andere auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene, manche formulieren partiale, 
andere totale Gleichgewichte.

1. Statische Theorien

Die ältesten raumwirtschaftlichen Theorien sind 
die statischen Standorttheorien. VON THÜNEN 
(1826), ein Begründer der Raumwirtschaftsthe-
orie, hat erstmals systematisch unterschiedliche 
Standortbedingungen im Raum untersucht. Er 
leitet für die Verteilung der Wirtschaftsaktivitäten 
im Raum ringförmige Strukturen ab, die so ge-
nannten THÜNEN´schen Ringe (vgl. Abb. 1). Er 
stellt insbesondere die Rolle der Transportkosten 
mit ihren Folgen für die Lagerente des Bodens 
heraus und ermittelt so optimale Standorte für 
agrarische Produktionen in Abhängigkeit von 
der Entfernung zu einem gegebenem zentralen 
Absatzmarkt. THÜNEN hat damit ein erstes 
Zentrum-Peripherie-Modell entwickelt. In diesem 
Modell nimmt der Grad der Verdichtung der 
ökonomischen Aktivitäten stufenweise ab, vom 
Zentrum bis hin zur völligen Wildnis, wo keine 
(Agrar-)Produktion mehr lohnt. Stark formalisiert, 
hat ALONSO (1964) THÜNENs Modell auf die 
Funktionsverteilung in Städten übertragen und so 
die Stadtökonomik entscheidend geprägt.

Die auf THÜNEN folgenden Standorttheoreti-
ker stellen ebenfalls die Transportkosten in den 
Vordergrund ihrer Analysen. Einige eher produk-
tionsorientierte Ansätze – ihr Hauptvertreter ist 
WEBER (1922) – gehen vor allem von rohstoff-
orientierten Produktionsbetrieben aus, die ihren 
Standort so wählen, dass die Kosten für Transpor-
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te zwischen Materialfundstätten und Absatzorten 
minimiert werden. Der optimale Standort liegt da-
nach um so näher an den Materialfundstätten, je 
mehr Rohstoffe mit hohem Materialgewicht in das 
Endprodukt eingehen. So lässt sich beispielsweise 
erklären, warum Kohle- und Eisenerz-Fundstätten 
zu Industriestandorten wurden. Berücksichtigt 
werden ferner Agglomerationsvorteile (die bereits 
auf MARSHALL zurückgehen). Mit ihnen wird be-
gründet, warum sich Industrieunternehmen trotz 
unterschiedlicher Standortkalküle und -optima an 
einem Standort ballen.

Andere, eher absatzorientierte Ansätze der 
Standorttheorie – Hauptvertreter sind CHRISTAL-
LER (1933) und LÖSCH (1939) – haben dagegen 
das Problem im Blickfeld, Produkte unter mög-
lichst geringen Transportkosten an eine räumlich 
verstreute Nachfrage zu bringen. Sie kommen 
zu hierarchischen Systemen mit sechseckigen 
Marktnetzen (mit je nach Nachfrage und Trans-
portkosten unterschiedlichen Maschengrößen, 
vgl. Abb. 2). Sie können damit Ansiedlungsmuster 
für die Herstellung von Gütern ableiten, die heute 
als „footloose“ bezeichnet würden. Die Produk-
tionsstandorte liegen jeweils in der Mitte ihrer 
Marktnetze und streuen relativ gleichmäßig über 
den Raum. 

Die standorttheoretischen Ansätze lassen sich 
miteinander kombinieren, wie beispielsweise 
ISARD (1956) gezeigt hat. Materialorientierte In-
dustriezweige siedeln sich an Materialfundstätten 

an, die dann aufgrund von Agglomerationsvortei-
len zu Kristallisationspunkten ökonomischer Ak-
tivitäten und zu Mittelpunkten von Marktnetzen 
für „footloose“-Wirtschaftsaktivitäten werden. Im 
Ergebnis lassen sich räumliche Konzentrationen 
und entleerte Räume erklären, und auch einige 
Muster der Arbeitsteilung zwischen Regionen 
werden erkennbar.

Aus dem Bereich der Neoklassik liefert die 
Außenhandelstheorie Beiträge zur statischen 
Raumwirtschaftstheorie, vor allem zur Frage 
der Arbeitsteilung zwischen Teilräumen und 
zu räumlichen Entlohnungsunterschieden. Von 
besonderer Bedeutung ist die grundlegende 
Theorie der komparativen Kostenvorteile, die, 
von RICARDO (1817) für Nationen entwickelt, 
auch auf Regionen übertragbar ist. Sie besagt, 
dass Arbeitsteilung und Handel selbst dann 
vorteilhaft sind, wenn eine Region alle Güter kos-
tengünstiger herstellen kann – vorausgesetzt nur, 
dieser Kostenvorteil ist für einige Güter weniger 
ausgeprägt als für andere. Nach dem Faktorpro-
portionentheorem von HECKSCHER (1919) und 
OHLIN (1933) können komparative Kostenunter-
schiede in unterschiedlichen Faktorausstattungen 
von Regionen begründet liegen, genauer: in un-
terschiedlichen Proportionen der Faktoren. Durch 
Handel gleichen sich die Faktorpreise zwischen 
den Regionen entsprechend dem Faktorpreisaus-
gleichstheorem vollständig aus, auch wenn die 
Faktoren annahmegemäß nicht wandern. 

Abb. 1: Die THÜNENschen Ringe
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Allerdings ist ein solcher Ausgleich der Faktor-
preise ausgeschlossen, wenn ein Faktor, beispiels-
weise Kapital, in einer Region zum Engpassfaktor 
wird (HECKSCHER 1919). Die Region wird sich 
vollständig auf arbeitsintensive Güter spezialisie-
ren und diese mit suboptimaler Kapitalintensität 
produzieren. Dieser scheinbare Grenzfall be-
schreibt recht treffend den typischen Fall einer 
monostrukturierten Region ohne moderne Sekto-
ren und mit deutlichem Entlohnungsrückstand für 
einfache Arbeit.

2. Dynamische Theorien

Die dynamischen raumwirtschaftlichen Theorien 
sind zumeist entstanden, indem Ideen des öko-
nomischen „mainstream“ aufgegriffen und weiter-
entwickelt wurden. Lange wurde wirtschaftliche 
Entwicklung in den Stufentheorien als weitgehend 
autonomer und quasi gesetzmäßiger Prozess 
beschrieben: Volkswirtschaften, gleich ob Länder 
oder Regionen, schreiten danach stufenweise von 
der agrarisch orientierten Subsistenzwirtschaft bis 
zum industrialisierten, hochgradig arbeitsteiligen 
Wohlfahrtsstaat fort. 

Eine räumliche Komponente bekommen die-
se Theorien durch die Vorstellung, dass solche 

Entwicklungsstufen mit Phasen des Lebenszyklus 
von Produkten verknüpft sind: Entwicklung und 
Wachstum eines Produktes erfordern danach 
eine hochentwickelte – meist zentrale – Volks-
wirtschaft, die im Gegenzug aus diesen Produk-
tionen ihre hohen Einkommen gewinnt. Reifung 
und Schrumpfung von Produkten kann dagegen 
auch in wenig entwickelten, peripheren Volkswirt-
schaften erfolgen, die jedoch damit nur geringere 
Einkommen erzielen können. Es ergibt sich eine 
kegelförmige Verteilung des Pro-Kopf-Einkom-
mens. Sofern im Zentrum des Kegels ein innovati-
ves Klima für immer neue Produkte und Prozesse 
herrscht, kann daraus, wie GIERSCH (1979) es 
umschreibt, ein „brodelnder Vulkan“ werden. Aus 
ihm strömen immer neue Einkommenschancen 
wie Lava die Abhänge hinunter bis zur Periphe-
rie, wobei die älteren Produktionen sukzessive 
zur Peripherie hin verdrängt werden. Wird das 
innovative Klima allerdings durch zunehmende 
Macht der verschiedensten „pressure groups“ 
zerstört, fallen vormals hochentwickelte Gebiete 
zurück, sie „altern“ und fallen der wirtschaftlichen 
„Sklerose“ anheim.

Stärker akzentuierte Aussagen zu räumlichen 
Entwicklungsunterschieden liefern die neoklassi-
sche Wachstumstheorie und, im Widerstreit mit 
ihr, die Polarisationstheorien (vgl. im Einzelnen 
→ Raumentwicklung, ökonomische). Die her-
kömmliche neoklassische Wachstumstheorie be-
tont wie die neoklassische Außenhandelstheorie 
die Mechanismen, die auf eine Angleichung von 
Einkommensunterschieden hinwirken. Nach dem 
grundlegenden Wachstumsmodell von SOLOW 
(1956) strebt jede Volkswirtschaft inhärent auf 
einen stationären Gleichgewichtszustand zu. 
Weisen zwei Regionen eine identische Produkti-
onstechnik (gleiche Produktionsfunktion), gleiche 
Sparneigung und gleiches Bevölkerungswachs-
tum auf, so konvergieren sie auf das gleiche „stea-
dy state“-Pro-Kopf-Einkommen hin. Selbst wenn 
sie sich in diesen Parametern unterscheiden, 
kommt es bei Faktormobilität zum Einkommens-
ausgleich. 

Dagegen leiten die Polarisationstheorien ab, 
dass eine einmal eingetretene Ungleichgewichts-
situation dazu neigt, sich zirkulär zu verstärken 
und zu einer scharfen Einkommens-Polarität 

Abb. 2: Marktnetze verschiedener Maschengrößen 
nach LÖSCH
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zwischen einem Zentrum einerseits und der Pe-
ripherie andererseits zu führen (→ Disparitäten). 
Je nach Ansatz werden verschiedene Transmissi-
onsmechanismen angenommen, die die Polarität 
fördern: polarisierende Verflechtungsbeziehun-
gen (PERROUX 1948), Multiplikator- und Akze-
leratoreffekte, Konzentration von Produktions-
potential („backwash“-Effekt; MYRDAL 1957), 
selektive Diffusion von Wissen und Innovationen 
(HÄGERSTRAND 1967). 

Die gegensätzlichen Aussagen der Ansätze 
beruhen auf unterschiedlichen und in beiden 
Fällen restriktiven Basisannahmen. Realitätsnähe-
re Annahmen führen jeweils zu differenzierteren 
Ergebnissen, die sich nicht mehr so fundamental 
unterscheiden.

III. Neue ökonomische Theorien 

In den 1980er und 1990er Jahren sind Transport-
kosten, steigende Skalenerträge, externe Effekte 
und unvollkommene Märkte stärker ins Zentrum 
des ökonomischen „mainstream“ gerückt. Damit 
greifen Neuentwicklungen in der ökonomischen 
Theorie wichtige raumdifferenzierende Einflüsse 
auf und tragen damit der räumlichen Dimension 
der Ökonomie verstärkt Rechnung. Mit der neuen 
Handelstheorie und der Neuen Ökonomischen 
Geographie kann eine räumliche Arbeitsteilung, 
die sich nicht an natürlichen komparativen Stand-
ortvorteilen orientiert, ebenso erklärt werden 
wie intraindustrieller Handel. Die neue Theorie 
endogenen Wachstums setzt an dem schwer-
wiegendsten Schwachpunkt der traditionellen 
Wachstumstheorie an, nämlich Wachstum nur 
exogen zu erklären, und bezieht auch räumliche 
Wechselwirkungen mit ein. 

Anders als viele ältere sind die neuen Theorien 
stark formalisiert und werden in der Regel als 
allgemeine Gleichgewichtsmodelle formuliert. 
Sie unterscheiden sich auch darin von den älteren 
Theorien, dass sie im Allgemeinen eine starke 
Wechselwirkung mit empirischer Forschung 
eingehen.

1. Komparativ-statische Theorien 

Die neue Handelstheorie unterstellt Skalenerträge 
in der Produktion und eine Vorliebe der Konsu-
menten für Produktvielfalt, und daraus resultieren 

unvollkommene Märkte. Unter diesen Bedingun-
gen ist es vorteilhaft, die Produktion eines Gutes 
an nur einem Produktionsort zu konzentrieren, 
und von dort aus andere Länder oder Regionen 
zu beliefern. Auf den unvollkommenen Märkten 
können die Produzenten wegen monopolisti-
scher oder oligopolistischer Preisbildung Renten 
jenseits der Grenzproduktivität kassieren. Diese 
Renten gehen zulasten der belieferten Länder 
oder Regionen – ein Faktorpreisausgleich über 
Gebietsgrenzen hinweg kommt nicht zustande. 

Die Neue Ökonomische Geographie berück-
sichtigt zusätzlich Faktormobilitäten und endoge-
nisiert damit die Faktorausstattung von Regionen 
oder Ländern (FUJITA/KRUGMAN/VENABLES 
1999, BALDWIN et. al. 2003). In Modellen der 
Neuen Ökonomischen Geographie treffen mo-
bile Produktionsfaktoren (meist Arbeitskräfte) 
ihre Standortentscheidungen im Spannungsfeld 
von zentripetalen und zentrifugalen Kräften. Als 
zentripetale Kräfte, die die Faktorentgelte umso 
mehr erhöhen, je größer die Agglomeration ist, 
werden unterschieden: firmeninterne technische 
Skalenerträge, brancheninterne Agglomerations-
vorteile (Lokalisationsvorteile), branchenexterne 
Agglomerationsvorteile (Urbanisierungsvorteile) 
sowie Heimmarkteffekte. Heimmarkteffekte beru-
hen darauf, dass Produzenten auf einem großen 
heimischen Markt hohe Umsätze ohne starke 
Transportkostenverluste erzielen und damit auch 
höhere Löhne als bei geringerer Marktgröße reali-
sieren können. Dagegen stehen zentrifugale Kräf-
te, die die Faktorentgelte umso mehr vermindern, 
je größer die Agglomeration ist: immobile Fak-
toren, Ballungskosten und Wettbewerbseffekte 
aufgrund eines scharfen Produktwettbewerbs in 
Agglomerationen. Die Relation zwischen diesen 
zentripetalen und zentrifugalen Kräften ist nicht 
fix, sondern ändert sich in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Transportkosten, und dadurch erhält 
das komparativ-statische Modell eine dynamische 
Dimension.

Modelliert wird in der Regel eine Zwei-Sekto-
ren-Wirtschaft, wobei im einen Sektor eine große 
Anzahl heterogener Produktvarianten mit steigen-
den Skalenerträgen produziert wird und im ande-
ren Sektor ein homogenes Gut mit konstanten 
Skalenerträgen. Sind die Transportkosten nicht 
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prohibitiv hoch, dann schaffen die steigenden 
Skalenerträge Anreize dafür, die Produktion des 
betreffenden Sektors an einem einzigen Standort 
zu konzentrieren und alle anderen Standorte von 
dort aus zu beliefern. Aufgrund monopolistischer 
Renten steigen dort die Reallöhne. Arbeitskräfte 
strömen zu und werden zum Motor eines sich 
zirkulär verstärkenden Agglomerationsprozesses. 
Es bildet sich ein Zentrum-Peripherie-System her-
aus, bei welchem der Peripherie nur der Sektor 
mit konstanten Skalenerträgen, vollständigem 
Wettbewerb und geringen Einkommenschancen 
bleibt. 

Sinken die Transportkosten unter ein kriti-
sches Niveau, gewinnen die zentrifugalen Kräfte 
gegenüber den zentripetalen an Gewicht, weil 
Skalenerträge nun an jedem Punkt im Raum glei-
chermaßen wahrgenommen werden können. In 
den Agglomerationen drückt jedoch der heftige 
Produktwettbewerb auf die Preise und im Gefol-
ge auch auf die Reallöhne und treibt die mobilen 
Produktionsfaktoren an die Peripherie. Sinkende 
Transportkosten lassen sich also durch einen 
U-förmigen Expansionspfad charakterisieren, der 
von Dispersion des Sektors mit Skalenerträgen 
über Konzentration wieder zurück zur Dispersion 
führt (vgl. Abb. 3) und der begleitet wird von einer 
Zunahme und dann Abnahme des Einkommens-
gefälles zwischen Zentrum und Peripherie.

Auf der Ebene der Produktvarianten beobach-
tet, gibt es allerdings bei niedrigen Transportkos-
ten keine Rückkehr zur Dispersion. Vielmehr wird 
jede Variante weiterhin an einem Standort herge-
stellt, verschiedene Varianten jedoch, soweit ver-
fügbar, an verschiedenen Standorten. So können 
gleichzeitig interne Größenvorteile wahrgenom-
men und externe Größennachteile verringert 
werden. Eine derartige Konzentration gleicher 
und Dispersion ungleicher Wirtschaftsaktivitäten 
wird auch als Cluster bezeichnet. Gleichmäßig 
über den Raum verteilt, ermöglichen diese Cluster 
jedem Standort, vom Einkommenspotential der 
Produktionen mit Skalenerträgen zu profitieren. 

Verschiedene Modelle der Neuen Ökonomi-
schen Geographie kommen zu verschiedenen 
Ergebnissen hinsichtlich der räumlichen Ar-
beitsteilung. So tritt eine scharfe Polarisierung 
zwischen Zentrum und Peripherie selbst bei 
mittleren Transportkosten nicht ein, wenn man 
andere Motoren für die Agglomeration als die 
Mobilität der Arbeitskräfte unterstellt, beispiels-
weise Kapitalmobilität. In diesem Fall werden die 
zentripetalen Kräfte gebremst, weil es, anders als 
bei Arbeitskräftewanderung, nicht zu einer ver-
gleichbar starken räumlichen Konzentration der 
Nachfrage kommt. Allgemein gesprochen, dürfte 
ein Mangel an Arbeitskräftemobilität extreme 
Konzentrationen unwahrscheinlich machen.

Abb. 3: Die U-Kurve in der Neuen Ökonomischen Geographie
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Eng verwandt mit der Neuen Ökonomischen 
Geographie ist die neue → Stadtökonomik. Sie 
untersucht, wie sich im Spannungsfeld zwischen 
zentripetalen und zentrifugalen Kräften hierarchi-
sche, arbeitsteilige Städtesysteme herausbilden, 
die den von CHRISTALLER und LÖSCH beschrie-
benen ähneln. 

Eine Fülle empirischer Untersuchungen ver-
sucht, den modelltheoretischen Beziehungen 
nachzugehen: So werden Heimmarkteffekte 
untersucht, die gerade für die interregionale 
Arbeitsteilung bedeutsam zu sein scheinen, we-
niger dagegen für die internationale. Anhand der 
Integrationsprozesse in Europa und Nordamerika 
wird die Wirkung abnehmender Transport-/
Raumüberwindungskosten auf die industrielle 
Konzentration und die räumliche Spezialisierung 
analysiert – ohne dass bislang sehr klare Muster 
erkennbar werden.

2. Dynamische Theorien 

In den 1980er Jahren wurde die Theorie en-
dogenen Wachstums begründet, zunächst vor-
nehmlich mit Blickrichtung auf Länder, genauer 
auf geschlossene Volkswirtschaften. Erweitert 
auf offene Volkswirtschaften mit internationaler/
interregionaler Arbeitsteilung, bekam die Theorie 
auch eine räumliche Dimension (GROSSMAN/
HELPMAN 1991, AGHION/HOWITT 1998, 
BARRO/SALA-J-MARTIN 1995). 

Das Ziel der Theorie endogenen Wachstums 
ist es, die in der neoklassischen Wachstumsthe-
orie exogenen Triebkräfte des Wachstums mo-
dellendogen zu erklären. Als solche Triebkräfte 
kommen Faktoren in Betracht, die sich im Wachs-
tumsprozess akkumulieren lassen, wie Sach-, Hu-
man-, Wissens-Kapital. Wirtschaftswachstum mit 
positiven Wachstumsraten ist dabei nur möglich, 
wenn die volkswirtschaftlichen Grenzerträge aller 
akkumulierbaren Faktoren zusammengenommen 
im Wachstumsprozess nicht abnehmen. Sie müs-
sen sogar steigen, wenn auch nicht-akkumulierba-
re Faktoren (z. B. einfache Arbeit) berücksichtigt 
werden. 

Eine Fülle von Modellen versucht zu erklären, 
wie der Wachstumsprozess fortwährend unterhal-
ten werden kann: In einigen Modellen bleiben 
die volkswirtschaftlichen Grenzerträge deshalb 

konstant, weil sinkende private Erträge von In-
vestitionen in Sach- oder Humankapital durch 
positive externe Effekte auf die Gesamtwirtschaft 
(z. B. „learning-by-doing“) ausgeglichen werden. 
Andere Modelle unterstellen steigende private 
Grenzerträge bei der Erzeugung von Wissen: 
Auf den damit verbundenen unvollkommenen 
Märkten können für einen Wissensvorsprung 
zeitweilig Monopolrenten abgeschöpft werden, 
die die Wissensproduktion rentabel machen. Da 
für Wissen keine Nutzungsrivalität besteht, wird 
durch Wissensdiffusion nach und nach aber auch 
die gesamtwirtschaftliche Produktivität angeho-
ben und so das fortwährende Wachstum der 
Volkswirtschaft gewährleistet.

Die langfristig stabile, gleichgewichtige Wachs-
tumsgeschwindigkeit („steady state“) hängt in 
den Modellen für geschlossene Volkswirtschaften 
vom Bestand an solchen akkumulierbaren Fakto-
ren mit externen Effekten ab. Ist ein Land/eine 
Region anfänglich schlechter ausgestattet als ein 
anderes/eine andere, kann der relative Rückstand 
endogen niemals eingeholt werden – eine Kon-
vergenz findet nicht statt. 

Im Zwei-Länder- bzw. Zwei-Regionen-Fall, wie 
er besonders in der Literatur zu Spillover-Effekten 
und räumlicher Clusterbildung untersucht wird, 
gelangen wachstumstheoretische Modelle zu 
differenzierteren Ergebnissen. Diffundiert das 
Wissen nämlich über die Grenzen von Ländern 
oder Regionen hinweg (räumlicher Spillover), 
dann hängt die Entwicklung einer Region nicht 
mehr allein von ihrer eigenen Ausstattung mit 
Wissen ab, sondern auch von der Ausstattung der 
Nachbarregion. Damit relativieren sich die Aussa-
gen zur Divergenz der Entwicklung: Imitation er-
möglicht rückständigen Regionen das wirtschaft-
liche Aufholen zu innovativeren Vorläufern. Die 
Wirkungen unterscheiden sich allerdings, je nach-
dem ob man Spillover als universal ansieht oder 
als begrenzt in ihrer räumlichen oder sektoralen 
Ausstrahlung, etwa beschränkt auf eine Branche 
oder eine Produktionskette. Dabei begünstigt die 
räumlich begrenzte Ausbreitung eine räumliche 
Clusterbildung von Wirtschaftsaktivitäten, die 
häufig zudem der gleichen Branche oder Produk-
tionskette angehören (PORTER 1990;→ Innovati-
on; → Milieus, kreative). 
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Auf der empirischen Ebene ist die Theorie 
endogenen Wachstums vor allem mit der 
Konvergenz/Divergenz-Debatte eng verbunden. 
Zahlreiche Untersuchungen überprüfen die 
empirische Relevanz der traditionellen versus 
der neuen Wachstumstheorie, schätzen die Ab-
hängigkeit der regionalen Wachstumsraten vom 
jeweiligen Ausgangseinkommen (β-Konvergenz) 
und können eine wenn auch schwache Konver-
genz für viele Länder und viele Regionen nach-
weisen. Allerdings ist das Konzept nur sinnvoll, 
wenn man erwarten kann, dass die untersuch-
ten Länder/Regionen tatsächlich dem gleichen 
Gleichgewichtseinkommen zustreben, also über 
gleiche Rahmenbedingungen, insbesondere glei-
che Technologien verfügen. Da diese Annahme 
vielfach nicht zu halten ist, ist das Konzept der 
bedingten β-Konvergenz entwickelt worden, 
wonach Länder/Regionen je nach technologi-
scher Entwicklung auf unterschiedliche Gleich-
gewichtseinkommen hin konvergieren. Für eine 
– ebenfalls schwache – bedingte Konvergenz gibt 
es empirische Befunde, und dies scheint eher die 
traditionelle neoklassische Wachstumstheorie zu 
stützen. 

Im Kontrast dazu stehen Untersuchungen zur 
σ-Konvergenz, also zur Abnahme der Streuung 
der Pro-Kopf-Einkommen von Ländern oder 
Regionen im Zeitablauf sowie zu den Rangpo-
sitionen von Ländern/Regionen innerhalb der 
internationalen/interregionalen Einkommens-
pyramide im Zeitablauf. Sie kommen zu dem 
Ergebnis, dass das Beharrungsvermögen auf den 
einmal gegebenen Positionen groß und eine all-
gemeine Konvergenz eher nicht zu beobachten 
sei, stattdessen möglicherweise eine Konvergenz 
innerhalb bestimmter „Clubs“ von Ländern oder 
Regionen. Diese Ergebnisse lassen sich mit der 
endogenen Wachstumstheorie vereinbaren.

IV. Bedeutung 

Der kleine Gang durch die Geschichte der Raum-
wirtschaftstheorie zeigt, wie die charakteristi-
schen raumdifferenzierenden Einflüsse für Wirt-
schaftsstrukturen und -entwicklung immer wieder 
in ähnlicher Weise aufgegriffen und zunehmend 
komplexer und umfassender modelliert wurden. 
Die Bedeutung von Transportkosten und Agglo-

merationsvorteilen durchzieht die Theorien von 
THÜNEN, WEBER und LÖSCH bis zur Neuen 
Ökonomischen Geographie. Prozesse zirkulärer 
Verstärkung finden sich bei MYRDAL ebenso 
wie in der Neuen Ökonomischen Geographie. 
Externe Effekte des vorhandenen Kapitalstocks 
– räumliche wie sektorale – prägen die Wachs-
tumspolansätze von PERROUX und seinen 
Nachfolgern (in der Form von Akzeleratoren) 
und auch die Theorie endogenen Wachstums. 
Technologisches Wissen und Humankapital 
als Quelle des Wachstums wurde bereits von 
SCHUMPETER herausgestellt und sowohl in 
den Polarisationstheorien, in den Stufentheorien, 
als auch in der Theorie endogenen Wachstums 
aufgegriffen. 

Die Schlussfolgerungen, die daraus in verschie-
denen Modellen gezogen werden, reichen von 
räumlicher Dispersion bis zur Konzentration und 
von regionaler Einkommenskonvergenz bis zur 
Divergenz. Exakter als die traditionellen Ansätze 
können dabei die neueren Theorien die Bedin-
gungen und Annahmen benennen, unter denen 
Zu- oder Abnahme von Disparitäten zu erwarten 
sind. Deutlicher als zuvor können sie auch Markt-
versagen formulieren, bei dem ein gesamtwirt-
schaftliches Optimum nicht mehr zwangsläufig 
mit einem Optimum für alle Teilwirtschaften, 
seien es Länder einer integrierten Weltwirtschaft 
oder Regionen eines Landes, verbunden sein 
muss. Sie beschreiben zudem pfadabhängige 
Prozesse, die sich, einmal durch Zufall in Gang 
gekommen, unausweichlich und unumkehrbar 
immer weiter fortsetzen. Damit eröffnen sich, 
zumindest theoretisch, neue Argumente für po-
litische Eingriffe (→ Regionale Strukturpolitik). Es 
lassen sich aus den neuen Theorien auch klarere 
Fragen an die Empirie stellen, deren Bedeutung 
für die Raumwirtschaftstheorie ganz erheblich 
gewachsen ist.
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Christiane Krieger-Boden

Raumwissenschaft

I. Zum Begriff und seiner Einordnung; II. Zur Aus-
differenzierung und zur Organisation raumwissen-
schaftlicher Forschung; III. Perspektiven 

I. Zum Begriff und seiner Einordnung

„Die Bedeutung der Kategorie ‚Raum‘ für die 
Beschreibung und Erklärung gesellschaftlicher 
Entwicklungsprozesse wird durch eine wachsen-
de Forschungstätigkeit auf diesem Gebiet doku-
mentiert.“ Mit diesen Worten leitet der Wissen-
schaftsrat in seiner Stellungnahme zu den raum-
wissenschaftlichen Instituten der Blauen Liste vom 
Januar 2000 das Kapitel „Raumwissenschaftliche 
Forschung in Deutschland“ ein. Er unterstreicht 
dabei die grundsätzliche Bedeutung der Raum-
wissenschaft. Eine Vielzahl von Fragestellungen, 
so z. B. zu Prozessen der Globalisierung und 
Europäisierung, Transformationsprozessen, zur 
zunehmenden Beanspruchung von Lebensgrund-
lagen und zu wachsenden Disparitäten, habe ein 
anwendungsorientiertes Interesse an raumwissen-
schaftlichen Studien entstehen lassen (WISSEN-
SCHAFTSRAT 2000: 8). 

Im Zentrum raumwissenschaftlicher Forschung 
steht das Wechselspiel von Mensch und → Raum. 
Der Raum und die Dynamik räumlicher Entwick-
lungen sind zentraler Forschungsgegenstand. 
Dabei ist von einem komplexen Raumbegriff aus-
zugehen (BOESCH 1989: 221 ff.). Der raumwis-
senschaftlichen Forschung geht es einerseits um 
den Raum als einen physischen Teil der Erdober-
fläche. Andererseits beschäftigt sie sich mit dem 
ausgestalteten, genutzten und erlebten Raum mit 
seinen vielfältigen Nutzungsansprüchen und -kon-
flikten. Elemente eines „relationalen Ordnungs-
raums“, der das Beziehungsgefüge der Objekte 
und Standorte umfasst, bilden vor diesem Hin-
tergrund einen untrennbaren Zusammenhang mit 
Elementen des „sozialen Raumes“, der aus einer 
Überlagerung unterschiedlicher Handlungsräume 
resultiert (IÖR/IRS 2000: 3).

Raumwissenschaftliche Forschung setzt daran 
an, dass der politische, ökonomische, soziale 
und kulturelle Wandel sich wesentlich auch in 
räumlichen Veränderungen vollzieht und dass 
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veränderte räumliche Rahmensetzungen Aus-
wirkungen auf die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Lebensbedingungen haben. Dies lässt 
einen Bedarf an räumlicher Ordnung und an öf-
fentlich verantworteter Steuerung und Planung 
entstehen, der meist staatlich oder kommunal, in 
zunehmendem Maße aber auch zivilgesellschaft-
lich wahrgenommen wird (vgl. WISSENSCHAFTS-
RAT 2000: 8). 

Veränderungen räumlicher Strukturen sind in 
kurzen Zeiträumen kaum feststellbar. Oft handelt 
es sich – wie z. B. beim „Landschaftsverbrauch“ 
– um „schleichende“ Langfristprozesse. Um 
diese Veränderungen angemessen erfassen und 
beurteilen zu können, sind längerfristig angelegte 
Forschungen und empirische Langzeitbeobach-
tungen erforderlich, die deutlich über die auf 
kurz- bis mittelfristige Zeiträume orientierten 
Forschungsbedarfe von Politik und Verwaltung 
hinausreichen.

Die Umwelt- und die Nachhaltigkeitsdiskussi-
onen (→ Nachhaltige Raumentwicklung) der letz-
ten Jahrzehnte haben die Raumwissenschaft stark 
geprägt. Fragen einer nachhaltigen Raumentwick-
lung sind immer mit einer ganzheitlichen Betrach-
tung von Raum und Zeit verbunden. Im Hinblick 
auf die raumwissenschaftliche Forschung geht es 
dabei u. a. um Fragen nach dem Vorhandensein 
und der Nutzung von Ressourcen, der Gerechtig-
keit zwischen den Generationen sowie der Inte-
gration sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer 
Faktoren der räumlichen Entwicklung. Raumwis-
senschaft ist damit immer interdisziplinär.

Raumwissenschaftliche Forschung ist weder 
in der Wissenschaftslandschaft noch in der Praxis 
von räumlicher Planung und Entwicklung neu. In 
Deutschland hat der Begriff „Raumwissenschaft“ 
seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer 
wieder – insbesondere in der Geographie – Be-
achtung gefunden. So wird er zum Beispiel bereits 
bei HETTNER (1927:125) in seinem Lehrbuch über 
„Die Geographie – Ihre Geschichte, ihr Wesen 
und ihre Methoden“ erwähnt. BARTELS (1968) 
versteht die Aufgabe der Raumwissenschaft da-
rin, „nach Kausalgesetzen in der erdräumlichen 
Verteilung materialisierter Handlungsfolgen zu 
suchen“. BOESCH (1989) beschäftigt sich mit der 
„Rekonstruktion der Raumwissenschaft als politik-

orientierte Geographie“. International wurde die 
raumwissenschaftliche Forschung insbesondere 
durch Arbeiten im Bereich der → Regionalwis-
senschaft geprägt, aber auch die umweltwis-
senschaftliche Forschung sowie Forschungen 
zu sozialräumlichen Entwicklungen haben ihr 
wesentliche Impulse verliehen. Gegenüber den 
stärker theoretisch angelegten Arbeiten wurden 
zeitgleich entstandene, überwiegend anwen-
dungsorientierte Untersuchungen in Deutschland 
häufig unter dem Begriff der „Raumforschung“ 
subsumiert. 

Der Wissenschaftsrat verwendet in seiner 
Stellungnahme aus dem Jahr 2000 die Begriffe 
„Raumwissenschaft“ und „Raumforschung“ 
weitgehend synonym: „Raumwissenschaft“ oder 
„Raumforschung“ als Leitbegriff umfasse unter-
schiedliche, disziplinär vorgeprägte Fragestellun-
gen aus einzelnen Wissenschaftsbereichen (vgl. 
WISSENSCHAFTSRAT 2000: 8 f.). Die synonyme 
Verwendung der beiden Begriffe ist leicht nach-
vollziehbar, aber auch nicht unproblematisch. 
Nach SCHOLICH (2002: 437) wird Raumfor-
schung zum einen verstanden als disziplinüber-
greifende Analyse und Bewertung von raumwirk-
samen gesellschaftlichen Prozessen sowie von 
Wechselwirkungen zwischen raumbedeutsamem 
gesellschaftlichem Handeln und räumlichen Res-
sourcen und Potentialen. Zum anderen umfasst 
sie die theoretische und methodische Ausein-
andersetzung mit dem Raum als nicht vermehr-
barem Gut und mit der Raumnutzung als Folge 
und Konzept menschlichen Handelns. Im Fall 
der raumwissenschaftlichen Forschung ist nach 
KEIM (2003: 26) allerdings von einer breiteren 
Fundierung auszugehen. Er sieht die „herkömm-
liche Raumforschung“ vor allem in der Nähe der 
Ressortpolitik. Sie habe sich immer wieder auf die 
Sichtweisen und Sprachregelungen der raumpoli-
tischen Praxis eingelassen (2003: 42 ff.). 

Festzuhalten ist, dass der Terminus „Raum-
wissenschaft“ gegenüber dem Begriff „Raumfor-
schung“ – sowohl aus forschungs- wie auch aus 
politikpraktischem Blickwinkel – Vorzüge bietet. 
Er kann einerseits dazu dienen, diejenigen Einrich-
tungen im universitären und außeruniversitären 
Bereich zu bündeln, die sich mit raumbezogenen 
Forschungsfragen beschäftigen. Andererseits lässt 
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sich mit ihm ein klarer Anwendungsbezug zu den 
Praxisfeldern der raumbezogenen Politik sowie 
der räumlichen Entwicklung und Gestaltung im 
Sinne einer „Wissensgenerierung im Anwen-
dungskontext“ herstellen (KEIM 2003: 15, 35 f.).

II. Zur Ausdifferenzierung und zur 
Organisation raumwissenschaftlicher 
Forschung

Es gibt keine Raumwissenschaft im Sinne einer 
in sich geschlossenen „scientific community“. 
Eine Vielzahl von Disziplinen bzw. Teildisziplinen 
beschäftigt sich mit raumbezogenen Fragestellun-
gen. Hierzu gehören u. a. Geographie, Städtebau 
und Raumplanung, Verkehrswissenschaft, Sozi-
al- und Wirtschaftswissenschaften, Politik- und 
Verwaltungswissenschaft, Rechtswissenschaft, 
Umweltwissenschaften oder Geschichtswissen-
schaft. Sieht man allerdings die inter- bzw. mul-
tidisziplinäre Ausrichtung der Forschung als ein 
konstitutives Element der Raumwissenschaft an, 
so kommt es darauf an, die unterschiedlichen Zu-
gänge und Arbeitsergebnisse der Einzeldisziplinen 
in einem theoretischen oder Sachzusammenhang 
zu begreifen. Insofern ist raumwissenschaftliche 
Forschung immer von einem Zusammenwirken 
mehrerer Disziplinen geprägt.

BOESCH (1989: 224 ff.) unterscheidet dabei 
mindestens drei unterschiedliche theoretische 
Ansätze: eine „raumbezogene Handlungsthe-
orie“ kombiniert mit einer „Raum-Bewertungs-
Theorie“, bei der es um Indizien für die Erklärung 
menschlichen Verhaltens und Handelns im Raum 
geht; eine „Theorie der räumlichen Entwicklung“, 
die sich mit einer Darstellung und Bewertung 
der künftigen Raumentwicklung beschäftigt; und 
eine „Theorie raumwirksamer Maßnahmen“, die 
aufzeigt, wie räumliche Strukturen durch konkre-
te Maßnahmen erhalten oder geschaffen werden 
können.

Die Zugänge zu den theoretischen wie prak-
tischen Fragestellungen raumwissenschaftlicher 
Forschung bewegen sich in einem breiten Spek-
trum (vgl. beispielhaft IÖR/IRS 2000: 3 f.). So 
setzt z. B. die sozialwissenschaftlich ausgerichtete 
raumwissenschaftliche Forschung an der Abhän-
gigkeit sozialer Systeme von den physischen 
Umweltbedingungen an und konzentriert sich 

auf die sozialen Verflechtungen im Raum. Da-
bei wird berücksichtigt, dass aus dem sozialen 
Wandel neue Anforderungen an die physischen 
Strukturen folgen. Die ökologisch (→ Ökologie) 
ausgerichtete raumwissenschaftliche Forschung 
konzentriert sich demgegenüber auf die kom-
plexen Wechselwirkungen zwischen natürlicher, 
gebauter und sozialer Umwelt. Im Mittelpunkt 
steht die Erforschung von Wirkungen gesellschaft-
licher Prozesse auf die Umwelt und von Hand-
lungsanforderungen an die Gesellschaft, die sich 
aus dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung der 
natürlichen Umwelt und ihrer Leistungsfähigkeit 
ergeben. 

Institutionell hat sich die raumwissenschaft-
liche Forschung in Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten breit entwickelt. Sie findet in nahezu 
allen Bereichen des Wissenschaftssystems statt 
(WISSENSCHAFTSRAT 2000: 9). Eine Vielzahl 
von Kooperationen zwischen Einrichtungen, die 
Teilaspekte raumwissenschaftlicher Forschung 
bearbeiten, ist Beleg für die enge Vernetzung 
innerhalb des Wissenschaftsfeldes.

Ein Großteil der Forschung ist an den Univer-
sitäten verankert. Sie findet dort im Rahmen der 
vorhandenen disziplinären Strukturen statt. Dies 
kann ihre disziplinenorientierte theoretische und 
methodische Ableitung erleichtern, erschwert 
jedoch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und integrierende Fundierung. Demgegenüber ist 
die raumwissenschaftliche Forschung in der Leib-
niz-Gemeinschaft überwiegend interdisziplinär 
ausgerichtet und organisiert. Die vier raumwissen-
schaftlichen Einrichtungen der Leibniz-Gemein-
schaft sind – mit Ausnahme der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung (ARL) – im 
Zuge der deutschen Vereinigung entstanden. 
Mit der Gründung der Institute war ausdrücklich 
der Anspruch verbunden, disziplinäre Arbeitszu-
sammenhänge – im Sinne der Interdisziplinarität 
als einem konstitutiven Element der Raumwissen-
schaft – zu übergreifen und eine anwendungsori-
entierte Grundlagenforschung zu etablieren.

Das Leibniz-Institut für Regionalentwicklung 
und Strukturplanung (IRS) verfolgt dabei einen 
primär sozialwissenschaftlich ausgerichteten For-
schungsansatz, während das Leibniz-Institut für 
ökologische Raumentwicklung (IÖR) stärker um-
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weltwissenschaftlich verankerte Fragestellungen 
in ihrem gesellschaftlichen Kontext untersucht. 
Das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) verfolgt 
demgegenüber ein vorwiegend geographisches 
Profil und hat neben seinem Forschungs- einen 
Informations- und Bildungsauftrag. Die Akade-
mie für Raumforschung und Landesplanung hat 
schließlich die Funktion, als Forum für raum-
wissenschaftliche Forschung in Deutschland zu 
dienen. Die vier Einrichtungen ergänzen sich 
gegenseitig in ihren Aufgaben und Forschungs-
ansätzen und bilden unter dem Akronym „4R“ 
auch organisatorisch ein raumwissenschaftliches 
Kompetenznetzwerk im Sinne einer strategischen 
Partnerschaft.

Außeruniversitär findet raumwissenschaftliche 
Forschung darüber hinaus in einer Vielzahl von 
weiteren Einrichtungen statt. Dabei geht es zum 
Teil um Ressortforschung, wie z. B. im Fall des 
Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR), des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) 
oder des Bundesinstituts für Bevölkerungsfor-
schung (BIB), um Forschung im Auftrag der Städ-
te, wie z. B. im Fall des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu), um landesbezogene Forschung, 
wie z. B. im Fall des Instituts für Landes- und Stadt-
entwicklungsforschung des Landes Nordrhein-
Westfalen (inzwischen Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen, ILS 
NRW). Raumwissenschaftliche Fragestellungen 
bilden lediglich einen Teilbereich der Forschungs-
ausrichtung der jeweiligen Einrichtungen, wie 
z. B. im Fall der wirtschaftswissenschaftlichen 
Institute der Leibniz-Gemeinschaft, des Wissen-
schaftszentrums Berlin (WZB) oder innerhalb der 
Helmholtz-Gemeinschaft des Umweltforschungs-
zentrums Leipzig-Halle (UFZ).

Ein wichtiger Schritt in Richtung auf eine 
stärker inter- und multidisziplinäre Forschung ist 
die Bildung von raumwissenschaftlichen Kompe-
tenzzentren, in denen raumwissenschaftliche Fra-
gestellungen instituts- und fakultätsübergreifend 
sowie in Zusammenarbeit mit außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und mit Partnern aus 
der Praxis raumbezogener Planung und Entwick-
lung bearbeitet werden. Das erste Zentrum dieser 
Art in der Bundesrepublik wurde im Jahr 2000 
in Dresden gegründet (KOKENGE/MÜLLER/

HUTTER 2002). An ihm sind Professuren aus 
sechs Fakultäten der TU Dresden, außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen, wie z. B. das 
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung 
(IÖR), sowie Praxispartner, z. B. eine Bank, betei-
ligt. Eine ähnliche Zielrichtung und Struktur weist 
das im Jahr 2001 gegründete Kompetenzzentrum 
für Raumforschung und Regionalentwicklung in 
der Region Hannover auf. Gleichwohl ist darauf 
hinzuweisen, dass Zentren dieser Art auf der 
Freiwilligkeit der Zusammenarbeit zwischen Pro-
fessuren aus unterschiedlichen Wissensgebieten 
und weiteren Einrichtungen beruhen und damit 
nur bedingt für eine zielgerichtete strategisch 
angelegte Forschung über längere Zeiträume 
hinweg offen sind.

III. Perspektiven

Die Raumwissenschaft steht am Anfang des 
21. Jahrhunderts vor einer paradoxen Situation. 
Einerseits ist die wachsende Nachfrage nach 
raumwissenschaftlichen Analysen und For-
schungsergebnissen in Deutschland und Europa 
wie auch im internationalen Rahmen unbestritten. 
Raumordnung wie Raumwissenschaft werden 
entscheidend gemessen an klaren inhaltlichen 
Zukunftsvorstellungen (KRAUTZBERGER 1997). 
Andererseits ist die Raumwissenschaft hierzulan-
de vielerorts existenzbedrohenden Einschränkun-
gen ausgesetzt. Hierzu gehören die Kürzung von 
Stellen und Budgets sowie die Schließung von 
Studiengängen – und damit auch die Aufgabe 
von raumwissenschaftlichen Forschungskapazi-
täten – an deutschen Hochschulen. Teilweise 
kostet es bereits erhebliche Anstrengungen, allein 
den Status quo der Rahmenbedingungen für eine 
raumwissenschaftliche Forschung zu erhalten. 

Dies liegt u. a. daran, dass – wie SCHOLICH 
(2002: 437) und RITTER (2002: 192) meinen 
– das hohe Abstraktionsniveau, die mittel- bis 
langfristige Orientierung und die hohe Komple-
xität in der Zusammenführung unterschiedlicher 
Einzeldisziplinen der Forschung den Zugang zur 
Politik und in eine breite Öffentlichkeit hinein er-
schweren. Versäumnisse gibt es in dieser Hinsicht 
sicherlich bei der Raumwissenschaft selbst, der es 
häufig nicht oder nur bedingt gelungen ist, ihre 
Erkenntnisse in einer angemessenen Form zu ver-
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mitteln. Allerdings stellt sich aber auch die Frage, 
in welchem Maße Politik und Gesellschaft bereit 
sind, in die objektivierte Zukunftsgestaltung von 
Städten und Regionen und in „Früherkennungs- 
und Frühwarnsysteme“ hinsichtlich möglicher 
kontraproduktiver raumbezogener Entwicklungen 
zu investieren.

Dass eine solche Investition notwendig und 
sinnvoll ist, belegen Ergebnisse einer Internet-
Recherche zu wichtigen gesellschaftlichen 
Zukunftsthemen mit Raumrelevanz (GNEST/
ROGGENDORF/FÜRST 2000: 67 f.). Die Un-
tersuchung führte zur Herausarbeitung von 
acht wesentlichen „Makrothemen“ raumwissen-
schaftlicher Forschung: nachhaltige Entwicklung; 
Raumentwicklung in Deutschland mit dem 
Schwerpunkt Globalisierung von Wirtschaft, Po-
litik und Gesellschaft; räumliche Auswirkungen 
der technologischen Entwicklungen mit dem 
Schwerpunkt räumliche Folgen der Informati-
onsgesellschaft, der → Telekommunikation und 
des Umgangs mit Zeit; städtische und regionale 
Netze mit dem Schwerpunkt Städte und Ballungs-
räume in weltweiter Vernetzung; → Mobilität; 
institutioneller Wandel, Transformationsprozesse; 
Regionalisierung, Dezentralisierung, Kommunali-
sierung, „aktivierender Staat“; sowie schließlich 
Planungsrecht, Planungsverfahren. 

In eine ähnliche Richtung gehen die von KEIM 
(2003, 50 ff.) aufgeführten Themen der zukünfti-
gen raumwissenschaftlichen Forschung, so z. B. 
die Fragen nach der Zukunft von Regionen und 
Regionalpolitik vor dem Hintergrund urbaner De-
zentralisierung und der europäischen Integration; 
der Zukunft der Städte als wesentlicher Orte der 
gesellschaftlichen Dynamik; sowie Fragen nach 
der Neuausrichtung von Planungskulturen, insbe-
sondere vor dem Hintergrund eines zusammen-
wachsenden Europa. 

Die Internationalisierung und Europäisierung 
der Raumwissenschaft wird von RITTER (2002) 
gefordert. Er denkt dabei u. a. an die Entwicklung 
von raumpolitischen Werkzeugen und Strategi-
en, die Entwicklung von Wachstumspolen und 
regionalen Ausgleichssystemen in Europa, die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die 
zukünftigen Optionen einer Raumfinanzpolitik 
im europäischen Rahmen. Raumwissenschaft-

liche Vernetzung in Europa, wie zum Beispiel 
im Rahmen des Netzwerks der Europäischen 
Raumentwicklungsobservatorien ESPON (→ Eu-
ropäische Raumbeobachtung) oder im Netzwerk 
raumwissenschaftlicher Forschungseinrichtungen 
in Mittel- und Osteuropa, ist Kernaufgabe und 
Herausforderung zugleich.

Ein wichtiges raumwissenschaftliches For-
schungsfeld umfasst die Untersuchung der 
aktuellen und zukünftigen Tendenzen der 
→ Bevölkerung/Bevölkerungsentwicklung und 
ihrer Folgen für die räumliche Entwicklung in 
Deutschland und Europa. Es ist dabei nahe liegend, 
dass neben das traditionell wachstumsorientierte 
Paradigma räumlicher Planung und Entwicklung 
in Zukunft ein „Paradigma der Schrumpfung“ tre-
ten muss. Die wachstumsorientierte „Verteilung“ 
von Zuwächsen, die vorwiegend auf Neuauswei-
sungen und Neubau orientierten Instrumente und 
die ordnungsorientierte Steuerung der Flächen-
nutzung und baulichen Entwicklung allein reichen 
nicht aus, um wirksame Antworten für die Her-
ausforderungen der → Schrumpfung zu finden. 
Daher sind Planungsansätze stärker in Richtung 
auf ein „Schrumpfungsparadigma“ hin zu orientie-
ren, das auf Bestandsentwicklung, Stabilisierung, 
Revitalisierung und qualitative Entwicklung sowie 
die Wiedernutzung von Flächen und Gebäuden 
setzt, Planung als Management von Prozessen 
der Schrumpfung versteht, strategische Planung 
und integrierte Konzepte nutzt und über inter-
kommunale Kooperation, Ausgleichsregelungen, 
Mehrebenenkooperation sowie intersektorale 
Koordination zu steuern versucht (MÜLLER 2003: 
37 ff.).

Dabei wird es in der Zukunft auf eine Neuinter-
pretation des „Gegenstromprinzips“ ankommen. 
Damit ist das Zusammenspiel einer Rahmensteu-
erung „von oben“ und einer Koordination „von 
unten“ im Sinne einer anreizorientierten Mehr-
ebenensteuerung (MÜLLER) bzw. einer paramet-
rischen Steuerung (FÜRST) gemeint, das durch die 
folgenden Elemente geprägt ist: die Festlegung 
von Qualitätskriterien für Pläne und Programme 
(Steuerung von oben); eine wettbewerbsorientier-
te Vergabe von Mitteln mit Prozessunterstützung; 
integrierte Entwicklungskonzepte (Steuerung von 
unten); die Operationalisierung von Zielen; Sze-
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narien und Folgenabschätzungen; ein kleinteiliges 
→ Monitoring sowie Information und öffentliche 
Debatte. Die Tatsache, dass gerade der demo-
graphische Wandel, die Schrumpfung und der 
Rückbau sowie deren Folgen für die Gesellschaft 
und die zukünftige Entwicklung von Städten und 
Regionen in Politik und Öffentlichkeit breit dis-
kutiert werden, gibt der Einsicht von Politik und 
Gesellschaft in die Notwendigkeit und zukünftige 
Bedeutung raumwissenschaftlicher Forschung 
neue Impulse.
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Bernhard Müller

Raumzeitstrukturen 

I. Begriff; II. Entwicklung des Begriffs und systema-
tische Einordnung; III. Praktische raumpolitische 
Bedeutung; IV. Aktueller Forschungsstand und 
Forschungsfragen; V. Ausblick, Entwicklungsten-
denzen

I. Begriff

Unter dem Begriff Raumzeitstrukturen sollen 
die wesentlichen Aspekte des Zusammenhangs 
räumlicher und zeitlicher Entwicklung und des 
planenden und steuernden Umgangs mit dieser 
Entwicklung behandelt werden. Dabei ist darauf 
hinzuweisen, dass die vorliegende Darstellung 
ein lineares abendländisches Alltagsverständnis 
von „Zeit“ – im Sinn von messbarer Zeit – zu-
grunde legt. Es werden also die abweichenden 
Zeitvorstellungen anderer Kulturkreise und 
unterschiedlicher sozialer Gruppen sowie un-
terschiedliche Zeitwahrnehmungen bewusst 
ausgeblendet.

Räumliche Bilder enthalten immer auch zeit-
liche Konnotationen. Bei der Vorstellung einer 
Metropole, einer Hafenstadt, einer Industrie- oder 
einer Beamtenstadt, einer Kurzone oder eines 
Universitätscampus schwingen neben der räum-
lichen Vorstellung immer auch rhythmische Bilder 
mit. Damit wird der Zusammenhang zwischen 
Raum und Zeit – über die triviale Feststellung hi-
naus, dass alle Aktivität einen Raum benötigt und 
sich in der Zeit erstreckt – schon anschaulich. 

Vor allem technische Veränderungen haben 
nicht nur die gesellschaftliche Organisation von 
Raum verändert, sondern ebenso die gesellschaft-
liche Organisation von Zeit. Waren agrarische 
Gesellschaften noch sehr stark an die natürlichen 
Rhythmen der Jahreszeiten und von Tag und 
Nacht gebunden, so vollzog sich mit der Erfin-
dung der Uhr, der künstlichen Beleuchtung und 
der Mechanisierung ein Übergang von zyklischen 
Zeitvorstellungen hin zu linearen, zur abstrakten 
Uhrenzeit. 

Auffällig ist, dass die Beschreibungen und 
Analysen räumlicher Veränderungen und zeitli-
cher Veränderungen selten Bezug aufeinander 
nehmen. Bis in die Gegenwart hinein sind es weit-
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gehend voneinander abgekoppelte Analysesträn-
ge geblieben. Gegenwärtig kann man allerdings 
einen deutlichen Aufschwung der Zeitforschung 
in der ganzen Breite, auch der Raumzeitforschung 
beobachten.

Das zunehmende Interesse an der Zeitfor-
schung hat vor allem damit zu tun, dass wir uns 
in einer Phase zeitlicher Veränderungen befin-
den. Drei Aspekte zeitlicher Veränderungen sind 
– auch wenn sie nicht ganz trennscharf sind – von 
besonderer Bedeutung: 
– Beschleunigung,
– Flexibilisierung und
– Ausdehnung.
Die Beschleunigung bezieht sich einerseits auf die 
Verkehrsmittel des materiellen Transports, die es 
in der Tendenz ermöglichen, Distanzen in immer 
kürzerer Zeit zu überbrücken, andererseits auf 
die → Telekommunikation (Mobilfunk, Internet 
u. a.), die es ermöglicht, ohne Zeitverlust, in Echt-
zeit, Informationen abzurufen, weiterzugeben 
oder auszutauschen. Darüber hinaus werden 
sehr viele Bereiche des wirtschaftlichen Lebens 
wie des Alltagslebens beschleunigt: Produktle-
benszyklen, Zyklen der Wissensproduktion, Mo-
den. Dies wirkt sich wiederum auf die entspre-
chenden Produktionseinrichtungen und letztlich 
den Raum aus.

Flexibilisierung löst als zeitliches Muster die 
starren Rhythmen der Industriegesellschaft ab, 
die durch Massenbewegungen zu jeweils glei-
chen Zeiten gekennzeichnet war. Flexibilisierung 
meint eine Individualisierung von Zeiten, eine 
Entkopplung von Betriebs- und Arbeitszeiten 
bezogen auf unterschiedliche Zeitperioden (Tag, 
Woche oder gar Jahre). Damit ändern sich nicht 
nur die individuellen Arbeitszeiten, sondern 
auch die Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse 
in Richtung auf eine geringere Verbindlichkeit 
und eine Flexibilisierung von Lebensläufen. 
Flexibilisierung zielt aus betrieblicher Sicht auf 
eine zeitliche und räumliche Entzerrung und 
Auflösung der strengen Kopplung von Personen 
an bestimmte Orte und Zeiten und eine An-
passung der Produktion an Schwankungen der 
Nachfrage. Sie stellt durch die Individualisierung 
der Zeiten kollektive Rhythmen infrage; zeitliche 
Gemeinsamkeiten ergeben sich nicht mehr quasi 

von selbst, sondern müssen individuell ausgehan-
delt und hergestellt werden.

Ausdehnung bedeutet das (massenhafte) 
Vordringen vor allem wirtschaftlicher Aktivitäten 
in Zeiten, die bislang als weitgehend geschützt 
gelten konnten – die Nacht, das Wochenende 
oder die Feiertage. Die Endstufe einer solchen 
Entwicklung stellt die kontinuierlich aktive Gesell-
schaft dar (rund-um-die-Uhr, rund-um-die-Woche 
oder kurz 24/7).

Sowohl Flexibilisierung wie Ausdehnung sind 
u. a. darauf gerichtet, knappe Ressourcen – dar-
unter Raum und Zeit – effizienter zu nutzen, vor 
allem Stillstandszeiten für kapitalintensive Nut-
zungen zu vermeiden.

II. Entwicklung des Begriffs und systematische 
Einordnung

Die auf den schwedischen Geographen HÄ-
GERSTRAND (1970) zurückgehende Raum-Zeit-
Geographie, die den Beginn einer ersten Phase 
der intensiveren raumzeitbezogenen Analyse 
markiert, versucht, die gegenseitige Bedingtheit 
von Raum und Zeit theoretisch zu thematisieren 
und empirisch zu erfassen. Das Grundkonzept 
der Raum-Zeit-Geographie ist der Aktionsraum, 
definiert als die Menge der einem Individuum zur 
Verfügung stehenden räumlichen Gelegenheiten. 
Der Aktionsraum ist durch drei Arten von Restrik-
tionen beschränkt: 
– durch Kapazitätsrestriktionen wie personenbe-

zogene Einschränkungen der Mobilität durch 
Geld- und Zeitbudgets, die Verfügbarkeit von 
Verkehrsmitteln oder die Fähigkeit zu deren 
Nutzung, 

– durch Koppelungsrestriktionen wie Einschrän-
kungen, Aktivitäten infolge der Verteilung der 
Standorte, der Zeitpläne von Einrichtungen 
und anderer Individuen miteinander in Ein-
klang bringen zu können, und 

– schließlich durch institutionelle Restriktio-
nen wie Einschränkungen des Zugangs zu 
Einrichtungen durch öffentliche oder private 
Festlegungen wie Eigentum, Öffnungszeiten, 
Eintrittsgebühren. 

Auch erste Überlegungen zur Verzeitlichung des 
Raumes und der Verräumlichung der Zeit („spa-
cing time and timing space“; PARKES/THRIFT 
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1975) wurden in dieser Phase raumzeitlicher 
Forschungen angestellt. Dabei wird unter Ver-
zeitlichung des Raumes u. a. verstanden:
– Einschränkung der Nutzung des Raumes 

durch Beschränkungen des Angebotes öffent-
licher Verkehrsmittel,

– die Festlegung zulässiger Zeitdauern der 
Raumnutzung und

– die Elastizität von Aktivitäten.
Unter der Verräumlichung der Zeit wird die 
Herstellung eines zeitlichen Musters durch den 
Einzelnen („the patterning of time“) verstanden, 
das wiederum abhängig ist von der räumlichen 
Verteilung der Gelegenheiten. 

Eine andere Analyserichtung des Zusammen-
hangs von Zeit und Raum hat Kevin LYNCH 
(1972) in seiner Studie „What Time is This Place?“ 
gewählt. Einerseits geht es darum zu zeigen, dass 
zu unterschiedlichen (Tages-)Zeiten Räume un-
terschiedliche Charakteristiken aufweisen. Zum 
anderen geht es ihm um das Management des 
Wandels und die Verknüpfung unterschiedlicher 
historischer Zeiten im Bild der Stadt. 

In den 1970er Jahren wurden – u. a. wegen 
der Zunahme tertiärer Beschäftigung – in der 
Zeitorganisation eine Reihe von Neuerungen 
gegenüber den Strukturen der industrietypischen 
starren Zeitorganisation eingeführt. Das entschei-
dende Stichwort ist hier die „Gleitzeit“, die in 
beschränktem Umfang die eigene Dispositions-
freiheit über Zeit erhöhte. Mit der zunehmenden 
Mobilität und vor allem Motorisierung traten ers-
te Überlastungserscheinungen der öffentlichen 
Verkehrsmittel und der Straßen auf, so dass auch 
schon damals der Ruf nach einer „Neuordnung 
der Zeit“ (CHALENDAR 1972) erschallte oder 
– allerdings weitgehend folgenlos – die Einfüh-
rung einer Zeitplanung gefordert wurde (JÜCH-
SER 1972).

Der dynamische Aspekt der Stadtentwicklung 
spielt in der Forschung nur eine untergeordnete 
Rolle. Es herrschen nach wie vor querschnittso-
rientierte oder bestenfalls komparativ-statische 
Ansätze (in denen zwei Zeitpunkte verglichen 
werden) vor. Frühe Bemühungen, die Stadt als 
dynamisches System zu begreifen (FORRESTER 
1969), wurden nicht weiter entwickelt und erst in 
jüngster Zeit wieder aufgegriffen.

Das breite Spektrum von Anwendungen der 
Raumzeittheorie blieb ohne tiefer gehende Aus-
wirkungen auf die Praxis der Raumforschung. 
Noch heute herrschen etwa in der Verkehrspla-
nung aggregierte gleichgewichtsorientierte Mo-
dellansätze vor, während neuere disaggregierte 
„aktivitätsorientierte“ Ansätze, die versuchen, 
menschliche Mobilität als Raumüberwindung zur 
Durchführung von Aktivitäten abzubilden, sich 
erst langsam durchzusetzen beginnen.

Untersuchungen von ZAHAVI (1979) zeigen, 
dass vor allem Geld- und Zeitbudgets das Mo-
bilitätsverhalten von Haushalten bestimmen: Im 
Rahmen ihrer Geld- und Zeitbudgets maximieren 
Haushalte räumliche Gelegenheiten zur Verwirkli-
chung von Wünschen. In der Praxis bedeutet das 
die Maximierung von Reiseentfernungen. Diese 
Aussage steht im Gegensatz zu den üblichen 
Annahmen, dass Individuen versuchen, Reisezeit 
und Fahrtkosten zu minimieren. Die Ersetzung der 
Minimierungs- durch die Maximierungsannahme 
erklärt, warum Beschleunigung und Verbilligung 
der Raumüberwindung nicht zu mehr Freizeit und 
Muße, sondern zu mehr Mobilität und Verkehr 
führen. Die Einzugsbereiche dehnen sich aus, 
→ Suburbanisierung, Zersiedelung, Flächenver-
brauch und Umweltbelastung und letztlich sogar 
größerer Zeitaufwand für die Raumüberwindung 
sind die Folge (→ Mobilität).

Mit dem fortschreitenden technischen Wandel 
und seinen Folgen für die Zeitorganisation in den 
Betrieben rückte auch das Thema Zeit für die 
Städte wieder in den Vordergrund (HENCKEL et 
al. 1989). In seiner Studie über die Postmoderne 
entwickelt HARVEY (1990) das Konzept der 
Raum-Zeit-Kompression („space time compres-
sion“) und formuliert, dass damit die objektiven 
Qualitäten des Raumes und der Zeit revolutio-
niert werden.

Vor allem in Italien gewann die Raumzeitpers-
pektive an Aufmerksamkeit, weil sich zeigte, dass 
die Organisation der Zeiten öffentlicher Dienst-
leistungen vor allem infolge wachsender Frauen-
erwerbstätigkeit zu immer mehr raumzeitlichen 
Konflikten führte. Frauengruppen, Gewerkschaf-
terinnen und Forscherinnen formten Ende der 
1980er Jahre die Initiative „Frauen verändern die 
Zeiten“. Sie stellten damit einen Zusammenhang 
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her zwischen der Qualität der Stadt und der 
Organisation des Alltages. Dieser zeitpolitische 
Impetus hat in Italien zu weitreichenden Kon-
sequenzen selbst in der Gesetzgebung geführt. 
Mittlerweile haben die Bürgermeister der Städte 
nicht nur das Recht zur Koordination von Zeiten, 
sondern den Städten wurde die Pflicht zur Ein-
richtung eines Büros für Zeitplanung auferlegt. 
Dieses italienische Vorbild hat in anderen Län-
dern mittlerweile zu einer Vielzahl von Zeitge-
staltungsprojekten geführt – etwa in Deutschland 
und Frankreich. 

III. Praktische raumpolitische Bedeutung

Die Ergebnisse der Raumzeitforschung können 
für die Raumpolitik von eminent praktischer Be-
deutung sein. Die Raumzeitforschung hat folgen-
de Perspektiven:
– Die Raumwirksamkeit von Zeitstrukturen und 

ihre Veränderungen: Es geht um die Analyse 
und Prognose, welche Folgen die vorherr-
schende Zeitordnung und zeitliche Verän-
derungen u. a. für die Standortwahl, für die 
Flächeninanspruchnahme, für Verkehrsströme 
etc. haben. 

– Die Zeitwirksamkeit von Raumstrukturen 
und ihre Veränderungen: Es geht darum zu 
prüfen, wie bestimmte räumliche Strukturen 
Individuen oder Gruppen zu einer bestimmten 
zeitlichen Organisation zwingen, bestimmte 
soziale Gruppen systematisch begünstigen 
oder benachteiligen. 

– Wenn man die Rolle der Stadt oder Agglome-
ration als „Zeitsparmaschinen“, die raumzeit-
liche Nähe „produzieren“, ernst nimmt, geht 
es darum, welche Formen der Urbanisierung 
durch bestimmte Zeitmuster begünstigt wer-
den und welche Zeitsparmechanismen hinter 
bestimmten Agglomerationsformen stecken 
und wie sich dies im historischen Verlauf in 
Abhängigkeit von der Bedeutung des persönli-
chen Austauschs, den Substitutionsmöglichkei-
ten raumzeitlicher Nähe und den Zeitdistan-
zen ändert.

Anhand einiger Beispiele der Auswirkungen 
zeitlicher Veränderungen auf den Raum – die 
nur ansatzweise die an sich notwendige systema-
tische Betrachtung der verschiedenen räumlichen 

Ebenen Quartier, Stadt, Region berücksichtigen 
können – soll die raumpolitische Bedeutung ver-
anschaulicht werden. Dabei wird zurückgegriffen 
auf die Differenzierung zeitlicher Veränderungen 
in Beschleunigung, Flexibilisierung und Ausdeh-
nung. 

Die Beschleunigung der Verkehrssysteme 
führt zu einer „Schrumpfung“ des Raumes, die 
Zeitdistanzen werden kürzer. Dies hat die Aus-
dehnung der Einzugsbereiche – im regionalen 
wie im weltweiten Maßstab – zur Folge. Damit 
dehnen sich die Verdichtungsräume auch in ihrer 
Flächeninanspruchnahme aus, Großregionen 
geraten in eine wechselseitige Vorortsituation 
und die Möglichkeiten weltweiter Arbeitstei-
lung werden erweitert. Dies verändert nicht nur 
die Standortstrukturen der Wirtschaft und ihre 
Verknüpfung durch Verkehr, sondern auch die 
interne Struktur der Unternehmen und damit die 
zeitliche und räumliche Einbindung der Beschäf-
tigten, mit Folgen für die Wohnortwahl und die 
Freizeit. Zugleich verändert sich die Flächenin-
anspruchnahme, da höhere Geschwindigkeiten 
mehr Fläche benötigen.

Schnelle Verkehrssysteme begünstigen Räume 
unterschiedlich. Bezogen etwa auf das europäi-
sche Schnellbahnnetz verzeichnen vor allem die 
Verdichtungsräume Erreichbarkeitsgewinne, wäh-
rend andere Regionen relative Erreichbarkeitsver-
schlechterungen hinnehmen müssen. Die Verän-
derungen der zeitlichen Zugänglichkeit führen zu 
sozialen und räumlichen Verteilungswirkungen, 
die Fragen der Gerechtigkeit aufwerfen. Zudem 
verstärkt die Privatisierung von Verkehrssystemen 
(oder anderen Infrastrukturen) die ungleiche 
Verteilung raumzeitlicher Optionen (GRAHAM/
MARVIN 2001).

Kürzere Produktlebenszyklen führen im Endef-
fekt zur Verkürzung von Flächennutzungszyklen 
und wirken sich somit auf die Umbaugeschwin-
digkeit der materiellen Stadt aus. In einigen Teil-
bereichen der Immobilienentwicklung wird eine 
grundsätzliche Verkürzung der Lebenszyklen an-
genommen, so dass mittlerweile zeitlich befristete 
Baurechte ins Gesetz eingeführt wurden.

Die Flexibilisierung von Rhythmen, also die 
Individualisierung von Zeiten benachteiligt 
solche Infrastrukturen, die auf eine relativ hohe 
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und gleichmäßige Auslastung angewiesen sind. 
Insbesondere der → Öffentliche Personennahver-
kehr gerät in Wettbewerbsnachteile gegenüber 
dem Individualverkehr. Zeitliche Schwankungen 
nehmen zu und lassen die Nachfrageverteilung 
schwerer prognostizieren. Dies gilt auch für an-
dere Dienstleistungen, die in ihren Angebotsstruk-
turen zeitlich (und auch räumlich) flexibilisiert 
werden.

Beschleunigung und Flexibilität bei Unter-
nehmen führen dazu, dass die von öffentlichen 
Akteuren geforderten Reaktionszeiten sich ver-
kürzen. Planung sieht sich mit immer kurzfristige-
ren Wünschen konfrontiert und gerät – zumal in 
Zeiten geringer wirtschaftlicher Dynamik – stärker 
in den Zwiespalt zwischen kurzfristiger Reaktion 
und langfristiger Perspektive.

Ausdehnung und Flexibilisierung erhöhen das 
Risiko von Unverträglichkeiten zwischen ver-
schiedenen Funktionen und können damit einer 
weiteren funktionalen Entmischung Vorschub 
leisten. Darauf könnte technisch mit Lärmschutz, 
organisatorisch durch die Regulierung zeitlicher 
Zugänglichkeit oder planerisch durch die Aus-
weisung spezifischer Raumzeitzonen – beispiels-
weise Zonen kontinuierlicher Aktivität – reagiert 
werden.

Die wachsende Bedeutung von Zeit, die Ver-
suche, über Beschleunigung, Flexibilisierung und 
Ausdehnung zeitliche Reserven für wirtschaftli-
che Aktivität zu erschließen, deutet an, dass der 
räumliche Wettbewerb zwischen Städten und 
Regionen teilweise über Zeit, also die Zulässigkeit 
bestimmter zeitlicher Regelungen (z. B. Flughäfen 
ohne Nachflugverbot), geführt wird.

Neben den räumlichen Disparitäten sind zeit-
liche Disparitäten zu beobachten. Dabei ist nicht 
davon auszugehen, dass sich die Verteilungswir-
kungen nivellieren. Viel spricht – zumindest in ab-
sehbarer Zeit – für eine Zunahme raumzeitlicher 
Disparitäten (GRAHAM/MARVIN 2001).

Raumordnungspolitik hat sich immer zur Auf-
gabe gemacht, einerseits Effizienz und Wachstum 
zu fördern und andererseits einen Ausgleich 
räumlicher Disparitäten (→ Disparitäten, regiona-
le) im Sinn der Herstellung gleichwertiger Lebens-
bedingungen herbeizuführen (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik). Diese Aufgabe wird bei 

der Einbeziehung zeitlicher Aspekte sowohl dring-
licher wie auch schwieriger. 

Zeitliche und räumliche Entwicklungen weisen 
Entsprechungen auf, die für die raumzeitliche 
Steuerung von großer Bedeutung sein können:
– Entgrenzung: Der Ausdehnung auf räumlicher 

Ebene, also einer Erweiterung der Einzugs-
bereiche, steht eine zeitliche Ausdehnung 
gegenüber, vor allem in die Nacht, in das Wo-
chenende und in andere bisher geschützte Ru-
hezeiten. Beide Entwicklungsrichtungen sind 
dadurch gekennzeichnet, dass neue Territorien 
oder zeitliche Areale erobert und in wirtschaft-
liche Aktivitäten einbezogen werden.

– Verdichtung: Überlagert werden die Disper-
sionstendenzen durch gleichzeitige Tenden-
zen der Verdichtung. Die Intensivierung der 
Raumnutzung an den Orten höchster Erreich-
barkeit, also meist in Zentren ökonomischer 
Aktivität, ist eine Folge der Knappheit dieser 
hoch erschlossenen Standorte und lässt sich 
an der Konzentration von Hochhäusern oder 
anderen sehr dichten Bebauungsformen ab-
lesen. Die räumliche Verdichtung findet ihre 
Entsprechung in der Intensivierung und Ver-
dichtung der Zeitnutzung, die durch flexible 
Arbeitsformen, die Reduzierung von Pausen 
oder – durch technische Unterstützung – die 
simultane Erledigung unterschiedlicher Aufga-
ben und Arbeitsvorgänge erreicht wird. 

– Entkopplung: Traditionell waren viele Akti-
vitäten an eine Einheit von Ort und Zeit ge-
bunden. Die Möglichkeiten der Entkopplung 
sind jedoch entscheidend gewachsen. Die 
verfügbaren Techniken der Telekommunikati-
on erlauben eine weitreichende räumliche Ent-
kopplung. Die Möglichkeiten der Speicherung 
von Information schaffen die Voraussetzungen 
für eine Verringerung der Notwendigkeit von 
Kopräsenz und ermöglichen neben der räum-
lichen auch die zeitliche Entkopplung. Mit der 
räumlichen und zeitlichen Entkopplung ergibt 
sich in der Tendenz eine Entwertung des zen-
tralen Raumes, weil die Aktion über Distanz 
möglich ist, wie auch der „zentralen“ Zeit, weil 
auch die gemeinsame Zeit substituiert werden 
kann. Die technischen Möglichkeiten der Ent-
kopplung erlauben insofern – zumindest für 
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bestimmte Aktivitäten – eine räumliche und 
zeitliche Beliebigkeit und Ubiquität.

Raumzeitsysteme weisen deutlich unterschied-
liche Ausprägungen in Abhängigkeit von den 
jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen (Zeitordnungen und Raumordnungen, Infra-
struktursystemen, Akteurskonstellationen u. a.) 
auf, wie sich an internationalen Städtevergleichen 
zeigen lässt. So ist etwa die zeitliche Ausdehnung 
wirtschaftlicher Aktivitäten in Tokio auch eine 
Folge der Größe der Agglomeration und der Pen-
delzeiten. Die Probleme der Revitalisierung der 
englischen Innenstädte (London) durch den Ver-
such, Zeiten kultureller Angebote auszudehnen, 
sind u. a. eine Folge geringer Bevölkerungsdichte 
und hoher Pendelzeiten.

Viele Politiken – Arbeitszeitpolitik, Sozialpolitik 
u. a. – vor allem aber die raumbezogenen Politi-
ken – Verkehr, Telekommunikation und andere 
Infrastrukturen, Zentrale-Orte-Konzepte (→ Zen-
trale Orte) etc. – sind implizit immer zeitbezoge-
ne Politiken gewesen, ohne dass die Zeitfolgen 
explizit (gemacht) wurden (STIENS 2002). Vor 
dem Hintergrund der dargestellten Veränderun-
gen und der wachsenden Bedeutung zeitlicher 
Aspekte wird es in Zukunft darum gehen, der 
Raumpolitik mit ihrer impliziten Zeitpolitik eine 
explizite Zeitpolitik zur Seite zu stellen bzw. zur 
expliziten Raumzeitpolitik weiterzuentwickeln.

IV. Aktueller Forschungsstand und 
Forschungsfragen

Obwohl eine Reihe von Untersuchungen zum 
Zusammenhang räumlicher und zeitlicher Ent-
wicklung vorliegt, kann man immer noch kon-
statieren, dass die Raumzeitforschung noch am 
Anfang ihrer Entwicklung steht. Insbesondere die 
systematische Erfassung von Rhythmen im Raum 
und ihres Wandels im zeitlichen Längsschnitt und 
im Querschnitt unterschiedlicher Städte, Regio-
nen und Quartiere sind, auch im internationalen 
Vergleich, kaum vorhanden (YOUNG 1988). 

In der üblichen Betrachtung werden Raum und 
Zeit lediglich als Begrenzung wahrgenommen, 
die es zu überwinden gilt. Jeder Technikschub 
wird als neue Entgrenzung gefeiert, die die „Ver-
nichtung von Raum und Zeit“ weiter vorantreibt. 
Die gegenwärtigen weitreichenden Umbrüche 

der räumlichen und zeitlichen Strukturen lassen 
erwarten, dass die Auseinandersetzung mit raum-
zeitlichen Fragen zunimmt, zumal die raumzeitli-
chen Konflikte wachsen und sich nicht von alleine 
lösen.

Die Fragestellungen und Forschungsrichtungen 
können in folgende vier Dimensionen klassifiziert 
werden:
– Erfassung und Beschreibung raumzeitlicher 

Entwicklungen: In diesem Zusammenhang 
spielt die Methodenentwicklung in der Dar-
stellung – wie beispielsweise Raumzeitkarten 
(WEGENER/SPIEKERMANN 2002), Chrono-
topkarten (BONFIGLIOLI/MAREGGI 1997), 
GIS-Modelle und Simulationen von Rhythmen 
– eine wichtige Rolle.

– Theoretische und empirische Analyse: Es geht 
um die Entwicklung von Bausteinen einer 
Raumzeittheorie (FRANCK 2002) sowie um 
die empirische Überprüfung von Zusammen-
hängen (EBERLING/HENCKEL 2002).

– Normative Konzepte: Im Sinn steuernden 
Eingreifens geht es um die Entwicklung von 
Vorstellungen sinnvoller, wünschenswerter, 
effizienter, gerechter Raumzeitordnungen 
und die Instrumentierung ihrer Herbeiführung 
(AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND 
LANDESPLANUNG 2002).

– Aktionsforschung: Im Sinn der Überprüfung 
von Konzepten geht es um die Durchführung 
von raumzeitgestaltenden Experimenten und 
ihre wissenschaftliche Begleitung (MÜCKEN-
BERGER 2000).

In allen diesen Feldern sind gegenwärtig For-
schungen auf dem Weg. Gleichwohl soll im Fol-
genden versucht werden, zentrale und dringliche 
Wissenslücken zu benennen. Sie werden zu fünf 
übergeordneten Fragenkomplexen zusammen-
gefasst (AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG 
UND LANDESPLANUNG 2002: 319 ff.). 
– Ein erster Fragenkomplex rückt übergreifende 

theoretische Perspektiven in den Mittelpunkt. 
Es geht um eine „kritische Theorie der Zeit“, 
also um eine Reflexion der herrschenden öko-
nomisch-mathematischen Zeitrationalität in 
kritischer und ökologischer Absicht. Darüber 
hinaus müssten Fragen der raumzeitlichen 
Diskontierung im Spannungsfeld zu Nachhal-
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tigkeitszielen sowie das Verhältnis von Raum 
und Zeit in Bezug auf Substitutivität und 
Begrenzung/Endlichkeit thematisiert werden.

– Der zweite Komplex von Fragen bezieht sich 
auf die kulturelle Dimension raumzeitlicher 
Entwicklung im weitesten Sinn. Es geht um die 
Analyse der kulturellen Differenzen der Raum-
Zeit-Nutzung auf allen Ebenen solcher Unter-
schiede (Nationen, Kulturkreise, Regionen, 
soziale Gruppen etc.). Dabei spielen Fragen 
der Angleichung raumzeitlicher Strukturen im 
Zug der Globalisierung ebenso eine Rolle wie 
Fragen nach den kleinräumigen Unterschie-
den in der Stadt sowie nach den Differenzen 
zwischen sozialen Gruppen (u. a. Alter, Ge-
schlecht, ethnische Herkunft) und den Folgen 
der Unterschiede für Raumplanung und Zeit-
gestaltung.

– Fragen zum Verhältnis von Individuum und 
Kollektiv kennzeichnen den dritten Fragen-
komplex. Im Zug der Individualisierung wird 
das Verhältnis von Individuellem und Kollekti-
vem zunehmend problematisch. Ein zentraler 
Aspekt ist dabei die Rolle kollektiver Zeiten. 
Es wird allgemein angenommen, dass ein 
Mindestbestand an kollektiven Zeiten gewähr-
leistet sein muss. Völlig unklar ist aber, um wel-
chen Bestand es sich handelt, zumal interkultu-
relle Vergleiche zeigen, dass kollektive Zeiten 
sich sehr weitreichend unterscheiden können. 
Kollektive Zeiten bedeuten gleichzeitig be-
stimmte Formen der Raumnutzung (Beispiel: 
Sonntag, Freizeit und die Nutzung öffentlicher 
Räume). Daran schließt die Frage an, ob man 
darauf vertrauen kann, dass sich hinreichende 
kollektive Zeiten erhalten und/oder neu he-
rausbilden, und welche Veränderungen der 
Raumnutzung damit verbunden sind.

– Ein vierter Fragenkomplex bezieht sich auf 
das Wechselverhältnis zwischen Zeit- und 
Raumveränderungen – in analytisch-deskripti-
ver Hinsicht: Dabei geht es um die konkreten 
Wechselwirkungen zwischen Raum und Zeit 
und den jeweiligen strukturellen Veränderun-
gen, zwischen zielgerichteten raumplaneri-
schen und zeitsteuernden Eingriffen und den 
Folgen. Das führt u. a. zu der Frage, welche 
Rolle zeitliche und räumliche Widerstände 

gegenüber Veränderungen spielen, welches 
Beharrungsvermögen raumzeitlicher Struktu-
ren sich erkennen lässt und worauf es beruht. 
Daraus ergibt sich die Frage, ob eine integrier-
te Raumzeitbetrachtung neue Erkenntnisse zu 
optimalen Siedlungsstrukturen und zu den 
Kosten und Erträgen unterschiedlicher Sied-
lungsformen (monozentrisch, polyzentrisch, 
dispers, dezentral konzentriert) erwarten lässt. 
Es geht um eine stärkere Berücksichtigung von 
Zeit und Dynamik in der Raumwissenschaft 
– gegenüber heute vor allem komparativ-
statischen Analysen. Schließlich bedarf es 
einer Analyse der raumzeitlichen Wirkungen 
traditioneller Politiken. Zwar ist grundsätzlich 
offenkundig, dass traditionelle Politiken in 
großem Umfang raumzeitliche Konsequenzen 
haben, da sie aber in der Regel nicht beach-
tet werden, sind auch die Zusammenhänge 
im Einzelnen vielfach unbekannt (z. B. Steu-
erpolitik, Abschreibungen bei Immobilien, 
Entfernungspauschale, Zentrale-Orte-Konzept, 
regionale Wirtschaftsförderung, die → Bundes-
verkehrswegeplanung). 

– Im fünften Fragenkomplex schließlich geht es 
um die politisch-normativen und die handlungs-
praktischen Aspekte, die theoretischen und 
(handlungs)praktischen Implikationen einer 
Integration räumlicher und zeitlicher Analyse 
und Steuerung. Einerseits ergeben sich Fra-
gen nach Formen und Niveaus erforderlicher 
Regulation, vor allem nach dem Verhältnis von 
materieller und prozeduraler Steuerung. Es 
muss geklärt werden, was auf welcher Ebene 
reguliert werden muss oder kann, wo Grenzen 
der Regulierung liegen und welche Kosten und 
Nutzen unterschiedliche Regulierungsformen 
verursachen. Auf der Ebene der Handlungs-
praxis ergeben sich neue Anforderungen an 
planerische Kompetenzen, Qualifikationen 
von Mitarbeitern und die Organisation von 
Planungsprozessen bis in den Zuschnitt von 
Institutionen hinein.

Die Fragen machen erkennbar, dass das Wissen 
– vor allem das empirische Wissen – gegenwärtig, 
abgesehen von Einzelaspekten, noch als weitge-
hend unzureichend zu bezeichnen ist. Daher sind 
für die raumzeitliche Analyse und ihre Umsetzung 
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in praktische Politik weitreichende theoretische 
und empirische Forschungsanstrengungen erfor-
derlich. 

V. Ausblick, Entwicklungstendenzen

Vor dem Hintergrund, dass Raum- und Zeitord-
nung gestaltbar sind, dass mit ihrer Veränderung 
Fragen der Effizienz von Systemen und sozialer 
und räumlicher Verteilungswirkungen verbunden 
sind, dass es also um die Abwägung konfligieren-
der Ziele und Interessen geht, wird erkennbar, 
dass sich weitreichende politische Fragen stellen.
Im Zusammenhang mit den Veränderungen der 
Zeitstrukturen und den daraus resultierenden 
Konflikten gibt es seit längerem die Forderung 
nach einer gesellschaftlichen Zeitpolitik, die sich 
mit Zeitordnung und Zeitinstitutionen – gewisser-
maßen der Zeitverfassung der Gesellschaft – be-
fasst (RINDERSPACHER 1985; ZÖPEL 1987). 

Neuere Ansätze gewerkschaftlicher Zeitpolitik 
oder auf Dauer angelegte Projekte erscheinen 
neben den Zeit gestaltenden Experimenten auf 
lokaler Ebene – wie der Etablierung von Zeitbü-
ros – als wichtige Etappen auf dem Weg zu einer 
Etablierung einer koordinierten Raumzeitplanung 
und -politik. 

Die Etablierung einer räumlich orientierten 
Zeitpolitik mit den Dimensionen Planung von 
Zeit (Zeitverfassung), Planung mit Zeit (Zeit als 
Instrument) und Planung in der Zeit (Berücksich-
tigung von Zyklen und Eigenzeiten) (EBERLING/
HENCKEL 1998) oder gar einer integrierten 
Raumzeitpolitik wird eine langfristige Aufgabe 
sein. Hierin – wie auch in vielen anderen Aspek-
ten – treten deutliche Analogien zur Umweltpo-
litik zutage.

Noch hat die Debatte um Zeit und ihre be-
wusste Gestaltung im räumlichen Kontext kaum 
begonnen – weder auf staatlicher noch auf regio-
naler oder kommunaler Ebene. Diese Debatte ist 
schwierig zu führen,
– weil die Interessen teilweise sehr diffus und 

differenziert sind,
– weil die Konflikte vielfältig sind und eher noch 

wachsen,
– weil die Konflikte teilweise „quer“ durch die 

einzelne Person gehen (als Arbeitnehmer und 
als Kunde beispielsweise) und nicht zuletzt,

– weil es keinen „geborenen“ Akteur gibt, der 
die Interessen einer Zeitpolitik bündeln und 
vertreten könnte.

Dies enthebt nicht der Notwendigkeit, die De-
batte anzustoßen. Zeitpolitik und die integrierte 
Gestaltung von Zeit und Raum bedürfen eines 
mindestens so langen Atems wie der Einsatz für 
Umweltbelange. Sie verspricht wenig kurzfristige 
Erfolge. Aber – auch dies lehrt die Umweltpolitik 
– mit dem nötigen Engagement und den nötigen 
Argumenten sind auf Dauer Verbesserungen zu 
bewirken.
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Dietrich Henckel

Region

I. Begriff; II. Theoretische Konzepte; III. Methoden 
der Regionsbildung; IV. Regionen der Raumord-
nung

I. Begriff

Allgemein versteht man unter einer Region 
einen aufgrund bestimmter Merkmale abgrenz-
baren, zusammenhängenden Teilraum mittlerer 
Größenordnung in einem Gesamtraum. In der 
Alltagssprache wird der Begriff „Region“ oder das 
Attribut „regional“ meist dann verwendet, wenn 
Gegebenheiten oder Vorgänge bezeichnet wer-
den sollen, die mehr als den örtlichen Zusammen-
hang betreffen, aber unterhalb der staatlichen 
Ebene angesiedelt sind.

Ursprünglich leitet sich das Wort Region von 
lat. regio (Richtung, Gegend, Bereich, Gebiet) ab. 
Je nach dem Kontext, in dem der Regionsbegriff 
heute verwendet wird, erfährt er verschiedene 
Ausdeutungen und Anwendungen: 

In Politik und Verwaltung ist der Regionsbegriff 
erst spät aufgekommen. Herkömmliche Verwal-
tungsgliederungen (→ Verwaltungsaufbau und 
-organisation) in deutschsprachigen Ländern ent-
halten keine als Regionen bezeichnete Ebenen. 
Wo Regionen als eine zusätzliche administrative 
Hierarchieebene in der Vergangenheit eingeführt 
wurden, wie z. B. in Frankreich, Italien oder Spa-
nien, dienen sie vor allem der Manifestation auf 
→ Dezentralisierung und Autonomie gerichteter 
Bestrebungen. Die von den Ländern in Deutsch-
land durch Gesetze oder Verordnungen fest-
gelegten (Planungs-)Regionen sollen Aufgaben 
erfüllen, für die sich die bestehenden administra-
tiven Einheiten nach ihrem räumlichen Zuschnitt 
nicht bzw. nicht mehr eignen, ohne dass die 
vorhandene administrative Gliederung und ihre 
in der Regel drei Hierarchieebenen (Gemeinden, 
Kreise, Regierungsbezirke) unterhalb der staatli-
chen Ebene verändert werden müssten.

Im wirtschaftlichen und sozialen Kontext 
ist zwar häufig von Regionen die Rede; die 
Raumeinheiten, in denen sich Wirtschaft und 
Gesellschaft in vielfältiger Weise auch räumlich 
organisieren, werden aber offiziell meist als Bezir-
ke, Bereiche oder Gebiete (Verkaufs-, Vertreter-, 
Industrie- und Handelskammer-, Gerichts- usw.) 
bezeichnet und sind meist nach administrativen 
bzw. technischen Gesichtspunkten abgegrenzt. 
Wo explizit von Regionen gesprochen wird, 
steht das analytisch-planerische Element (Arbeits-
marktregionen, Raumordnungsregionen) oder 
der grenzüberschreitende Aspekt (EUREGIO; 
→ Grenzüberschreitende Raumordnung) im Vor-
dergrund.

Im kulturellen Kontext ist Region häufig mo-
dernes Synonym für → Heimat, Sprachraum oder 
→ Landschaft. Damit verbunden sind gelegentlich 
auch politische oder ideologische Regionsvorstel-
lungen, die auf den inneren Zusammenhalt von 
Volksgruppen oder Religionsgemeinschaften und 
ihre Abgrenzung nach außen bis hin zur Heraus-
lösung aus einem übergeordneten staatlichen 
Verbund abzielen.

Domäne des Regionsbegriffs ist der wissen-
schaftliche Kontext. Neben der Geographie, für 
die die Region ein konstituierendes Element des 
eigenen Erkenntnisgegenstandes darstellt, haben 
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viele Disziplinen Regionsbegriffe entwickelt und 
verwendet. Eigene regionalwissenschaftliche 
Zweige haben sich in den Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften herausgebildet (→ Regionalwis-
senschaft).

II. Theoretische Konzepte

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem 
Regionskonzept hat sich immer wieder um die 
Frage gedreht, ob es naturgegebene bzw. „wah-
re“ Regionen gibt, die für ganz verschiedene 
Analyse- und Handlungszwecke gleich gut geeig-
net sind. Die Auffassung, dass solche „Universal-
regionen“ existieren, wurde vor allem von landes-
kundlich orientierten Geographen und in der so 
genannten Regionalismusdiskussion vertreten. In 
Frankreich und in den Vereinigten Staaten wur-
den Regionsabgrenzungen mit diesem Anspruch 
eingeführt und administrativ verankert (régions 
géographiques, state economic areas). Auch für 
das Gebiet der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft hat es schon 1959 Vorschläge zu 
einer regionalen Untergliederung gegeben, in 
der die Gesamtheit raumbedeutsamer Faktoren 
ihren Niederschlag finden und die daher für ana-
lytische wie für administrative bzw. planerische 
Zwecke gleich gut geeignet sein sollte.

Solchen Versuchen, objektive Regionen im 
Sinn von Natur- oder Kulturräumen unabhängig 
von (Erkenntnis-)Interessen abzugrenzen, wird 
entgegengehalten, dass Regionen stets zweck-
gebundene Raumaufteilungen darstellen, deren 
Abgrenzung je nach den einbezogenen realen 
Sachverhalten oder Absichten unterschiedlich 
ausfallen muss. Regionen sind demnach ein intel-
lektuelles Konstrukt, das durch die Auswahl von 
Identifikations- und Abgrenzungskriterien bezo-
gen auf ein bestimmtes Problem erzeugt wird. 
Die Frage nach dem Wert und nach der gesell-
schaftlichen Relevanz von Regionsabgrenzungen 
ist daher nur in Abhängigkeit von den zugrunde 
liegenden Erkenntnis- oder Handlungszwecken 
und im Bezug auf bestimmte Adressaten zu 
beantworten. 

Die Bildung von Regionen als gedanklicher 
Abstraktions- und Generalisierungsvorgang führt 
tendenziell zu Problemvereinfachungen, indem 
komplexe ökologische, wirtschaftliche oder 

soziale Systemzusammenhänge auf ihre räum-
liche Dimension reduziert und damit leichter 
verständlich werden. Diese Komplexitätsreduk-
tion kann ein sehr effektives Mittel zur prakti-
schen Lösung von Alltagsproblemen auch im 
Kontext von Raumordnung (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik) und Landesplanung sein. 
Aus wissenschaftlicher Sicht ist im jeweiligen Fall 
zu fragen, ob gerade eine räumliche Abstraktion 
den sozialen oder wirtschaftlichen Problemzu-
sammenhang besser zu verstehen hilft. Es gibt 
Grund zu der Annahme, dass sich moderne, 
funktional differenzierte Gesellschaften nicht 
mehr so gut in räumliche Aggregate fassen 
lassen, als dies für vormoderne, hierarchisch ge-
gliederte Gesellschaften galt. Heutige Individuen 
und Gruppen haben vielfach weit ausgreifende 
Bezugsräume sehr unterschiedlicher Ausprägung 
ohne erkennbare Hierarchien und klare regiona-
le Abgrenzungen.

Dass dennoch immer wieder allgemein gül-
tige oder multifunktionale Regionsabgrenzun-
gen postuliert und insbesondere für Zwecke 
der Raumanalyse (→ Raumbeobachtung) und 
→ Raumplanung auch praktisch entworfen 
werden, dürfte damit zusammenhängen, dass in 
der Realität nicht selten Übereinstimmungen zwi-
schen Regionsabgrenzungen festzustellen sind, 
denen sehr unterschiedliche Kriterien zugrunde 
liegen. Häufig gibt es räumliche Koinzidenzen 
zwischen naturräumlichen, kulturellen, sozialen 
und wirtschaftlichen Strukturmustern, die das 
Resultat historischer Wechselwirkungsprozesse 
sind (→ Raum). Dabei führt nicht zuletzt die 
Identifikation und Benennung bestimmter geo-
graphischer Räume als Region zu einer manch-
mal auch beabsichtigten Eigendynamik in Rich-
tung auf Homogenisierung der Binnenstrukturen 
und Stabilisierung der Außengrenzen.

Seit einiger Zeit ist in Wissenschaft und Politik 
vermehrt von einer Renaissance der Regionen 
und von einem wieder erwachten → Regional-
bewusstsein die Rede. Als Ursachen werden der 
europäische Integrationsprozess und die zuneh-
mende → Globalisierung der wirtschaftlichen 
Verflechtungen genannt. Regionen bilden in die-
sem Kontext überschaubare Identifikations- und 
Handlungsräume als eine Art Gegenmodell zu 
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vermeintlichen oder tatsächlichen Zentralisie-
rungs- und Entfremdungstendenzen in Politik 
und Gesellschaft.

III. Methoden der Regionsbildung 

Methodisch gesehen stellt die Regionsbildung 
eine Variante der Klassifizierung von Raumele-
menten dar, bei der zusätzlich die Forderung 
nach räumlichem Zusammenhang (Kontingenz 
bzw. Kohärenz) der zu bildenden Raumeinhei-
ten zu beachten ist. Die Regionsbildung kann 
nach Ähnlichkeits- oder nach Verflochtenheits-
prinzipien erfolgen.

Nach dem Ähnlichkeitsprinzip werden be-
stimmte räumliche Grundeinheiten wie etwa 
Gemeinden, Kreise, Messpunkte oder Raster-
elemente unter Berücksichtigung von einem 
oder mehreren Merkmalen zu möglichst homo-
genen Regionen zusammengefasst. Beispiele für 
raumordnungsrelevante homogene Regionen 
sind naturräumliche Einheiten, Landschaften, 
Sprachräume oder ganz allgemein Räume glei-
chen Regionalbewusstseins. Im Gegensatz zu 
homogenen Regionen dürfen Raumtypen oder 
Raumkategorien, die nach dem Ähnlichkeitsprin-
zip gebildet werden, auch räumlich disjunkt sein, 
weshalb sie nicht als Regionen bezeichnet wer-
den sollten. Beispiele dafür sind Verdichtungs-
räume, → Ländliche Räume, Industrieregionen, 
Fremdenverkehrsregionen oder Problemräume 
bzw. Fördergebiete (auch: → Gebietskategorien). 
Den einfachsten Fall einer Raumtypisierung nach 
dem Homogenitätsprinzip stellt die Klassifikation 
räumlicher Grundeinheiten (z. B. Gemeinden) 
nach einem Merkmal (z. B. Bevölkerungsdichte) 
dar, wie sie für kartographische Darstellungen 
gebräuchlich ist.

Häufiger als nach Homogenitätskriterien wer-
den zusammenhängende Regionen nach dem 
Verflochtenheitsprinzip abgegrenzt. Dabei wer-
den diejenigen Raumelemente zu einer Region 
zusammengefasst, die untereinander in funktio-
nalen Beziehungen stehen. In der Praxis werden 
funktionale Regionen meist über Verflechtungen 
zwischen Zentren und den sie umgebenden, auf 
sie interaktiv ausgerichteten Raumelementen 
definiert. Man spricht dann von Nodalregionen 
oder Verflechtungsbereichen. Nicht alle räum-

lichen Interaktionsbeziehungen sind eindeutig 
gerichtet oder hierarchisch organisiert. Dies führt 
bei Abgrenzungsversuchen zu überlappenden 
oder geschachtelten funktionalen Regionen. Nur 
selten werden Verflechtungstatbestände zwi-
schen vielen gleichberechtigten Raumelementen 
zur Definition von Regionen oder Raumtypen 
verwendet.

Beispiele für raumordnungsrelevante funktio-
nale Regionen sind Pendler- und Arbeitsmarkt-
regionen, zentralörtliche Verflechtungsbereiche 
(auch: → Zentrale Orte) oder Einzugs- bzw. 
Zuständigkeitsbereiche von Infrastruktureinrich-
tungen (auch: → Infrastruktur) und Institutionen. 
Praktisch alle administrativen Raumeinheiten 
gehören zur Kategorie der zentrenbezogenen 
Funktionalregionen.

Soweit bei der Abgrenzung von Regionen zu 
politischen oder administrativen Zwecken me-
thodische Grundsätze im Sinn nachvollziehbarer 
Kriterien überhaupt zum Zug kommen, werden 
meist das Ähnlichkeitsprinzip und das Verfloch-
tenheitsprinzip gleichzeitig verfolgt. Häufig 
bewirkt auch die Verflechtung eine Homogeni-
sierung (des Hinterlandes), oder die strukturelle 
Homogenität ist Voraussetzung für die Bildung 
einer Funktionalregion. Beispiele für diesen 
Mischtyp sind die meisten Planungsregionen 
oder Aktionsräume von Förderprogrammen.

Zur Abgrenzung von Regionen stehen eben-
so wie zur Bildung von Raumtypen verschiedene 
statistische Verfahren zur Verfügung, die es 
erlauben, Raumelemente nach dem Ähnlich-
keitsprinzip und/oder nach dem Verflochten-
heitsprinzip zu klassifizieren. Dazu gehören u. a. 
varianzanalytische Verfahren wie die Hauptkom-
ponentenanalyse oder die Clusteranalyse sowie 
Gravitations-, Potential- und Erreichbarkeitsmo-
delle.

In der Praxis von Raumordnung und Lan-
desplanung werden zur Regionsbildung und 
Raumtypisierung meist heuristische Verfahren 
eingesetzt, in denen varianzanalytische Tech-
niken und Klassifizierungsverfahren zwar eine 
datengestützte Ausgangslösung (auch: → Daten-
grundlagen) bieten können, in deren weiterem 
Verlauf aber viele zusätzliche, häufig politisch 
motivierte Überlegungen zum Zug kommen.
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IV. Regionen der Raumordnung

Die Zwecke, zu denen Regionen in der Raum-
forschung und Raumordnung abgegrenzt und 
verwendet werden, können eher deskriptiver 
(wissenschaftlicher) oder eher normativer (pla-
nerisch-administrativer) Art sein. Im ersten Fall 
spricht man von Analyseregionen, im zweiten 
Fall von Planungs- oder Verwaltungsregionen. 
Normative Zwecke verfolgt auch die Abgrenzung 
von Programmregionen oder Aktionsräumen. In 
der Praxis von Raumordnung und Landesplanung 
werden im Allgemeinen deskriptive Zwecke und 
normative Elemente bei Regionsabgrenzungen 
vermischt (auch: → Gebietskategorien).

Die 38 Gebietseinheiten des Bundesraumord-
nungsprogramms von 1975 und darauf aufbau-
ende Vorschläge für ein System ausgeglichener 
Funktionsräume in der damaligen Bundesrepublik 
waren insofern normative Regionsabgrenzungen, 
als explizit auch solche Regionen konstruiert 
wurden, die erst nach planerisch-politischer Ein-
wirkung ihre Funktionen erfüllen konnten. Ein 
damit notwendig zusammenhängendes System 
regionaler Entwicklungszentren wurde im Pro-
gramm nicht operationalisiert. In der kontrover-
sen Diskussion um die Gebietseinheiten wurde 
deutlich, dass Größe und Zuschnitt solcher 
Regionen einen impliziten Maßstab für die Frage 
nach der (interregionalen) Gleichwertigkeit von 
Lebensverhältnissen darstellen.

Seit 1982 verwendet die Raumordnung auf 
Bundesebene so genannte Raumordnungsregio-
nen für die Zwecke der raumordnerischen Bericht-
erstattung. Es handelt sich dabei um funktionale 
Regionen, die aus Kreisen zusammengesetzt sind 
und leistungsfähige Zentrale Orte der obersten 
Stufe (Oberzentren) als Arbeitsmarkt- und Ver-
sorgungszentren aufweisen. In vielen Fällen deckt 
sich die Abgrenzung der Raumordnungsregionen 
mit Regierungsbezirken oder landesplanerischen 
Festlegungen im Hinblick auf Analyse-, Planungs- 
und Programmräume. Raumordnungsregionen 
sind entweder identisch mit Arbeitsmarktregionen 
(→ Regionale Strukturpolitik) oder setzen sich (bei 
gewissen Zuordnungsabweichungen auf regiona-
ler Ebene) aus ihnen zusammen.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die oberzentra-
len Verflechtungsbereiche der Raumordnungsre-

gionen inzwischen von einem System höherran-
giger Metropolen überlagert werden, die sich 
zunehmend zu Zentren von wirtschaftlichen 
Großregionen (→ Metropolregionen) mit europäi-
scher Bedeutung entwickeln. 

Die meisten Länder der Bundesrepublik 
Deutschland haben gesetzliche Grundlagen für 
eine → Regionalplanung geschaffen, die als Teil 
der → Landesplanung gesehen und als staatliche 
Aufgabe bzw. als Gemeinschaftsaufgabe von 
Staat und Selbstverwaltung verstanden wird. Als 
Analyse- und Programmräume der Regionalpla-
nung wurden Planungsregionen eingerichtet, 
die teilweise mit administrativen Raumeinheiten 
wie Regierungsbezirken oder Kreisen identisch 
sind oder sich aus diesen bzw. aus Gemeinden 
zusammensetzen. Die Abgrenzung von Planungs-
regionen erfolgt in der Regel nach funktionalen 
Kriterien und berücksichtigt die Verflechtungsbe-
reiche der Zentralen Orte. Im Zug von Gebiets- 
und Verwaltungsreformen ist in einigen Ländern 
versucht worden, eine bessere Übereinstimmung 
zwischen Planungsregionen und administrativen 
Raumeinheiten herzustellen.

Neben den Planungsregionen zählen auch 
Stadt-Umland-Verbände (→ Stadt-Umland-Proble-
matik), freiwillige kommunale Zusammenschlüsse 
und grenzüberschreitende Kooperationsräume zu 
den planungsrelevanten Regionsabgrenzungen. 
Vor allem informelle Planungen wie → Regionale 
Entwicklungskonzepte beziehen sich häufig auf 
solche nicht-administrativen Raumgliederungen.

Im Gegensatz zu den Raumordnungsregi-
onen des Bundes und den Planungsregionen 
der Länder sind die Analyseregionen, derer sich 
die Europäische Union (→ Europäische Raum-
beobachtung) zu regionalpolitischen Zwecken 
bedient, meist nicht funktional abgegrenzt, son-
dern entsprechen z. B. in der Bundesrepublik den 
administrativen Ebenen der Gemeinden, Kreise, 
Regierungsbezirke und Länder. Die Systematik 
der Gebietseinheiten für die Statistik (nomencla-
ture des unités territoriales statistiques, NUTS) der 
Union weist von Mitgliedsland zu Mitgliedsland 
auf allen vier Ebenen erhebliche Unterschiede der 
Korngröße auf. Sowohl die meist nicht funktionale 
Abgrenzung als auch die mangelhafte transnatio-
nale Vergleichbarkeit stellen für regionalpolitische 

#24_5 Teil-R.indd 20.06.2005, 10:59922



923

Regionalbewusstsein

und raumordnerische Analysen sowie darauf auf-
bauende Strategien und Programme der Europä-
ischen Union ein erhebliches Gültigkeitsproblem 
dar.

Unabhängig von dieser eher methodischen 
Problematik kommt der Diskussion von Regions-
konzepten auf europäischer Ebene eine deutlich 
gesteigerte politische Bedeutung zu, seit die 
Gemeinschaft ihren Willen bekräftigt hat, eine 
erweiterte Europäische Union zu errichten und 
dabei die besonderen Interessen der Regionen zu 
berücksichtigen. Im Vertrag von Maastricht über 
die Europäische Union wurde die Einrichtung 
eines beratenden Ausschusses aus Vertretern der 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, 
genannt „Ausschuss der Regionen“, vereinbart 
(Art. 198a-c). Der Ausschuss hat zur Zeit 317 Mit-
glieder (je Land zwischen 5 und 24) und wird vom 
Rat oder von der Kommission der EU in regional 
bedeutsamen Angelegenheiten gehört oder gibt 
dazu aus eigener Initiative Stellungnahmen ab. 
Deutschland ist durch die Bundesländer mit je-
weils ein bis zwei Mitgliedern und durch die drei 
kommunalen Spitzenverbände im Ausschuss der 
Regionen vertreten. Andere Mitgliedstaaten der 
EU entsenden vorwiegend lokale Repräsentanten 
oder sind nur durch einen Teil ihrer Regionen und 
Kommunen im Ausschuss vertreten.
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Manfred Sinz

Regionalbewusstsein

I. Überblick; II. Aspekte des Regionalbewusstseins; 
III. Kritik und Reflexion; IV. Aktuelle Trends und 
Ausblick

I. Überblick

1. Kontext

Verschiedene Gründe erklären das planungs-
politische und wissenschaftliche Interesse am 
Regionalbewusstsein: So wird etwa die Region 
als geeigneter Bezugsraum und (sozialpsychologi-
scher) Orientierungsrahmen in einer nicht zuletzt 
durch den Prozess der Globalisierung immer 
komplexer und differenzierter werdenden Welt 
gesehen. Regionalbewusstsein gilt als eine Form 
der kompensatorischen Stabilisierung und des 
unerlässlichen „sozialen Kitts“. Die zunehmende 
Ubiquität der harten Standortfaktoren führt zu 
einem wachsenden Interesse für die in räumlicher 
Differenzierung auftretenden und für die Attrakti-
vität von Regionen wichtigen weichen Standort-
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faktoren, zu denen auch verschiedene Formen 
(vgl. Kap. I.2) des Regionalbewusstseins gehören. 
Wissenschaftsgeschichtlich ist hervorzuheben, 
dass das Thema Regionalbewusstsein zum Be-
deutungsgewinn qualitativer Methoden und der 
„Insider“-Perspektive in der Regionalforschung 
(→ Regionalwissenschaft) beigetragen und exem-
plarisch die zunehmend wichtiger werdende Ver-
knüpfung handlungs- und strukturtheoretischer 
Perspektiven ermöglicht hat (vgl. BLOTEVOGEL 
2004; IPSEN 1993; POHL 1993).

Besondere Bedeutung hatte das Thema in 
der Regionalforschung und vor allem in der Hu-
mangeographie mit einer Vielzahl theoretischer 
Beiträge und empirischer Studien von Mitte der 
1980er bis Mitte der 1990er Jahre (z. B. BLOTE-
VOGEL et al. 1986; POHL 1993; WEICHHART 
1990). Seitdem werden die damit verbundenen 
Fragestellungen in anderen Zusammenhängen 
diskutiert und erforscht. Ein Grund dafür dürfte 
sein, dass eine eigenständige Theoriebildung zum 
Thema Regionalbewusstsein kaum möglich ist.

2. Regionalbewusstsein als Aspekt regionaler 
Identität

Inzwischen herrscht, von grundsätzlich kritischen 
Perspektiven abgesehen, ein gewisser Konsens 

darüber, dass Regionalbewusstsein als ein Aspekt 
des komplexeren Themas Regionale Identität 
zu sehen ist (BLOTEVOGEL 2004). Regionale 
Identität umfasst demnach (in vereinfachender 
Betrachtung) zwei grundlegende Aspekte: (1) 
Regionalbewusstsein (im Sinn der Identität der 
in der Region lebenden Bevölkerung) und (2) die 
Identität einer Region. Beide lassen sich in jeweils 
zwei weitere Komponenten unterteilen:

Das (1) Regionalbewusstsein lässt sich eintei-
len in (1a) das regionale „Zugehörigkeitsbewusst-
sein“ (im Sinne einer regionsbezogenen Identität 
der Bevölkerung) und (1b) das regionale „Entwick-
lungsbewusstsein“ (im Sinn einer regionalen Wirt-
schafts- und Arbeitskultur bzw. „Mentalität“).

Mit der (2) Identität einer Region kann ei-
nerseits das (2a) „Image“ der jeweiligen Region 
gemeint sein, andererseits aber auch ihre (2b) 
(wissenschaftliche) Beschreibung nach empirisch 
fassbaren ökonomischen, ökologischen, sozialen 
usw. Merkmalen, die ihre innere Struktur und zu-
gleich ihre Differenz gegenüber der Umgebung 
bezeichnen (vgl. Abb. 1). Hinsichtlich des (2a) 
Images kann noch zwischen dem Außenimage 
und der Innenwahrnehmung unterschieden wer-
den, wobei letzterer Aspekt mit dem Regionalbe-
wusstsein verknüpft ist.

Abb. 1: Regionale Identität
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Grundsätzlich ist dabei hervorzuheben, dass 
→ Region hier nicht als „Container“ mit objekti-
vierbaren Inhalten, als flächenhaft und eindeutig 
abgrenzbare Raumstruktur verstanden wird, son-
dern als Ergebnis funktionaler Beziehungen und 
sozialer Interaktionen, das durch diese immer 
wieder reproduziert, aber eben auch verändert 
werden kann und daher auch keine starren Gren-
zen besitzen kann (im Unterschied zur Planungs-
region; vgl. → Regionalplanung).

II. Aspekte des Regionalbewusstseins

Regionalbewusstsein als ein Aspekt regionaler 
Identität kann, wie bereits erläutert, in das Zuge-
hörigkeitsbewusstsein (1a) und das Entwicklungs-
bewusstsein (1b) unterteilt werden.

1. Zugehörigkeitsbewusstsein 

Das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer 
Region (1a; auch als „regionsbezogene Identität 
der Bevölkerung“, „Gemeinsamkeitsglauben auf 
territorialer Grundlage“, „regionales Zugehörig-
keitsgefühl“, „Regionsbewusstsein“ bezeichnet) 
war in den 1980er und 1990er Jahren, im Kontext 
weit verbreiteter Regionalisierungsdebatten und 
-initiativen, Gegenstand zahlreicher empirischer 
Studien, insbesondere in der deutschsprachigen 
Humangeographie (→ Heimat). Ein wesentlicher 
Impuls war dabei der Entwurf eines Forschungs-
programms durch BLOTEVOGEL et al. (1986). 
Damit wurde beabsichtigt, das „regionale Zu-
gehörigkeitsbewusstsein“ der Bevölkerung mög-
lichst flächendeckend zu erfassen, um zu einer 
kulturgeographischen Raumgliederung „aus der 
Insiderperspektive“ zu kommen. Der Vorschlag, 
der z. T. heftig kritisiert wurde (vgl. Kap. III.), hat 
eine Vielzahl empirischer Studien angeregt (statt 
vieler HEINRITZ 1992; WOLF/OTTO 1989). 
Dabei wurde deutlich, dass auch hinsichtlich 
des regionalen Zugehörigkeitsbewusstseins zwei 
Dimensionen unterschieden werden müssen: 
das Zugehörigkeitsbewusstsein der Bevölkerung 
im engeren Sinn sowie das regionsbezogene Be-
wusstsein von regionalen Eliten, die in Gebietskör-
perschaften, anderen Organisationen, aber auch 
in Unternehmen wie Regionalzeitungen tätig 
sind. Sie sind sich in ganz anderer Weise als die 
Bevölkerung ihres räumlichen Zuständigkeitsbe-

reichs sehr bewusst und funktionalisieren Raum-
bezeichnungen im Sinn ihrer Interessen (raumbe-
zogenes Identitäts-Management). Dabei kann es 
um die Legitimierung von Herrschaftsstrukturen 
(etwa durch den „Nachweis“ spezifischer, z. B. 
landschaftlicher, kultureller Raumabgrenzungen) 
gehen, aber auch von oppositionellen Zielen 
(Widerstand gegen „territoriale Fremdbestim-
mung“ im Sinn des politischen Regionalismus, 
beim Kampf gegen Gebietsreformen usw.). Des 
Weiteren kann Regionalbewusstsein auch für 
wirtschaftliche Interessen funktionalisiert werden, 
z. B. für die Verbesserung des Absatzes regionaler 
Produkte in der Region oder der Akzeptanz regi-
onaler Medien.

Empirische Studien haben vielfach die be-
sondere Relevanz kleinräumiger Orientierungen 
für die Bevölkerung gezeigt. Diese Ergebnisse 
stützen die These, dass aus der alltagsweltlichen 
Perspektive der Individuen die lokale Maßstabse-
bene die primäre Referenzgröße sei. Regionales 
Zugehörigkeitsbewusstsein wird daher als Resul-
tat der Übertragung von subjektiven Erfahrungen, 
die auf der lokalen Ebene raumbezogener Identi-
tät gewonnen wurden, auf höherrangige Ebenen 
verstanden (WEICHHART 1990).

Rückblickend ist festzustellen, dass Studien 
und Diskussionen zur Existenz und Relevanz 
eines regionalen Zugehörigkeitsbewusstseins 
wichtige Impulse für eine umfassendere Ausein-
andersetzung mit der soziokulturellen Dimension 
der Regionalentwicklung gegeben haben.

2. Regionales Entwicklungsbewusstsein

Weitgehend ohne Verbindung mit den gerade 
angesprochenen Forschungszusammenhängen 
hatte in den 1980er Jahren in der Regionalfor-
schung – nicht zuletzt aufgrund der unzureichen-
den Erklärungskraft harter Standortfaktoren – das 
Interesse für die weichen Faktoren der Regio-
nalentwicklung zugenommen, etwa im Kontext 
der Diskussion über das Süd-Nord-Gefälle in der 
(alten) Bundesrepublik. Letztlich geht es dabei um 
die traditionsreiche Thematik des Verhältnisses 
von „Wirtschaftsmentalität“ und ökonomischer 
Entwicklung (im Sinn von Max WEBER). Auf ers-
te Studien, etwa zum Verhältnis von Kultur und 
regionaler „Fehlentwicklung“ oder zum Konzept 

#24_5 Teil-R.indd 20.06.2005, 10:59925



926

Regionalbewusstsein 

eines „regionalen Entwicklungsbewusstseins“ 
(DERENBACH 1988) folgte ein umfangreicheres 
Untersuchungsprogramm des Instituts für Wirt-
schaft und Gesellschaft (IWG) zur regionalen Dif-
ferenzierung der „Wirtschafts- und Arbeitskultur“ 
in der (alten) BRD, später auch in Sachsen (1b). 
Hauptgegenstand der umfassenden demosko-
pischen Untersuchungen war die Erforschung 
regional differenzierter erwerbswirtschaftlicher 
Neigungen bzw. Wirtschafts- und Arbeitskulturen 
(INSTITUT FÜR WIRTSCHAFT UND GESELL-
SCHAFT 1991). Betont wurde, dass die ermittelte 
Zufriedenheit der Bevölkerung davon durchaus 
unabhängig sei. Dabei wurde auf die Bedeutung 
dieser Überlegungen für unternehmerische An-
siedlungsstrategien, aber auch für eine Relativie-
rung des „ökonomischen Primats“ in der Politik 
sowie das raumordnerische Ziel der Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse (auch: → Leitbilder in 
der räumlichen Entwicklung) hingewiesen.

Eine andere Form der Erforschung des Verhält-
nisses von regionalspezifischen soziokulturellen 
Mustern und regionalökonomischer Dynamik 
verfolgte ein wahrnehmungsgeographischer 
Forschungsansatz, der über die Untersuchung 
alltagsweltlicher Deutungsmuster verschiedene 
Formen der „Konstruktion regionaler Wirklich-
keit“ durch verschiedene Teile der Bevölkerung, 
aber auch durch planungspolitische Experten und 
Akteure darlegen konnte (z. B. ARING et al. 1989; 
DANIELZYK et al. 1995).

Verallgemeinerungsfähige Resultate vieler 
Fallstudien dieses Forschungsansatzes waren die 
hohe Bedeutung problementlastender Deutungs-
routinen sowie die eher kleinräumige Orientie-
rung alltagsweltlicher Bewusstseinsformen (s. o.). 
Damit wurden mentale Entlastungsstrategien 
(z. B.: „Hier ist es nicht so problematisch wie dort 
im Nachbarort“) und Barrieren für endogen orien-
tierte regionale Entwicklungsstrategien deutlich.

Ein verschiedene soziologische, sozialgeo-
graphische und ethnologische Zugangsweisen 
integrierendes Konzept ist das des „Ethos der 
Region“. Damit ist der „gewohnheitsmäßige 
Charakter“ der Mitglieder einer Gesellschaft ge-
meint, der in besonderen kulturellen Neigungen, 
Wahrnehmungs- und Handlungsformen zum Aus-
druck kommt. Das jeweilige Ethos einer Region 

zeigt sich vor allem – im Sinn von Max WEBERs 
Überlegungen zur Wirtschaftsethik – in der Le-
bensführung der dominanten sozialen Gruppen 
bzw. Schichten (LINDNER 1993).

III. Kritik und Reflexion

Die skizzierten Formen der Erforschung von Re-
gionalbewusstsein sind vielfach kritisiert worden 
(z. B. HARD 1987; WERLEN 1992). So wird einge-
wandt, dass funktional differenzierte Gesellschaf-
ten im Wesentlichen Kommunikationssysteme 
seien, die unabhängig von räumlichen Strukturen 
funktionierten. Des Weiteren wird darauf hinge-
wiesen, dass es mit einem Raum keine individuelle 
oder kollektive Identität geben könne. Außerdem 
gebe es ein (Miss-)Verständnis von Region als Ak-
teur, was angesichts sozialer Differenzierungen, 
politischer Interessengegensätze und selten ein-
deutiger territorialer Abgrenzungen naiv oder gar 
ein Beitrag zur Verschleierung und Manipulation 
sei. Selbst wenn die Erforschung raumbezogener 
Identität für sinnvoll gehalten wird, wird die ver-
meintliche Überhöhung der regionalen Ebene ge-
genüber lokalen, nationalen und internationalen 
Raumbezügen kritisiert.

Viele dieser Einwände sind ernst zu nehmen. 
Sie wären allerdings vor allem dann berechtigt, 
wenn es vorrangiges Ziel der Erforschung von 
Regionalbewusstsein wäre, zu einer Kartierung 
von „Räumen gleichen Regionalbewusstseins“ 
zu kommen (etwa in Analogie zu zentralörtlichen 
Einzugsbereichen). Mit einem Verständnis von 
Regionen als „oszillierenden Mustern“ von funk-
tionalen → Netzwerken bzw. immer wieder neu 
herzustellenden Produkten sozialer Interaktionen 
kann der Gefahr begegnet werden, sie als objekti-
vierbare Raumeinheiten oder als handelnde Sub-
jekte, mit denen eine individuelle oder kollektive 
Identität hergestellt werden könnte, misszuverste-
hen (BLOTEVOGEL 2004).

IV. Aktuelle Trends und Ausblick

1. Fachwissenschaftliche Impulse

Über die unmittelbar gewonnenen Erkenntnisse 
hinaus waren und sind die Untersuchungen 
und Diskussionen zu regionaler Identität und zu 
Regionalbewusstsein ein sehr wichtiger Impuls 
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für eine „Kulturalisierung“ regionalpolitischer 
Strategien (HÄUSSERMANN/SIEBEL 1993) und 
den „cultural turn“ in den Raumwissenschaften 
gewesen. Dadurch ist die Aufmerksamkeit für 
die soziokulturellen Aspekte der Regionalent-
wicklung im weiteren Sinn, vor allem aber für 
alltagsweltliche, strategisch intentionale und wis-
senschaftliche Konstruktionen von Räumen und 
raumbezogenen Identitäten deutlich gewachsen. 
Das zeigt sich z. B. in der Humangeographie: Hier 
ist die Erforschung von regionalen Identitäten und 
Regionalbewusstsein ein wichtiger Impuls für die 
Entwicklung neuer Formen Regionaler Geogra-
phie gewesen, die nicht nur die Gebundenheit 
gesellschaftlicher Strukturen an regionale Zusam-
menhänge, sondern auch die Kontextabhängig-
keit entsprechender wissenschaftlicher Darstel-
lungen regionaler Strukturen und Entwicklungen 
reflektieren (GEBHARDT et al. 2003).

2. Planungspolitische Anwendung

Forschungsergebnisse zum Zugehörigkeits- wie 
auch zum Entwicklungsbewusstsein können in 
vielfältiger Weise Bedeutung bei der Konzipie-
rung regionaler Entwicklungsstrategien haben. 
In der Praxis ist allerdings eine derartige Ver-
knüpfung von empirischer Studie und darauf 
aufbauender Strategiekonzeption eher selten 
der Fall. Ein Grund dafür könnte sein, dass ge-
rade auf dem Stand der sozialwissenschaftlichen 
Diskussion befindliche Studien aufgrund der 
damit verbundenen Relativierungen (Probleme 
der „doppelten Hermeneutik“, d. h.: [wissen-
schaftliche] Interpretation von [alltagsweltlichen] 
Deutungen) aus der pragmatischen Perspektive 
der Planungs- und Strukturpolitik eher schwer 
handhabbar sind. 

Demgegenüber kommt der Erforschung von 
Formen des Regionalbewusstseins im Zusammen-
hang mit der Vorbereitung oder der Evaluation 
von Ansätzen des → Regionalmarketings durch-
aus eine gewisse Bedeutung zu. Hier zeigt aber 
die Praxis, dass die gestaltenden Absichten der 
maßgeblichen Akteure für die Konzeptionen häu-
fig bedeutender sind als empirische Forschungs-
ergebnisse.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksich-
tigen, dass ein regionales Identitätsmanagement 

durchaus ambivalent ist. Die Förderung von „Wir-
Bewusstsein“ kann leicht in die Ausgrenzung 
der „Anderen“ umschlagen, ein Fremdbild zum 
Feindbild werden. Kollektive Identitäten sollten 
insofern die (nur an Verfahrensregeln orientier-
te) Kommunikation von Differenzen nach innen 
und außen beinhalten. Auf diese Weise wären 
Ausgrenzungen, die bekanntlich sogar zu gewalt-
tätigen Konflikten führen können, wohl am besten 
zu vermeiden (HABERMAS 1982).
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Rainer Danielzyk

Regionale Entwicklungskonzepte

I. Einleitung

Seit den 1980er Jahren hat die Umsetzungsori-
entierung in der Raumordnung an Stellenwert 
gewonnen. Regionalen Entwicklungskonzepten 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Das 
ROG, § 13, führt Entwicklungskonzepte als Instru-
mente auf, die zur Verwirklichung der Raumord-
nungspläne beitragen sollen.

Regionale Entwicklungskonzepte (REK) sind 
nicht nur ein Entwicklungsinstrument der Raum-
ordnung. Ihre Ursprünge finden sich auch in der 
→ Regionalen Strukturpolitik, in der → Europäi-
schen Regionalpolitik und der ländlichen Regio-
nalentwicklung.

II. Begriff, Entstehung und Praxis

1. Begriffserklärung

Regionale Entwicklungskonzepte sind informelle 
Instrumente, die folgende Kriterien erfüllen:
– Maßstabsebene: Sie bewegen sich im Meso-

bereich, d. h. oberhalb der kommunalen und 
unterhalb der Landesebene.

– Integrierte Angebotsplanung: Sie umfassen – je 
nach Region – verschiedene Themen der regi-
onalen Entwicklung und verknüpfen diese mit-
einander, neben der Siedlungs- und Freiraum-
entwicklung beispielsweise auch Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt, Infrastruktur, Soziales oder 
Umweltfragen. Im Gegensatz zu eher restriktiv 
wirkenden Instrumenten, wie etwa Regional-
plänen, zielen Regionale Entwicklungskonzep-
te auf eine positive Angebotsplanung.

– Strategische Planung: Auf der Grundlage der 
Stärken und Schwächen sowie der Chancen 
und Risiken einer Region werden Leitbild, Zie-
le und Maßnahmen erarbeitet.

– Umsetzungsorientierung: Endogene und exo-
gene Entwicklungspotentiale und -impulse 
werden in die Umsetzung Regionaler Entwick-
lungskonzepte miteinbezogen.

– Nutzerorientierte Vorgehensweise: Der Prozess 
zur Aufstellung Regionaler Entwicklungskon-
zepte bezieht die Akteure der Region in ein 
kooperatives Bearbeitungsverfahren ein.

– Prozessuale Methodik: Das Regionale Entwick-
lungskonzept entsteht in einem abgestuften 
Arbeitsverlauf, das besonderen Wert auf die 
vertrauensbildende Zusammenarbeit der Be-
teiligten legt.

2. Entstehung

Als Instrument der Regionalentwicklung werden 
Regionale Entwicklungskonzepte seit den 1980er 
Jahren in unterschiedlichen Ausprägungen einge-
setzt. Wesentliche Anstöße gaben die regionali-
sierte Strukturpolitik in Nordrhein-Westfalen, die 
→ Teilraumgutachten in Bayern sowie die Regio-
nalförderung der Europäischen Union. 

Nordrhein-Westfalen vollzog Mitte der 
1980er Jahre eine Neuausrichtung der Struk-
turpolitik. 1990 forderte das Land die Regionen 
auf, im Rahmen der „Regionalisierung der Struk-
turpolitik“ Regionale Entwicklungskonzepte zu 
erstellen. Flächendeckend wurden im Rahmen 
von Regionalkonferenzen in 15 Regionen solche 
Konzepte erarbeitet. Seit der Verwaltungsreform 
2000 liegen Regionale Entwicklungskonzepte in 
der Zuständigkeit der Regionalräte, die zugleich 
auch für die Gebietsentwicklungsplanung zustän-
dig sind. 

In Bayern wurde 1983 erstmals ein Teilraum-
gutachten erarbeitet. Teilraumgutachten zählen 
neben → Regionalmarketing, → Regionalmanage-
ment und der Schaffung kreativer Milieus (→ Mili-
eus, kreative) zu den „weichen“ Instrumenten der 
Landesplanung. Sie beziehen sich auf eine klar 
definierte überfachliche Problemlage, wie 1983 
die Folgenutzung im Bereich des Flughafens 
München Riem. Kernelemente sind ein Anstoß 
aus dem Untersuchungsraum, eine überschau-
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bare Raumgröße unterhalb der Ebene der bayeri-
schen Regionen, die Mitwirkung der betroffenen 
Kommunen und ihre Bereitschaft, die Ergebnisse 
umzusetzen. Inzwischen liegen rund 20 Teilraum-
gutachten vor.

Ebenfalls in den 1980er Jahren reagierte die 
Europäische Regionalpolitik auf die Kritik an der 
Förderung unkoordinierter Einzelprojekte. Sie 
verlangt seitdem, dass Projekte regional einge-
bunden werden müssen, was durch Regionale 
Entwicklungskonzepte zu dokumentieren ist. Die 
deutsche Regionalförderung passte ihr Instrumen-
tarium entsprechend an. 1994 wurden Regionale 
Entwicklungskonzepte als Fördergegenstand in 
die regionale Strukturpolitik aufgenommen

3. Praxis

In Deutschland werden Entwicklungskonzepte 
oder verwandte Instrumente in nahezu allen 
Ländern eingesetzt. Dabei ergibt sich folgender 
Überblick (vgl. KNIELING 2002): 
– Neben den genannten Teilraumgutachten 

kommen in Bayern Entwicklungskonzepte im 
Zuge des Regionalmanagements und der länd-
lichen Regionalentwicklung zum Einsatz.

– In Brandenburg werden Regionale Entwick-
lungskonzepte im Rahmen der Strukturpolitik 
erarbeitet, der Regionalplanung ist das Instru-
ment explizit verwehrt. Parallel haben sich 
Sonderformen, wie räumliche Strukturkon-
zepte oder die Internationale Bauausstellung 
Fürst-Pückler-Land, entwickelt.

– In Hessen haben Entwicklungskonzepte ihren 
Ausgangspunkt u. a. in einer endogen ausge-
richteten ländlichen Regionalentwicklung. In 
Modellregionen wurden Regionale Entwick-
lungskonzepte erarbeitet, wobei Erfahrungen 
eigenständiger Regionalentwicklung in Ös-
terreich zugrunde lagen. Parallel gibt es eine 
großräumig angelegte Regionalpolitik, die ein 
projektorientiertes Regionalmanagement un-
terstützt.

– In Mecklenburg-Vorpommern werden Regi-
onale Entwicklungskonzepte sowohl auf der 
Grundlage des Landesplanungsgesetzes als 
auch auf Initiative verschiedener Fachressorts 
bearbeitet, so dass sich eine große Vielfalt 
zeigt.

– In Niedersachsen gibt es seit Anfang der 
1990er Jahre auf freiwilliger Basis regionale 
Kooperationen, die in unterschiedlicher Art 
und Weise Entwicklungskonzepte erarbeitet 
haben. 

– In Rheinland-Pfalz zeigt die Region Westpfalz 
einen beispielhaften Ansatz für eine koordi-
nierte Arbeitsteilung zwischen Raumordnung 
und Regionalentwicklung: schlanker Plan und 
Ergänzung durch Regionales Entwicklungskon-
zept (vgl. Kap. V).

– Sachsen betreibt eine regionalisierte Landes-
entwicklungspolitik, die sich auf Aktionsräume 
der Regionalentwicklung bezieht. 

– In Sachsen-Anhalt werden großräumige Regi-
onale Entwicklungskonzepte im Rahmen der 
„Regionalisierung der Strukturpolitik“ erarbei-
tet.

– In Schleswig-Holstein gibt es nur in wenigen 
Regionen Entwicklungskonzepte, jedoch 
zahlreiche andere regionale Entwicklungsiniti-
ativen, wie regionalplanerische Entwicklungs-
studien oder die kleinräumigeren Ländlichen 
Struktur- und Entwicklungsanalysen (LSE).

– Die Regionen Thüringens erarbeiten Entwick-
lungskonzepte, die kleinräumig und auf räumli-
che Problemlagen ausgerichtet sind.

– Für die Stadtstaaten Bremen und Hamburg 
liegen Entwicklungskonzepte gemeinsam mit 
den jeweiligen Umlandregionen vor. Sie sind 
dort maßgebliche Instrumente einer informel-
len, Ländergrenzen übergreifenden Regional-
entwicklung.

Unterstützung erfuhren diese Ansätze durch die 
Bundesraumordnung. Modellvorhaben, etwa 
zu Regionalkonferenzen, oder der Wettbewerb 
„Regionen der Zukunft“ förderten informelle 
Vorgehensweisen und Instrumente der Regional-
entwicklung.

III. Theoretische Bezüge von Regionalen 
Entwicklungskonzepten

Hintergrund für Regionale Entwicklungskonzepte 
als Instrumente der Raumordnungspolitik sind 
insbesondere folgende theoretische Überlegun-
gen:
– Theorie kooperativer Steuerung, die den 

Wandel staatlicher Steuerung von einem hie-
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rarchischen zu einem kooperativen Modus 
behandelt. Dadurch gewinnen informelle, 
prozessorientierte Instrumente wie Regionale 
Entwicklungskonzepte, die einen Rahmen für 
Verhandlungen bieten, an Gewicht;

– Theorien regionaler Selbstorganisation (Akti-
vierung endogener Potentiale, nachhaltige Re-
gionalentwicklung, Regional → Governance), 
die sich Prozessen der eigenverantwortlichen 
Organisation von Regionen und ihren Akteu-
ren widmen;

– Theorie regionaler Vernetzung und regionaler 
Lernprozesse (→ Netzwerke), die Innovation 
und Konsensbildung, Modernisierungspro-
zesse und dabei insbesondere die Rolle der 
beteiligten Akteure thematisieren;

– Konzepte strategischer Planung und des Regi-
onalmanagements, die methodische Aspekte 
moderner Regionalentwicklung behandeln 
und Erfahrungen der Betriebswirtschaft sowie 
der Verwaltungsmodernisierung einbeziehen.

Daneben stehen Erklärungsansätze, wie Pro-
duktions-Cluster (Theorie regional-arbeitsteiliger 
Verflechtung), Milieu-Effekte (Milieu-Theorie) 
oder → Public Private Partnership (Theorie der 
öffentlichen Güter), die ebenfalls zur Analyse, 
Konzeption und Ausgestaltung von Regionalen 
Entwicklungskonzepten beitragen.

IV. Methodik: Gestaltungselemente und 
Anforderungen

Die Vielfalt des Einsatzes von Entwicklungskon-
zepten in der regionalen Praxis bringt es mit 
sich, dass sich eine Bandbreite unterschiedlicher 
Ausprägungen und Vorgehensweisen entwickelt 
hat. Die folgenden methodischen Elemente sind 
von zentraler Bedeutung:
– Partnerschaft: Ein wesentliches Merkmal von 

Entwicklungskonzepten ist die Beteiligung der 
regionalen Akteure im Aufstellungsprozess. 
Dies bezieht sich insbesondere auf Politik und 
Verwaltung sowie auf die Wirtschafts- und 
Sozialpartner. Je nach Regionsgröße und Ziel-
setzung kann es darüber hinaus zweckmäßig 
sein, private Akteure (Unternehmen und Be-
völkerung) einzubinden.

– Kooperation: Entwicklungskonzepte sollen 
durch einen kooperativen Arbeitsprozess der 

regionalen Akteure dazu beitragen, dass die 
Region neue Entwicklungswege beschreitet 
und dass Projekte durch gemeinsames Han-
deln der Akteure umgesetzt werden. Zunächst 
sind allerdings oft kompetitive, konkurrierende 
Verhaltensstile der Akteure vorherrschend, bei 
denen sie den eigenen Vorteil suchen. Der 
REK-Prozess muss dann einen Wandel herbei-
führen, so dass im Rahmen eines kooperativen 
Verhaltensstils der erwartete gemeinsame Nut-
zen in den Mittelpunkt rückt.

– SWOT-Analyse: Anstelle einer umfassenden Be-
standsanalyse werden zu Beginn des Prozesses 
Stärken und Schwächen sowie Chancen und 
Risiken herausgearbeitet. Dies begrenzt den 
erforderlichen Aufwand und führt zu Ergebnis-
sen, die konsequenter auf die Strategiefindung 
hinführen. 

– Leitbild („Was?“): Vor dem Hintergrund der 
Analyse entsteht ein Leitbild für die Region, 
das dazu beiträgt, das Handeln der Akteure in 
eine gemeinsame Richtung zu koordinieren. Es 
beschreibt einen Soll-Zustand, den die beteilig-
ten Akteure für die Region zukünftig erreichen 
wollen. In der Darstellung gibt es unterschied-
liche Varianten, z. B. kann das Leitbild aus 
einem Motto und aus Leitlinien bestehen. Oft 
wird es durch Ziele konkretisiert.

– Handlungsrahmen („Wie?“): Er benennt Stra-
tegien und Handlungsfelder, die sich aus dem 
Leitbild ergeben. 

– Maßnahmen und Projekte: Der Erfolg eines 
Regionalen Entwicklungskonzeptes steht und 
fällt mit der Benennung und Umsetzung von 
Projekten. Projekte zeigen den Beteiligten, 
dass sich ihre Mitarbeit und ihr Einsatz lohnen, 
sie rechtfertigen Zeitaufwand und Finanzmit-
tel. Leitprojekte oder Maßnahmen, z. B. ein 
Kompetenzzentrum „Life Sciences“, dienen 
als übergreifender Rahmen für Einzelprojekte 
(etwa Aufbau eines Forschungsinstituts oder 
Gründung eines Studiengangs „Life Sciences“). 
Um innovative Entwicklungswege zu beschrei-
ten, werden Modell- und Pilotprojekte einge-
setzt (→ Projektorientierung in der Raumord-
nung). 

Neben diesen methodischen Merkmalen gibt es 
weitere Anforderungen, die bei der Bearbeitung 
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von Regionalen Entwicklungskonzepten zu be-
rücksichtigen sind:
– Themen- und ressortübergreifendes Vorge-

hen: Ein integriertes Aufgabenverständnis 
ermöglicht die Überwindung thematischer 
Beschränkungen. Gleichzeitig gibt es aber kei-
nen Vollständigkeitsanspruch, sondern durch 
die SWOT-Analyse konzentriert sich das Re-
gionale Entwicklungskonzept auf strategische 
Entwicklungsfelder.

– Innovation und Konsens: Regionale Entwick-
lungskonzepte sind in erster Linie konsens-
orientiert, da die Kooperation der Akteure 
gemeinsames regionales Handeln fördern soll. 
Konsens kann allerdings auch zu Selektivität 
und Exklusivität führen, sowohl gegenüber 
einzelnen Themen, die nicht die breite Zustim-
mung finden, als auch gegenüber Akteuren 
oder Akteursgruppen. Dies ist aus Sicht einer 
demokratischen Regionalentwicklung kritisch 
zu beurteilen und verhindert zugleich → Inno-
vationen, die für die Regionen immer wichtiger 
werden. Für Regionale Entwicklungskonzepte 
stellt sich deshalb die Anforderung, innova-

torische Prozesse gezielt zu unterstützen, 
beispielsweise durch Trennung von Innovation 
und Konsensfindung (zeitliche oder institutio-
nelle Trennung, Leitbild- oder parametrische 
Steuerung, „Advocacy Coalition“-Ansatz) oder 
durch Gleichrichtung der Konsensbildungs- 
und Innovationsprozesse (Veränderung der 
Handlungsorientierungen der Akteure oder 
charismatische Steuerung).

– Instrumenten-Mix: Regionale Entwicklungskon-
zepte sind den informellen, kommunikativen 
Instrumenten der Raumentwicklung zuzurech-
nen (vgl. Tab. 1). Dadurch ist eine offene, krea-
tive Zusammenarbeit der Akteure möglich, da 
sich keine unmittelbaren Verteilungskonflikte 
ergeben. Aber Regionalen Entwicklungskon-
zepten fehlt die nötige Verbindlichkeit, die zur 
Umsetzung beitragen könnte. Deshalb sollten 
REK-Prozesse immer im Wechselspiel mit den 
übrigen Instrumenten konzipiert werden, die 
für die Regionalenwicklung zur Verfügung 
stehen, also regulativen Instrumenten, Finanz-
hilfen, Formen der Marktteilnahme und der 
Organisationsentwicklung.

– Anreize für regionale Selbstorganisation: Anrei-
ze von Bundes- oder Länderseite können die 
Selbstorganisation der Regionen mit Hilfe von 
Entwicklungskonzepten unterstützen. Neben 
Fördermitteln, die anteilig zu den REK-Prozess-
kosten oder zur Finanzierung von Projekten 
beitragen, können dies Wettbewerbe oder 
Qualitätsvergleiche sein (z. B. Bilanzkonferen-
zen in Bayern).

V. Das Regionale Entwicklungskonzept 
Westpfalz

Ausgangspunkt der Erarbeitung des Konzeptes 
für die Westpfalz war die Überlegung, dass sich 
räumliche Planung nicht länger auf flächenhafte 
Festlegungen beschränken darf, sondern sich i. S. 
der Umsetzungsorientierung verstärkt entwick-
lungspolitischen Handlungskonzepten zuwenden 
muss. Dabei steht weniger die Festschreibung von 
Entwicklungszielen im Vordergrund als vielmehr 
die Organisation von Entwicklungsprozessen. 
Hierzu bedurfte es der Fortentwicklung des Pla-
nungssystems zu einem integrierten System der 
Regionalentwicklung (vgl. Abb. 1):

Tab. 1: Regionale Entwicklungskonzepte im Instru-
menten-Mix der Raumordnung
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– mit einem schlanken Raumordnungs-
plan, der auf seine Kerninhalte redu-
ziert ist;

– einem umsetzungsorientierten Re-
gionalen Entwicklungskonzept, das 
verstanden wird als perspektivische 
Verknüpfung von: (a) Projekten, (b) 
mit regionalbedeutsamen Leitprojek-
ten, die entwicklungsinitiierend sind 
und (c) mit einem effektiven Regional-
management, das sich verantwortlich 
zeichnet für die Gestaltung gemeinsa-
mer Lösungswege sowie für die dazu 
erforderlichen Kommunikations- und 
Kooperationsprozesse.

Entsprechend der Umsetzungsorientie-
rung sind Projekte für das Entwicklungs-
konzept konstitutiv. Deshalb erging ein 
Aufruf in der Region, Projektvorschläge 
einzureichen. Die Projektvorschläge 
sollten regional bedeutsam sein und 
Aussagen zu Zielsetzung, Teilraum, Trä-
ger, Zeitraum und Durchführung sowie 
zur Finanzierung enthalten. Es wurden 
ca. 70 Projektvorschläge eingereicht. 
Die Auswahl von Projekten orientierte 
sich an Handlungsfeldern, die Ergebnis 
einer Stärken-Schwächen-Analyse waren. 
Die Integration bestehender bzw. in Pla-
nung befindlicher Projekte hatte dabei 
Priorität.

Die Identifikation der Leitprojekte 
erfolgte im Wesentlichen über das Kriteri-
um der regionalen und strukturpolitischen 
Bedeutsamkeit, die bestimmt wird durch:
– den zu erwartenden Entwicklungs-

impuls, welcher festgemacht werden 
kann an der zu erwartenden Anschubfunktion;

– die zu erwartende synergetische Wirkung, 
welche sowohl nach innen (z. B. durch die Ver-
netzung von Projekten ähnlichen Charakters) 
als auch nach außen (z. B. durch Anregung 
weiterer Kooperationen) wirken kann;

– den innovativen Charakter, der nicht aus-
schließlich aus technologischer Sicht zu sehen 
ist, sondern z. B. auch Organisationsformen, 
gesellschaftliche und politisch-administrative 
Prozessabläufe umfassen kann.

Für die Leitprojekte wurden Projektkonferenzen 
durchgeführt. Sie hatten zum Ziel, die Projekte 
soweit zu konkretisieren, dass die Weiterentwick-
lung der Projekte gewährleistet ist. Die Teilneh-
mer waren jeweils projektbezogen ausgewählt.

Beispielhaft sei hier auf das erfolgreich um-
gesetzte Leitprojekt „Touristische Nutzung der 
Glantal-Schienenstrecke durch Fahrraddraisinen“ 
hingewiesen. Mit der touristischen Nutzung der 
stillgelegten Schienenstrecke konnten folgende 
Ziele erreicht werden:

Abb. 1: Integriertes System zur Koordination der Regionalent-
wicklung

Quelle: PGW 2003
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– langfristiger Erhalt der Streckeninfrastruktur bei 
gleichzeitiger Verhinderung der Entwidmung 
(gleichzeitig auch Ziel des Regionalen Raum-
ordnungsplans),

– Impulse für Tourismus und Wirtschaft,
– Stärkung und Belebung des ÖPNV,
– Arbeitsplatzbeschaffung und -sicherung,
– Erhalt der Kulturlandschaft.

VI. Ausblick

Regionale Entwicklungskonzepte stehen für ein 
neues Selbstverständnis der Regionalplanung, 
das neben der Ordnungsfunktion verstärkt die 
Entwicklungs- und Umsetzungsfunktion betont. 
Sie erweitern die Handlungsmöglichkeiten der 
Regionalplanung in einem integrierten System 
der Regionalentwicklung. Dreh- und Angelpunkt 
ist dabei das Regionalmanagement. 

Durch ihre Koordinationsfunktion und die Pri-
oritätensetzung bei der Projektauswahl können 
Regionale Entwicklungskonzepte zu einer hö-
heren Effizienz des Einsatzes öffentlicher Mittel 
beitragen. Dazu ist es allerdings nötig, dass die 
Institutionen, die über die Mittelvergabe befin-
den, ihre Entscheidungen an den Konzepten 
orientieren.

Ihre Bearbeitung stellt zusätzliche Anforde-
rungen an alle beteiligten Akteure. Ergänzende 
Qualifikationen beziehen sich insbesondere auf 
das Prozess- und Projektmanagement sowie auf 
Verfahren und Methoden der Planungskommu-
nikation. Bei der Aus- und Weiterbildung der 
Raumplaner sollten diese Kompetenzen zukünf-
tig verstärkt berücksichtigt werden.
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Regionale Strukturpolitik

I. Definition und Begründung der regionalen Struk-
turpolitik; II. Elemente der regionalen Struktur-
politik; III. Aufbau der regionalen Strukturpolitik; 
IV. Grundsatzentscheidungen im Rahmen der regi-
onalen Strukturpolitik; V. Ausblick

I. Definition und Begründung der regionalen 
Strukturpolitik

Zur regionalen Strukturpolitik zählen alle Hand-
lungen, die darauf abzielen, die Struktur einer 
Volkswirtschaft anders zu gestalten, als sie sich 
aufgrund des marktwirtschaftlichen Prozesses 
ergeben hätte. Strukturpolitische Maßnahmen 
bestehen also in einer bewussten Beeinflussung 
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der relativen Bedeutung von Regionen innerhalb 
einer Volkswirtschaft. Regionale Strukturpolitik 
stellt die Schnittmenge von Wirtschaftspolitik 
auf der einen und Raumordnungspolitik auf der 
anderen Seite dar. Zum einen ist sie räumlich 
orientierte Wirtschaftspolitik, zum anderen die 
ökonomische Variante der Raumordnungspolitik. 
Synonym zu ihr sind deshalb auch die Begriffe 
regionale Wirtschaftspolitik und ökonomisch ori-
entierte Regional- bzw. Raumordnungspolitik.

In einer dezentral organisierten Wirtschafts-
ordnung wie der in der Bundesrepublik Deutsch-
land, basierend auf der freien Wirtschaftsplanung 
von Individuen, entscheidet grundsätzlich der 
Markt über die räumliche Verteilung ökonomi-
scher Aktivitäten. Der Staat wird hier nur dann 
korrigierend eingreifen, wenn die Marktergebnis-
se nicht mit gesellschaftlichen Leitbildern über-
einstimmen. Nur beim Vorliegen einer solchen 
Divergenz ist regionale Strukturpolitik sinnvoll. 
Sie lässt sich ökonomisch und außerökonomisch 
begründen.

Bei der ökonomischen Begründung werden 
die Ergebnisse eines vollkommenen Marktes 
grundsätzlich akzeptiert. Es wird aber der 
Nachweis geführt, dass das real existierende 
marktwirtschaftliche System Schwächen hat, die 
eine räumlich optimale Verteilung der Produkti-
onsfaktoren verhindern. Zu diesen Schwächen 
zählen etwa externe Effekte wie Ballungskosten 
und räumliche Spillovers, ungünstige Ausgangs-
positionen von Regionen durch natürliche (etwa 
eine periphere Lage) oder geschaffene (etwa 
eine schlechte Infrastruktur) Standortnachteile, 
mangelnde Mobilität der Produktionsfaktoren 
u. Ä.

Regionale Strukturpolitik lässt sich aber auch 
dann begründen, wenn der Markt vollkommen 
effizient funktionieren würde. In einer Gesell-
schaft werden nämlich nicht nur ökonomische, 
sondern auch außerökonomische Ziele ange-
strebt, die auch von einem funktionierenden 
Markt gar nicht oder doch nur unzureichend 
verwirklicht werden. Hierzu zählen etwa ver-
teilungspolitische Anliegen; im Rahmen dieser 
distributiven Begründung wird das Argument 
der Verteilungsgerechtigkeit auf Differenzen im 
Wohlstand zwischen Regionen angewandt.

II. Elemente der regionalen Strukturpolitik

1. Ziele der regionalen Strukturpolitik

Im Rahmen der traditionellen Strukturpolitik 
werden in der Regel drei Ziele angeführt, nämlich 
das Wachstums-, das Stabilitäts- und das Aus-
gleichsziel. Während die beiden ersten eher der 
ökonomischen Begründung räumlich orientierter 
Wirtschaftspolitik zuzuordnen sind, ist letzteres 
die Konkretisierung der außerökonomischen 
Begründung.

Die regionale Wirtschaftspolitik hat in ihrer 
Ausprägung als Wachstumspolitik die Aufgabe, 
die Produktionsfaktoren so auf die Wirtschafts-
räume aufzuteilen, dass der Output der gesamten 
Volkswirtschaft zu einem Maximum geführt wird. 
Dieses Optimum ist dann erreicht, wenn das phy-
sische Grenzprodukt aller Produktionsfaktoren in 
allen Teilräumen einer Volkswirtschaft gleich ist 
(Ausgleich der Grenzproduktivitäten), da es dann 
nicht mehr möglich ist, durch eine räumliche Um-
verteilung von Produktionsfaktoren den gesamt-
wirtschaftlichen Output zu steigern. Verantwort-
lich für die Verletzung des Wachstumsziels im 
Rahmen einer Marktwirtschaft zeichnen vor allem 
die externen Kosten (Diskrepanz von einzel- und 
gesamtwirtschaftlichen Kosten) und die mangeln-
de Mobilität der Produktionsfaktoren.

Gegen das Stabilitätsziel wird verstoßen, 
wenn die Entwicklung in einem Wirtschaftsraum 
nicht gleichgewichtig, sondern unter starken 
Verwerfungen verläuft. Ein gängiger Indikator für 
die Verletzung des Stabilitätsziels ist vor allem 
die regionale Arbeitslosenquote (→ Arbeitslosig-
keit). Zurückzuführen sind solche Instabilitäten 
auf einen Rückgang des Arbeitsplatzangebotes 
(Konjunktur- und Strukturkrisen), eine Steigerung 
der Arbeitsplatznachfrage (steigende Einwohner-
zahlen und Erwerbsquoten) sowie auf ein „mis-
match“ von Arbeitsplatzangebot und -nachfrage. 
Unterschiedliche regionale Arbeitslosenquoten 
ergeben sich u. a. dann, wenn sich die regionalen 
Grenzproduktivitäten der Arbeit stärker vonein-
ander unterscheiden als die regionalen Löhne 
(nivellierende Lohnpolitik).

Das Ausgleichsziel fordert die Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse im gesamten Staatsraum. 
Unterschiedliche Standortvoraussetzungen und 
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politische Entscheidungen bringen mit sich, dass 
sich die (ökonomischen) Lebensbedingungen in 
den Wirtschaftsregionen einer Volkswirtschaft 
voneinander unterscheiden. Verfolgt man das 
Ausgleichsziel, so muss dieser Unterschiedlichkeit 
durch politische Maßnahmen derart begegnet 
werden, dass zwar nicht die Gleichartigkeit, aber 
die Gleichwertigkeit des ökonomischen Entwick-
lungsstandes gefördert wird.

Zu dem Wachstums-, Stabilitäts- und Aus-
gleichsziel tritt seit mehreren Jahren das Ziel der 
→ Nachhaltigen Raumentwicklung. Danach sind 
heutige Bedürfnisse in einer Weise zu befriedi-
gen, dass die zukünftigen Lebensgrundlagen nicht 
beeinträchtigt werden. Externe Effekte sowie der 
begrenzte Planungshorizont der heute lebenden 
Generation führen zu einem Verstoß gegen die-
ses Ziel.

Alle diese Ziele stehen in Beziehungen zuein-
ander, die sich danach unterscheiden, ob man 
aktive oder passive Sanierung von zu fördern-
den Regionen unterstellt. Aktive Sanierung will 
Schrumpfungsprozessen (→ Schrumpfung) ent-
gegensteuern, Abwanderungen verhindern, unge-
sunde Wirtschaftsstrukturen verbessern und die 
Produktivität der Produktionsfaktoren anheben, 
während die passive Sanierung Abwanderungen 
nicht nur zulässt, sondern sie sogar fördert; sie 
verbindet sich mit der (häufig trügerischen) Hoff-
nung, dass es zu einem „Gesundschrumpfen“ 
strukturschwacher Regionen kommt. Sind – wie 
empirisch feststellbar – die Grenzproduktivitäten 
des Produktionsfaktors Arbeit in strukturstarken 
höher als in strukturschwachen Regionen, so be-
steht etwa zwischen dem Wachstums- und dem 
Ausgleichsziel im Konzept der aktiven (passiven) 
Sanierung ein Zielkonflikt (Zielharmonie).

2. Instrumente der regionalen Strukturpolitik

Eine vernünftige regionale Strukturpolitik setzt 
ihre Instrumente bei den entwicklungslimitieren-
den Faktoren an. Die effektive Produktion in einer 
Region ergibt sich aus dem Zusammenspiel des 
Angebotspotentials der Region, also der Menge 
von Gütern und Dienstleistungen, die mit der in 
der Region vorhandenen Arbeits- und Kapitalmen-
ge maximal erzeugt werden kann, und der in der 
Region wirkenden Nachfrage. Ist das Angebots-

potential einer Region größer als die Nachfrage, 
so wird das Wachstum einer Region durch die un-
zureichende Nachfrage begrenzt und umgekehrt. 
Eine Systematisierung der Instrumente, die sich an 
den regionalen Entwicklungsengpässen orientiert, 
wird daher zunächst grob zwischen einem an-
gebots- und einem nachfrageorientierten Ansatz 
unterscheiden; zum ersteren (letzteren) gehören 
alle diejenigen Maßnahmen, die Einfluss auf 
das regionale Angebotspotential (die regionale 
Nachfrage) zu nehmen versuchen. Dabei bilden 
beide Ansätze keine sich ausschließenden Alter-
nativen, sondern können sich sinnvoll ergänzen. 
So erscheint es durchaus vernünftig, die ange-
botsorientierte Regionalpolitik zur Beeinflussung 
des langfristigen Wachstumspfades einzusetzen, 
den nachfrageorientierten Ansatz dagegen zur 
Vermeidung zu starker Instabilitäten im Wachs-
tumsprozess. Der nachfrageorientierte Ansatz 
einer regionalen Wachstumspolitik sieht das zu 
lösende Problem nicht primär in einer Erhöhung 
der Produktionskapazitäten, sondern in ihrer zu-
frieden stellenden Auslastung. Diese soll durch 
Maßnahmen erreicht werden, die die Nachfrage 
in der Region erhöhen; ohne ihren Einsatz ten-
diert danach das marktwirtschaftliche System 
zur Unterbeschäftigung. Wird der wirtschaftliche 
Wachstumsprozess in einer Region nicht durch ei-
ne unzureichende Nachfrage begrenzt, so ist der 
wirtschaftliche Entwicklungsstand einer Region 
umso höher, je mehr Produktionsfaktoren in ihr 
vorhanden sind und je größer ihre Produktivität 
ist. Aus Abb. 1 können die Ansatzpunkte einer 
engpassorientierten regionalen Strukturpolitik 
entnommen werden.

3. Träger der regionalen Strukturpolitik

Träger der regionalen Strukturpolitik sind grund-
sätzlich alle Akteure, in deren Kompetenz es 
liegt, standortrelevante Variable zu beeinflussen; 
hierzu gehören auch private Akteure, Verbände 
und öffentlich-rechtliche Körperschaften (etwa 
Industrie- und Handelskammern). In der Regel 
beschränkt man sich aber auf die öffentlichen Trä-
ger, bei denen gemäß dem Verwaltungsaufbau 
zwischen supranationalen Institutionen, insbeson-
dere der Europäischen Gemeinschaft, dem Bund, 
den Ländern, den Regionen und den Gemeinden 
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unterschieden werden kann. Sie betreiben regio-
nale Strukturpolitik im Rahmen der Europäischen 
Strukturfonds, der → Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
und der → Kommunalen Wirtschaftsförderung 
(kommunale Wirtschaftspolitik). Zur Vermeidung 
von Effizienzverlusten ist es zweckmäßig und not-
wendig, diese unterschiedlichen Ebenen sinnvoll 
miteinander zu vernetzen und ihre Maßnahmen 
aufeinander abzustimmen.

III. Aufbau der regionalen Strukturpolitik

Im Rahmen der regionalen Strukturpolitik sind 
Arbeitsschritte zu absolvieren, die aus Tab. 1 
hervorgehen.

IV. Grundsatzentscheidungen im Rahmen der 
regionalen Strukturpolitik

Im Rahmen der regionalen Strukturpolitik muss ei-
ne Reihe von Grundsatzentscheidungen getroffen 
werden, von denen nur einige hier beispielhaft an-
geführt werden können:

„Politik für die Regionen“ versus „Politik der Re-
gionen“

Die „Politik für die Regionen“ wird auch als pro-
zesspolitische oder interventionistische Variante 
der regionalen Strukturpolitik, die „Politik der 
Regionen“ auch als ordnungspolitische Variante 
bezeichnet.

Im Rahmen einer ordnungspolitischen Va-
riante vollzieht sich regionale Strukturpolitik 
dezentral in einem Konzept konkurrierender 
Regionen. Wirtschaftsräume stehen danach in 
einem interregionalen Wettbewerbsprozess, in 
dem sie nur dann bestehen können, wenn sie am 
Markt nachgefragte Güter und Dienstleistungen 
zu akzeptablen Preisen und in hinreichender 
Qualität anbieten. Sie werden sich dabei vernünf-
tigerweise auf die Herstellung von solchen Pro-
dukten konzentrieren, bei denen sie komparative 
Wettbewerbsvorteile besitzen. Diese sind für die 
Region umso größer, je besser die in einem Wirt-
schaftsraum vorhandenen Standortbedingungen 
mit den Erfordernissen bei der Produktion des 
betreffenden Gutes übereinstimmen. Dabei ist 
Wettbewerb kein statisches Phänomen, sondern 
hat einen ausgeprägt dynamischen Charakter. 

Wirtschaftliche Entwicklung gründet sich danach 
auf einem Such- und Entdeckungsverfahren; nur 
dann, wenn innovative und imitative Kräfte un-
gehindert zur Entfaltung kommen, wird das der 
Region zur Verfügung stehende Wachstumspo-
tential ausgeschöpft. Erfolgreicher wirtschaftlicher 
Strukturwandel in Regionen vollzieht sich danach 
nicht über staatliche Transferzahlungen, sondern 
über den Wunsch und das Wollen der in der Regi-
on ansässigen Menschen, diesen Strukturwandel 
erfolgreich zu bewältigen. Es muss in der Region 
ein Interesse daran bestehen, Standortvorteile 
aus- und Standortnachteile abzubauen. Primäre 
Akteure in einer solchen ordnungspolitischen Va-
riante sind die Regionen und Gemeinden, die ihre 
Position im interregionalen Wettbewerbsprozess 
zu verbessern suchen. Der Staat beschränkt sich 
weitgehend auf die Setzung ordnungspolitischer 
Rahmenbedingungen, die für einen fairen, d. h. 
leistungsgerechten Wettbewerb zwischen den 
Regionen erforderlich sind; hierzu zählt u. a. 
das Subsidiaritätsprinzip, nach dem eine höhere 
Ebene eine Aufgabe nur dann übernehmen darf, 
wenn sie von einer unteren Ebene nicht erfüllt 
werden kann, sowie die Übereinstimmung von 
Kompetenz- und Verantwortungsbereich. Ein 
interregionaler Finanzausgleich in der Bundesre-
publik Deutschland (→ Länderfinanzen; → Finanz-
ausgleich) trägt dafür Sorge, dass es nicht zu einer 
zu starken Unterschiedlichkeit der Lebensbedin-
gungen in den Wirtschaftsräumen einer Volkswirt-
schaft kommt.

Der ordnungspolitischen steht eine prozess-
politische Variante gegenüber. In ihr geht der 
Staat von bestimmten Leitvorstellungen für die 
einzelnen Regionen aus und versucht, sie durch 
ein geeignetes Instrumentarium durchzusetzen. 
Die Kompetenz der regionalen Strukturpolitik 
liegt damit weitgehend beim Staat und nicht bei 
den Regionen und Gemeinden. Charakteristisch 
für diese prozesspolitische Variante ist, dass Ziele 
und einzusetzende Instrumente für die einzelnen 
Regionen verbindlich vom Staat vorgegeben wer-
den oder indirekt dadurch von Seiten des Staates 
festgelegt werden, dass Zuschüsse nur dann ge-
geben werden, wenn sich Regionen, Kommunen 
und Unternehmen gemäß staatlichen Vorgaben 
verhalten.

#24_5 Teil-R.indd 20.06.2005, 11:00937



938

Regionale Strukturpolitik 

Tab. 1: Arbeitsschritte im Rahmen der regionalen Strukturpolitik

Quelle: eigene Zusammenstellung
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„Langsame und kontinuierliche Entwicklung“ ver-
sus „großer Sprung“

Nach dem Konzept des „balanced growth“ soll 
ein Wirtschaftsraum langsam und kontinuierlich 
an den höheren, als Ziel im Rahmen der regio-
nalen Strukturpolitik formulierten Gleichgewichts-
wert herangeführt werden.

Dagegen ist nach dem Konzept des „big push“ 
ein starker, zeitlich konzentrierter Entwicklungs-
impuls die bessere Strategie, da nur so ein sich 
selbst tragendes Wachstum auf höherem Niveau 
erreichbar ist.

Für das erste Konzept spricht ein Entwick-
lungsprozess ohne größere Verwerfungen, der 
die Anpassungsfähigkeit der regionalen Bevölke-
rung nicht überfordert, für das zweite Konzept 
sprechen u. a. Erkenntnisse der New Economic 
Geography (→ Neue Ökonomische Geographie). 
Nach ihr ist eine kritische Masse an Konzentration 
ökonomischer Aktivitäten in einem Wirtschafts-
raum notwendig, um ihn interregional wettbe-
werbsfähig zu machen. Entwicklungsinstrumente, 
die vor Erreichen dieses kritischen Punktes einge-
setzt werden, verpuffen weitgehend wirkungslos.

„Flächenförderung“ versus „Schwerpunktorteprin-
zip“

Will man regionale Strukturpolitik in einer För-
derregion betreiben, so stellt sich die Frage, ob 
man das Entwicklungsinstrumentarium in allen 
Raumpunkten der Region in gleicher Weise ein-
setzt (Flächenförderung) oder auf bestimmte 
Raumpunkte konzentriert (Schwerpunktorteprin-
zip). Für die Flächenförderung spricht die höhere 
soziale Akzeptanz in der Region, für das Schwer-
punktorteprinzip sprechen sowohl ökologische 
(Vermeidung der Zersiedlung der Landschaft) als 
auch ökonomische (Entstehung von Akkumulati-
ons- und Agglomerationseffekten) Gründe.

V. Ausblick

Regionale Strukturpolitik ist kein starres System, 
sondern einem stetigen Wandel unterworfen. Er 
resultiert aus Erfahrungen, die im Rahmen der 
in der Vergangenheit betriebenen regionalen 
Strukturpolitik gesammelt worden sind, und sich 
ändernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklungs-
trends, die erheblichen Einfluss auf die Standort-

gunst von Wirtschaftsräumen und damit auf den 
interregionalen Wettbewerb nehmen.

Einige der geänderten Rahmenbedingungen 
sprechen für eine Aufwertung der regionalen 
Strukturpolitik in der Zukunft, andere eher für 
einen Bedeutungsverlust.
Für einen Bedeutungsgewinn sprechen u. a. fol-
gende Punkte:
– Der langandauernde Konjunkturaufschwung 

von Anfang der 1980er bis Anfang der 1990er 
Jahre hat sektorale und regionale Probleme 
überlagert und zu einem erheblichen struktu-
rellen Anpassungsbedarf geführt.

– Die Wiedervereinigung hat eine erhebliche 
Zunahme des Regionalgefälles in Deutschland 
hervorgerufen. Für die → Europäische Union 
ist dies durch die Aufnahme mittelosteuropä-
ischer Staaten in der Zukunft zu erwarten. Die 
ausgleichsorientierte regionale Strukturpolitik 
hat damit an Bedeutung gewonnen und wird 
weiter zunehmen.

– Die Entwicklungstheorie der herrschenden 
Neoklassik legt eine Konvergenz zwischen den 
Regionen nahe, die über den Markt erfolgt und 
deshalb gar keiner oder doch nur ergänzender 
Maßnahmen der regionalen Strukturpolitik 
bedarf. Die New Economic Geography relati-
viert diesen Optimismus eines quasi automa-
tischen Ausgleichs zwischen Regionen über 
die Marktkräfte. Steigende Skalenerträge, 
Akkumulations- und Agglomerationsvorteile 
sowie abnehmende Transportkosten machen 
eine zunehmende interregionale Divergenz 
möglich und wahrscheinlich, die nicht über 
den Markt, sondern nur über Maßnahmen der 
regionalen Strukturpolitik gedämpft werden 
kann.

– Im Rahmen der Globalisierung werden die Ge-
staltungsspielräume der nationalen Wirtschafts-
politik zunehmend eingeschränkt. Dagegen 
gewinnt die Einbettung von Unternehmen in 
ein leistungsfähiges regionales Umfeld zuneh-
mend an Bedeutung für ihre Wettbewerbsfä-
higkeit. Die regionale Ebene gewinnt zu Lasten 
der nationalen Ebene an Bedeutung.

Es gibt allerdings auch Argumente, die eher eine 
abnehmende Bedeutung der regionalen Struktur-
politik in der Zukunft nahe legen:
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– Die Konsolidierung der Haushalte erfordert ein 
äußerst sparsames Ausgabenverhalten der öf-
fentlichen Hand, das die freiwilligen Aufgaben, 
so auch die Regionalförderung, überproportio-
nal treffen wird.

– In Zeiten von Wachstumsschwäche und hoher 
Arbeitslosigkeit treten ausgleichspolitische An-
liegen in ihrer politischen Bedeutung zurück. 
Es kommt stärker darauf an, Wohlstand und 
Wachstum zu schaffen, als interregionale Ver-
teilungsgerechtigkeit herzustellen.

– Die prozesspolitische Variante der regionalen 
Strukturpolitik ist zunehmender Kritik von 
Seiten der Wissenschaft ausgesetzt. Wie jede 
Subvention bringt sie die Gefahr mit sich, die 
Eigeninitiative zu lähmen und den Attentismus 
zu fördern.

Innerhalb der regionalen Strukturpolitik sind ei-
nige Entwicklungstendenzen wahrscheinlich und 
absehbar.

Die Erfahrungen mit der regionalen Struktur-
politik in der Vergangenheit und die erkennbaren 
Änderungen in den Rahmenbedingungen legen 
folgende Weiterentwicklungen zur Effizienzstei-
gerung der regionalen Strukturpolitik nahe:
– Die ordnungspolitische sollte zu Lasten der 

prozesspolitischen Variante der regionalen 
Strukturpolitik gestärkt werden, d. h., die Kom-
petenz über regionalpolitische Maßnahmen 
sollte gemäß dem Subsidiaritätsprinzip hin zu 
Regionen und Kommunen verlagert werden. 
Dies führt u. a. zu einer Stärkung der Eigenini-
tiative und der Verkürzung von Entscheidungs-
prozessen.

– Punktuelle Maßnahmen sollten durch inte-
grierte regionale Entwicklungsprogramme 
(→ Regionale Entwicklungskonzepte) ersetzt 
werden, die Bezug auf regionale Stärken und 
Schwächen nehmen und regionale Entwick-
lungsengpässe aufzeigen.

– Direkte Zahlungen an Unternehmen sollten 
durch allgemeine standortverbessernde 
Maßnahmen wie etwa eine Aufwertung der 
regionalen → Infrastruktur ersetzt werden. 
Direkte Maßnahmen verlangen nämlich eine 
Selektivität von förderungswürdigen und 
nicht-förderungswürdigen Tatbeständen, mit
der sich der Staat in einem dezentralen 

marktwirtschaftlichen System übernimmt, und 
führen zu Mitnahmeeffekten, die die Effizienz 
der regionalen Strukturpolitik erheblich beein-
trächtigen.

– Im Rahmen der indirekten Maßnahmen wer-
den vor allem jene an Bedeutung gewinnen, 
die die Produktivität der Produktionsfaktoren 
erhöhen; es ist mit einer weiteren Aufwertung 
der bildungs- und innovationsorientierten Regi-
onalpolitik zu rechnen.
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Regionaler Flächennutzungsplan

I. Definition, systematische Einordnung

Der Regionale Flächennutzungsplan ist ein 
neuer Plantyp, der zugleich die Funktion und 
Bindungswirkung eines Regionalplanes (→ Regi-
onalplanung) mit textlich und kartographisch for-
mulierten „Grundsätzen“ und „Zielen“ und eines 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes nach dem 
BauGB (→ Bauleitplanung) mit seinen Darstellun-
gen übernimmt. Der Regionale Flächennutzungs-
plan gehört damit systematisch sowohl zum Rege-
lungsbereich des Baugesetzbuches als auch zum 
Regelungsbereich des Raumordnungsgesetzes 
bzw. der Landesplanungsgesetze. Die Option, 
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diesen neuen Plantyp einzuführen, wurde mit der 
Novellierung des Raumordnungsgesetzes 1998 
durch den § 9 Abs. 6 ROG eröffnet. 

Die Kombination der beiden Planschichten 
und ihrer Bindungswirkungen in einem Plan be-
gründet die Erwartung, dass es zu einer starken 
Steuerungswirkung und überdies in der Summe 
zu einer Verkürzung der Planverfahren kommt, 
da durch die Kombination die bisher notwendige 
Abschichtung der Abwägungsvorgänge zwischen 
Regionalplan und Flächennutzungsplan entfällt.

II. Gründe

Das System der Raumplanung in der Bundesrepu-
blik (→ Raumplanung/Gesamtplanung) ist in den 
vergangenen Jahren von zwei Seiten unter Recht-
fertigungsdruck geraten. Aus der marktorientier-
ten Sicht wird in Deutschland zu viel geplant 
und in Plänen verfestigt. Die Forderung lautet: 
Deregulierung und Flexibilisierung. Aus der Sicht 
derer, die Planung grundsätzlich für notwendig 
halten, wird die – trotz des sehr ausdifferenzierten 
Planungssystems – zu geringe Steuerungswirkung 
der Raumplanung kritisiert. Diese Kritik betrifft 
insbesondere die Ballungsräume, wo eine solche 
Steuerung für besonders wichtig gehalten wird 
und sie betrifft das vielfach eher konkurrierende 
als sich ergänzende Verhältnis von Regionalpla-
nung und kommunaler Bauleitplanung. Die Ein-
führung des Regionalen Flächennutzungsplanes 
ist der Versuch einer Antwort auf diese Kritik.

III. Besondere Bedingungen für den Einsatz des 
Regionalen Flächennutzungsplanes

Der Gesetzgeber hat die Bedingung gestellt, dass 
der Regionale Flächennutzungsplan nur in „ver-
dichteten Räumen oder bei sonstigen raumstruk-
turellen Verflechtungen“ eingeführt werden kann. 
Während der Verweis auf Verdichtungsräume ei-
ne relativ klare Vorgabe darstellt, ist die Formulie-
rung „sonstige raumstrukturelle Verflechtungen“ 
recht vage. Als Beispiele kann an Fremdenver-
kehrsregionen, an ländliche Räume (→ Ländliche 
Räume) mit altindustriealisierten Gebieten oder 
an Braunkohlereviere gedacht werden.

Ungleich einschränkender als die Bedingungen 
zur Gebietskulisse erweisen sich zwei weitere 
Vorgaben im § 9 Abs. 6 ROG: Um den Einfluss 

der Kommunen auf die Flächennutzungsplanung 
und insoweit die kommunale Hoheit zu sichern, 
darf der Regionale Flächennutzungsplan nur im 
Rahmen einer kommunal verfassten Regional-
planung entwickelt werden. Außerdem soll er 
nicht als räumlicher Teilplan eines Regionalplanes 
(gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 ROG) erstellt werden (Teil-
raumplanungsverbot). Eine im strengen Sinn kom-
munal verfasste Planung (direkte Vertretung aller 
Gemeinden in der Planungsversammlung) ist in 
Deutschland die Ausnahme. In der Mehrzahl der 
Fälle bestehen die Planungsversammlungen aus 
Vertretern der Kreise und kreisfreien Städte; dies 
ist eine Zusammensetzung, die es nicht erlauben 
würde, über einen Regionalen Flächennutzungs-
plan zu entscheiden. 

Das Teilraumplanungsverbot würde bei 
buchstabengetreuer Anwendung bedeuten, 
dass der Geltungsbereich eines Regionalen Flä-
chennutzungsplanes jeweils mit einer ganzen, 
landesrechtlich vorgegebenen Planungsregion 
identisch sein muss. Da die Planungsregionen in 
Deutschland nahezu durchgängig und aus gutem 
Grund Verdichtungsräume bzw. Verflechtungsbe-
reiche mehrerer Oberzentren und ländliche Räu-
me umfassen, entsprechen sie insoweit nicht den 
Abgrenzungskriterien für Regionale Flächennut-
zungspläne. Sie sind zu groß und zu heterogen.

Nach einem Vorschlag eines ARL Arbeitskrei-
ses der Jahre 1998/2000 können diese Bedin-
gungen auch ohne völlige Neuorganisation der 
Regionalplanung erfüllt werden, wenn (1.) der Re-
gionale Flächennutzungsplan als integrierter Teil 
des Regionalplanes erarbeitet wird, der gleichzei-
tig für die größere Gesamtregion zu erstellen ist. 
Der Regionale Flächennutzungsplan bildet dann 
gleichsam den in seinen Aussagen verdichteten 
und in seinem Maßstab vergrößerten inneren 
Teil des Gesamtregionalplanes. Zu diesem Lö-
sungsvorschlag gehört (2.), dass das Verfahren 
für die Aufstellung des Planes so geordnet wird, 
dass der Regionale Flächennutzungsplan nicht 
ohne den Regionalplan bzw. dessen Änderungen 
beschlossen werden kann. Und schließlich muss 
(3.) sichergestellt werden, dass das Beschlussor-
gan Regionalversammlung entweder durch eine 
„Gemeindebank“ oder durch ein zweites Gremi-
um ergänzt wird, in dem die Delegierten all der 
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Gemeinden sitzen, für die der Regionalplan auch 
die Funktion des Flächennutzungsplanes hat.

IV. Umsetzung 

Der Regionale Flächennutzungsplan ist in einigen 
Landesplanungsgesetzen als Option aufgenom-
men worden. Das Land Hessen hat mit dem 
Gesetz über den Planungsverband Ballungsraum 
Frankfurt/Rhein-Main in Verbindung mit der 
Novellierung des Landesplanungsgesetzes von 
2001 den Regionalen Flächennutzungsplan im 
Rhein-Main-Gebiet verbindlich eingeführt. Erste 
Erfahrungen belegen, dass der neue Plantyp zur 
Entfrachtung zwingt, andererseits aber die pla-
nungspolitisch erwünschte und planungsrechtlich 
erforderliche Differenzierung der Planaussagen 
durch den Regionalen Flächennutzungsplan 
durchaus sichergestellt werden kann. Die Erfah-
rungen belegen außerdem den vom Gesetzgeber 
gewünschten Zwang zur Überbrückung der Naht-
stelle zwischen Landesplanung und kommunaler 
Planung. Allerdings dürften hier auch die größten 
Herausforderungen liegen, denn der neue Plantyp 
kann offensichtlich nicht durch eine nur vorder-
gründig koordinierte Zusammenführung zweier 
Planschichten entstehen, die aus den ansonsten 
unveränderten Verfahren, Denkweisen und Me-
thoden der Regionalplanung einerseits und der 
Flächennutzungsplanung andererseits entwickelt 
werden. Vielmehr muss bereits im Entstehungs-
prozess der beiden Planschichten die jeweils 
andere mitgedacht werden. Die Einführung des 
Regionalen Flächennutzungsplanes setzt durch-
aus erhebliche Änderungen der am bisherigen 
gestuften System orientierten Planungsgewohn-
heiten voraus.
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Lorenz Rautenstrauch

Regionalmanagement

I. Inhalt des Begriffs; II. Systematische Einordnung; 
III. Entwicklung des Begriffs; IV. Leistungen von 
Regionalmanagement; V. Operationalisierung des 
Konzepts; VI. Institutionalisierung; VII. Einbindung 
in das Planungssystem; VIII. Forschungsstand; 
IX. Entwicklungstendenzen

I. Inhalt des Begriffs

Der Begriff „Regionalmanagement“ bezeichnet ein 
auf der regionalen Ebene ansetzendes, informelles 
Handlungskonzept prozeduraler Diskurssteue-
rung, um Hemmnisse der Regionalentwicklung 
abzubauen und Entwicklungsoptionen durch kol-
lektiv getragene Planungs- und Umsetzungsbemü-
hungen zu eröffnen. Regionalmanagement gehört 
zu den so genannten „weichen“ Planungsverfah-
ren. Es wird implementiert, um strukturpolitisch 
relevante Entscheidungsträger und Fachexperten 
einer Region zu Verantwortungsgemeinschaften 
in themengerichteten Netzwerken (→ Netzwerke) 
zu verbinden und sie in ihren auf die Entwicklung 
ihrer Region ausgerichteten (Teil-)Beiträgen enger 
zu koordinieren. Insbesondere dient es dazu, die 
Selbsthilfekräfte einer Region zu mobilisieren und 
Projekte, die in den regionalen Entwicklungskon-
text eingebettet sind, zu entwickeln und umzu-
setzen. 

Der aus dem Unternehmensbereich entlehnte 
Managementbegriff verweist dabei nicht auf ein 
hierarchisches Führungsinstrument, sondern auf 
einen Modus angeleiteter Selbstorganisation 
(auch: → Governance), die als Führungsersatz vor 
allem dort benötigt wird, wo umsetzungsstarke re-
gionale Institutionen fehlen. Im Vordergrund steht 
dabei die sozial-kommunikative Komponente von 
Management, die eine netzwerkbasierte Verhand-
lung und Koordination unterstützen soll. Je nach 
Ausgestaltung des Verfahrens erhalten manage-
mentbezogene fachlich-technische Aspekte ergän-
zende Funktionen, um die Prozesse effektiver zu 
gestalten und ihr Controlling zu erleichtern. 
Regional ist der Managementbedarf insbesondere 
dort, 
– wo übergeordneten Ebenen räumliche Nähe 

fehlt, um gebietsspezifisch-sachlich adäquate 
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Lösungen zu finden, respektive wo der Zu-
gang zu den Steuerungsadressaten fehlt, um 
die Umsetzung zu gewährleisten;

– wo die Aufmerksamkeitsstrukturen der kom-
munalen Ebene dazu führen, dass überlokale 
Belange nicht hinreichend berücksichtigt wer-
den; 

– wo sektorale Lösungsstrategien den Hand-
lungsfeldern nicht gerecht werden.

II. Systematische Einordnung 

In der Praxis wird der Regionalmanagement-
begriff nicht trennscharf verwendet, denn das 
„Experimentierlabor“ Region hat eine Fülle von 
Varianten hervorgebracht. Zumeist steht Regi-
onalmanagement deswegen heute als Sammel-
begriff für ein breites Feld kooperativer Entwick-
lungsansätze. Die gängigsten Grundkonzepte, die 
unter dem Begriff „Regionalmanagement“ geführt 
werden, lassen sich grob unterscheiden in (vgl. 
LÖB 2003: 116 ff.):

1. Regionales Projektmanagement

Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Berei-
che Planvollzug und Projektimplementation. 
Nach Maßgabe von aus vorhandenen Plänen, 
Programmen und politischen Entscheidungen 
resultierenden Zielvorgaben werden regional 
relevante Projekte in der Umsetzung begleitet. 
Regionalmanagement ist dabei weitgehend 
Umsetzungsinstrument. Kreative Prozesse der 
Problembearbeitung, Zielfindungsprozesse, Lö-
sungssuche und Projektidentifikation sind dem 
eigentlichen Verfahren vorgelagert. Dieser Ansatz 

wurde beispielsweise in Bayern und in Nieder-
sachsen durch die Landesebene eingeführt und 
wird vereinzelt auch in der Literatur bevorzugt. 
Verbreiteter ist jedoch die Auffassung, dass 
Regionalmanagement zwar unstrittig eine hohe 
Umsetzungsorientierung aufweist, jedoch mehr 
ist als Projektmanagement im Planvollzug (vgl. 
GUGISCH/MAIER/OBERMAIER 1998: 137; 
SEDLACEK 2003: 10; vgl. Abb. 1).

2. Konzepte des Regionalmarketings 

Die Begriffe „Regionalmanagement“ und 
„→ Regionalmarketing“ werden zu Teilen syn-
onym genutzt. Tatsächlich überschneiden sich 
beide Ansätze in ihren Funktionen, weisen 
Ähnlichkeiten in der Verfahrensanlage auf und 
sind in der praktischen Anwendung nicht selten 
miteinander verschnitten. In der Zielrichtung fo-
kussiert Regionalmarketing jedoch stärker auf die 
Förderung regionaler Identifikation, auf regionale 
Profilbildung sowie auf eine wirtschaftsbezogene 
regionale Außenvertretung, um die Wahrnehm-
barkeit und Konkurrenzfähigkeit von Räumen 
im Regionenwettbewerb zu verbessern. Dort wo 
Regionalmarketing zu projektförmigen Ergebnis-
sen führt, handelt es sich häufig um Projekte mit 
Eventcharakter (z. B. Messen, regionale Wochen) 
respektive um aggregierte Nutzenstiftung, die aus 
der Vernetzung von bereits Vorhandenem resul-
tiert (z. B. Theaterverbünde).

3. Raumbezogene Handlungsformen

Ein dritter Typus regionalen Managements nutzt 
eine räumlich definierte Region als Bezugsgröße 

Abb. 1: Regionalmanagement als Prozess- und Projektmanagement
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und strategischen Ansatzpunkt für kollektives Han-
deln. Raumbezogenes Regionalmanagement (z. B. 
in Form eines → Regionalen Entwicklungskon-
zepts) setzt darauf, regionale Gemeinsamkeiten, 
insbesondere regionale Identität und Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, nutzen zu können, um Akteure 
einer Region über Regionalkonferenzen zu mobili-
sieren. Der Ansatz zielt auf die Erstellung von breit 
angelegten Leitbildern, die in gesamthaften Ent-
wicklungsvorstellungen für eine Region münden, 
um Orientierungshilfe für künftige Entscheidungen 
und Förderpräferenzen zu geben.

4. Problembezogenes Regionalmanagement

In einem engeren Sinn bezeichnet Regionalma-
nagement jedoch ein eigenständiges Konzept, 
welches seine Wirkkraft aus einem konkreten 
Problembezug zieht. Dabei ist eine kollektive 
Problembetroffenheit regional relevanter Akteure 
Voraussetzung und Motor der über Regionalma-
nagement initiierten Kooperationen. Der Ansatz 
setzt darauf, dass das Interesse an der Lösung 
eines gemeinsamen Problems Akteure stärker zur 
Mitwirkung motiviert, als die eher zufällige Ge-
meinsamkeit ihrer Zugehörigkeit zu einer Region.

III. Entwicklung des Begriffs 

In den Planungswissenschaften ist seit längerem 
unstrittig, dass die → Raumplanung, speziell die 
→ Regionalplanung durch neue Instrumente 
und Konzepte ergänzt werden muss, um ihre 
Entwicklungsfunktion zu stärken, den Zugang von 
Planung zu ihren Adressaten zu verbessern und 
über das Management von Interdependenzen 
in netzwerkförmigen Kooperationen effektiver 
Einfluss auf den Vollzug nehmen zu können. Zu 
diesen neuen Instrumenten informeller Planung 
(→ Informelle Planung) gehört der Ansatz des 
Regionalmanagements. Die Diskussion um ein 
stärker managementorientiertes Planungsver-
ständnis weist zurück auf die Kritik an der Regio-
nalplanung in den 1980er Jahren, als die Krise der 
Regionalplanung nach dem Scheitern integrierter 
Planungsansätze ihre Neuorientierung begünstig-
te. Für diese Neuorientierung rückte die regionale 
Ebene in zunehmendem Maße ins Blickfeld, weil 
sich parallel dazu wichtige Veränderungen der 
politisch-administrativen und wirtschaftsbezoge-

nen Rahmenbedingungen vollzogen (vgl. BENZ 
et al. 1999: 19 ff.).

1. Wandel des Staatsverhaltens

Eine sinkende Steuerungsfähigkeit durch den 
Staat bedingt durch eine lang anhaltende Finanz-
krise der öffentlichen Hand, durch gewachsene 
Ausweichoptionen von Steuerungsadressaten, 
Pluralisierungstendenzen in der Gesellschaft und 
zunehmende Differenzierung gesellschaftlicher 
Werte und Lebensstile, führten zu einer Rücknah-
me des Staats auf Kernkompetenzen und zu einer 
Abkehr vom Wohlfahrtsstaat zugunsten eines „ko-
operativen Staats“, der Adressaten der Steuerung 
aktiv in die Steuerung einzubinden versucht und 
stärker auf Konzepte eigenständiger Regionalent-
wicklung setzt (vgl. VOIGT 1995).

2. Europäische Integration

Die → Europäische Regionalpolitik, die Strategie 
der eigenständigen Regionalentwicklung der EU-
Strukturfonds und der durch die Kampagne zum 
europäischen Binnenmarkt verstärkte Wettbewerb 
der Regionen erhöhten den Druck auf Regionen, 
sich zu organisieren und ihre Selbststeuerungsfä-
higkeit zu verbessern. Dies stellte die Planung vor 
neue Herausforderungen, öffnete aber gleichzeitig 
den Blick auf Nachbarländer und ermöglichte das 
Eindringen befruchtender Ideen durch das Lernen 
von anderen. Speziell die deutsche Planung erhielt 
dabei wichtige Impulse aus Österreich und der 
Schweiz, die bereits seit langem mit Ansätzen 
des Regionalmanagements experimentierten. 
Außerhalb des deutschsprachigen Raums ist der 
Begriff des Regionalmanagements zwar weniger 
verbreitet, aber nahezu in allen europäischen 
Ländern wird heute mit verwandten Konzepten 
experimentiert (vgl. HEALEY et al. 1997).

3. Veränderungen in der Wirtschaft

Im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft und 
des Wandels von Unternehmens- und Produkti-
onsstrukturen erhalten weiche Standortfaktoren 
und funktionsfähige regionale Netzwerke ein zu-
nehmendes Gewicht. Die regionale Ebene weist 
Potentiale und grundsätzliche Systemvorteile zur 
Herstellung günstiger Unternehmensumwelten 
auf – aber diese Vorteile können häufig erst über 
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leistungsfähige Managementkonzepte aktiviert 
werden.

4. Wiedervereinigung

Die deutsche Wiedervereinigung hat weichen 
Instrumenten, wie dem Regionalmanagement, 
zusätzliche Bedeutungsgewinne beschert. In 
ihrem Gefolge standen in Ost- aber auch in West-
deutschland vielfältige Aufgaben an und mussten 
Umstrukturierungsprozesse effektiv gestaltet 
werden, für die es weder ausdifferenzierte Rechts-
grundlagen noch hinreichend geeignete institutio-
nelle Träger gab. Daraus ergaben sich für Planer 
neue Anforderungen, Kooperationsprozesse und 
Netzwerke der Kooperation zu organisieren, die 
die Einbindung einer Vielzahl von Akteuren er-
möglichte (vgl. FÜRST 2001: 17; SCHENKHOFF 
2003).

5. Überlokale Aufgaben

Schließlich gibt es in wachsendem Maße Aufga-
ben, die zum einen kaum noch in den Grenzen 
von Kommunen sondern nur noch überlokal 
bearbeitet werden können (z. B. Verkehr, Abfall, 
Umweltpolitik, Wirtschaftsentwicklung, lokale 
Arbeitsmarktpolitik) und die zum anderen intelli-
gente und sektorübergreifend zu organisierende 
Lösungsstrategien erfordern.

Die Raumordnung hat diesen Wandel 
antizipiert und die Regionalebene über den 
raumordnungspolitischen Handlungsrahmen als 
Umsetzungsebene raumordnerischer Aktivitäten 
aufgewertet, wobei weichen Instrumenten der 
Moderation und des Planungsmanagements eine 
besondere Rolle zugewiesen wurde.

Planer haben dabei in ihrem Aufgabenver-
ständnis einen grundlegenden Paradigmenwandel 
vollzogen und die Handlungsfelder für Planung 
zunehmend erweitert. Neben der Aufgabe der 
flächenbezogenen Nutzungsordnung im Raum 
über finale Pläne geht es heute zunehmend auch 
um (1.) qualitative Steuerung von Entwicklungen, 
welche multilaterale Verhandlung erforderlich 
macht, (2.) um die Organisation von → Innovati-
on, die auf kreative Gestaltungskräfte in Netzwer-
ken setzt, und (3.) um eine stärkere Verflechtung 
von Planen und Handeln über projektorientierte 
Planung (→ Projektorientierung in der Raumord-

nung), wobei Projekte allerdings nicht isoliert in 
den Raum gesetzt, sondern als Trittsteine regiona-
ler Entwicklung in eine übergeordnete Perspektive 
eingebunden werden sollen (sog. perspektivischer 
Inkrementalismus, der im Rahmen der IBA Em-
scher Park zu methodischer Reife gebracht wurde, 
vgl. KILPER 1999).

IV. Leistungen von Regionalmanagement

Raumpolitisch relevante Leistungspotentiale von 
Regionalmanagement variieren in Abhängigkeit 
von gewählten Einsatzfeldern, Ausgestaltung der 
Verfahren, eingebundener Akteurskonstellation, 
übergeordneten Vorgaben und Rahmenbedingun-
gen, die den Prozessen hinterlegt sind.

Zum Ersten trägt Regionalmanagement direkt 
oder indirekt zur Verbesserung der Konkurrenzfä-
higkeit einer Raumgemeinschaft im Regionenwett-
bewerb bei, z. B. durch:
– Koordinierungsleistungen im interkommunalen 

Wettbewerb zugunsten regionaler Arbeitstei-
lung und Kooperation (→ Kooperation, inter-
kommunale und regionale);

– Förderung von Zusammengehörigkeitsgefühl 
und Verbesserung des Images einer Region;

– Organisation institutionenübergreifender Ko-
operation, aus der leistungsstarke regionale 
Netzwerke entstehen können;

– Beseitigung respektive Minderung von Entwick-
lungshemmnissen durch das aktive Aufgreifen 
von Kernproblemen einer Region, die sich im 
kollektiv getragenen Prozess zu Chancen der 
Entwicklung umdeuten lassen;

– Entdeckung, Entwicklung und Realisierung 
strukturpolitisch relevanter Projekte.

Zum Zweiten kann Regionalmanagement helfen, 
Zuständigkeitslücken in der regionalen Institutio-
nenlandschaft zu schließen:
– Wo regionale Handlungsbedarfe zu befriedi-

gen sind, trifft Regionalmanagement auf eine 
vergleichsweise hohe Akzeptanz bei den 
Kommunen, weil es eine autonomieschonende 
Steuerungsform darstellt;

– wo einmalige Aufgaben mit befristetem Zeit-
horizont zu bewältigen sind, bietet Regional-
management über den Modus der Netzwerk-
steuerung Effizienzgewinne gegenüber festen 
Institutionen (vgl. FÜRST/SCHUBERT 2001);
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– wo neue Daueraufgaben auftreten, kann Regi-
onalmanagement die Ausbildung von Gover-
nance-Strukturen (vgl. BENZ 2004) unterstüt-
zen bzw. als Übergangslösung anstehenden 
institutionellen Umbau vorbereiten.

Zum Dritten schließlich kann Regionalmanage-
ment Kollektivgutdenken befördern,
– weil es als Management von Interdependen-

zen angelegt ist. Das Zustandekommen von 
Entscheidungen wird dabei von multipolaren 
Verhandlungen abhängig, in denen sich betrof-
fene Belange zumindest über Vertretungssys-
teme abbilden lassen;

– weil es die Beteiligten in intensive Lernprozes-
se einbindet, die unterschiedliche Problem-
wahrnehmungen über gemeinsame Deutung 
aneinander annähern lassen, die Lösungssu-
che als Entdeckungsverfahren gestalten und 
Konsensfindungsstrategien gegenüber ein-
seitiger Interessendurchsetzung begünstigen 
(„arguing“ statt „bargaining“);

– weil ein intelligent angelegtes Regionalma-
nagement gleichzeitig Chancen beinhaltet, im 
Zuge des notwendigen Interessenausgleichs 
auch Nachhaltigkeitsbelange zu befördern. 

V. Operationalisierung des Konzepts

Der Verfahrensablauf folgt in den Grundzügen 
dem formallogischen Planungsprozess, der den 
Planungsdiskurs nach Phasen strukturiert:
1. Am Anfang des Prozesses steht eine kollektiv 

getragene Problemidentifikation und -eingren-

zung, um Problemsichten und wahrgenomme-
ne Handlungsbedarfe zu Deckungsnähe zu 
bringen.

2. Dem folgt die aus regionalen Stärken, Schwä-
chen und Potentialen abgeleitete Bestimmung 
von Leitbildern (→ Leitbilder in der räumlichen 
Entwicklung) und Zielen, die Koordinations-, 
Reflexions-, Innovations-, Marketing- und Ori-
entierungsfunktionen übernehmen. Weil sich 
Ziele in frühen Prozessphasen zumeist nicht 
exakt festlegen lassen, geben sie häufig zu-
nächst lediglich die Richtung der gewünschten 
Qualität an und werden erst später konkreti-
siert. Zunehmend arbeiten Regionalmanager 
auch mit Entwicklungskorridoren, die weniger 
umfassend als Leitbilder, dafür aber pragmati-
scher angelegt sind und eine höhere Umset-
zungsorientierung aufweisen.

3. Daran schließt die Identifizierung und Konkre-
tisierung von Projekten an, die relevante Bei-
träge zur Problemlösung und zur regionalen 
Entwicklung vermuten lassen.

4. Im Erfolgsfall stehen am Ende des kollektiven 
Planungsprozesses konsensual beschlossene 
Projekte.

5. Diese werden im Anschluss umgesetzt.
In der Praxis lässt sich diese idealtypische Struktur 
nicht immer durchhalten, denn Diskurse entfalten 
häufig eine Eigendynamik, die sich nur begrenzt 
steuern lässt. Dadurch kommt es in Regionalma-
nagementverfahren mitunter zu verschobener 
oder paralleler Bearbeitung aufeinanderfolgender 

Abb. 2: Verknüpfung von Regionalmanagement und politischer Entscheidung
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Phasen und zu Rückkopplungen im Prozess, die 
über intelligente Moderation (→ Moderation und 
→ Mediation) und Prozessmanagement aufgefan-
gen werden müssen.

Die Ergebnisse von Regionalmanagementver-
fahren besitzen lediglich empfehlenden Charakter. 
Weil Projektvorschläge jedoch faktische Bin-
dungswirkung und Regionalmanagementprozesse 
erhebliche Schubkraft entfalten können, braucht 
Regionalmanagement eine effektive Anbindung 
an politisch legitimierte Entscheidersysteme (vgl. 
Abb. 2).

Bereits am Anfang des Prozesses stehen Ziel-
vereinbarungen und Arbeitsaufträge, z. B. des 
Landes und der Gemeinden mit dem bzw. an 
das Regionalmanagement. Im Verfahrensverlauf 
stehen dann insbesondere die Promotoren als 
Kenner der regionalen Entscheidersysteme in der 
Rolle von „Sensoren“ für das politisch Machbare. 
Nach Abschluss des kollektiven Planungsprozes-
ses schließlich werden die Projektvorschläge zur 
Beratung und Entscheidung an die zuständigen 
politisch legitimierten Gremien übergeben.

Nahezu alle Regionalmanagementansätze ar-
beiten in ihrer Aufbaustruktur mit einem zwar ar-
beitsteilig organisierten, jedoch eng verflochtenen 
Gremienverbund, der im Kern mindestens zwei 
unterschiedliche Akteursgruppen umfasst (vgl. 
LÖB 2003: 131 f.): Ein übergeordnetes Gremium 
versammelt (Macht-)Promotoren, die aus den Ent-

scheiderebenen regional relevanter Institutionen 
rekrutiert werden. Sie sollen den Prozess politisch 
begleiten, Akzeptanzgewinnung betreiben und 
die Umsetzung von Projekten unterstützen. Sie 
werden unterstützt durch ein Team regionaler Ex-
perten aus der Ebene des mittleren Managements. 
Diese leisten konstruktive Sacharbeit, entwickeln 
Lösungsalternativen und konkretisieren Projekte 
bis zur Entscheidungs- und Umsetzungsreife. 
Beide Gremien werden in ihrer Arbeit durch eine 
ergebnisorientierte Moderation begleitet (vgl. 
Abb. 3).

Die Projektumsetzung erfolgt zumeist über ge-
eignete Trägerorganisationen respektive „Projekt-
paten“, die häufig aus den Reihen der beteiligten 
Akteure gewählt werden und in ihrer Arbeit durch 
Lenkungsgruppen, Regionalbüros o. Ä. unterstützt 
werden. Institutionalisierte Regionalmanagement-
organisationen oder auch Regionalplanungsstellen 
können dabei wichtige Funktionen der Koordina-
tion, des flankierenden Projektmanagements und 
des Controllings übernehmen. Das Vorantreiben 
von Projekten in eigener Trägerschaft dürfte dage-
gen eher die Ausnahme bleiben.

VI. Institutionalisierung

Kooperative Netzwerke in Regionalmanage-
mentverfahren werden zumeist erst über den 
Aufgabenbezug als themengerichtete Netze 
initiiert. Dabei arbeitet Regionalmanagement 

Abb. 3: Aufbau- und Ablauforganisation des Regionalmanagements
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grundsätzlich als aufgabenlogisch organisierte 
Ad-hoc-Organisation über Netzwerksteuerung. 
Deswegen ist Regionalmanagement in der Regel 
auch zunächst nicht als Daueraufgabe angelegt, 
sondern stellt zumeist eine befristete Sonderan-
strengung regionaler Akteure dar. Zwar kann 
Regionalmanagement auch in stärker institutio-
nalisierten Formen, wie z. B. Regionalbüros oder 
regionale Entwicklungsagenturen, angelegt sein 
respektive in diese überführt werden, was auch 
– unterstützt durch Mittel der Gemeinschafts-
förderung – in einer zunehmenden Zahl von 
Regionen vorangetrieben wird. Aber auch diese 
Organisationsformen verändern nicht den Modus 
der Netzwerksteuerung, sondern unterstützen ihn, 
indem sie geeignete Kommunikationsplattformen 
organisieren und den Knotenpunkt bilden, um den 
sich Akteure thematisch vernetzen.

VII. Einbindung in das Planungssystem

Regionalmanagement kann die institutionalisier-
te Planung keinesfalls ersetzen, sondern erfüllt 
ergänzende Funktionen. Denn Regionalplanung 
und Regionalmanagement unterscheiden sich 
in mehrerer Hinsicht (vgl. WIECHMANN 1998: 
178): Erstere betont die Ordnungskomponente, 
arbeitet vornehmlich über Pläne sowie formale 
Planungsverfahren und ist auf eine räumlich abge-
grenzte Region bezogen, die sie flächig bedient. 
Letzteres betont dagegen die Entwicklungskom-
ponente, arbeitet problem- und projektbezogen 
über einen informellen Verfahrensmodus und 
nutzt Region als Matrix sozialer Interaktion und 
zur Verortung von Projekten im Raum. Regio-
nalplanung und Regionalmanagement entfalten 
ergänzende Effekte, wenn sie hinreichend eng 
verzahnt und aufeinander bezogen werden (vgl. 
LÖB: 2003: 136 ff.):
– Regionalplanung gibt einen Rahmen zur 

gesamträumlich bezogenen Ordnung von 
Entwicklungsvorstellungen in der Langfristper-
spektive vor. Regionalmanagement entwickelt 
eigene Ziele innerhalb dieses Ordnungsrah-
mens respektive greift konkretisierend Zielvor-
stellungen der Regionalplanung auf und hilft, 
sie in die Umsetzung zu bringen.

– Regionalplanung ist weniger umsetzungs- und 
reaktionsstark in Bezug auf konkrete Problem-

stellungen. Dagegen hat Regionalmanagement 
einen hohen Handlungs- und Umsetzungsbe-
zug, kann besser auf virulente Probleme rea-
gieren und setzt eigene Impulse, um regionale 
Entwicklung zu initiieren. Dabei bleibt es aber 
letztlich Aufgabe der Regionalplanung, daraus 
resultierende Nutzungsvorstellungen mit be-
stehenden Zielen abzugleichen. Im virtuosen 
Zusammenspiel beider Funktionen kann aktive 
Entwicklungssteuerung betrieben werden, 
z. B. indem über die Platzierung gewünschter 
Projekte im Raum ungewollte Entwicklungen 
blockiert werden. 

– Regionalmanagement besitzt eine vergleichs-
weise hohe Adressatenorientierung und 
erreicht auch Private, was der Regionalpla-
nung selten gelingt. Als informelles Verfahren 
entfaltet Regionalmanagement jedoch keine 
Bindungswirkung, sondern ist auf Freiwilligkeit 
und Selbstbindungsbereitschaft der beteiligten 
Akteure angewiesen. Regionalplanung kann 
hier unterstützend wirken, um die Ergebnisse 
der Kooperation abzusichern und (zumindest 
behörden-)verbindlich zu machen. 

– Weil der Erfolg von Regionalmanagement da-
von abhängt, ob es gelingt, Konsens zwischen 
den Akteuren zu erzeugen, sind die Ergebnisse 
der Prozesse wesentlich von den Interessen 
der Beteiligten geprägt. Regionalplanung als 
„Querschnittsplanung Raum“ ist dagegen 
darauf angelegt, auch übergeordneten Belan-
gen die nötige Geltung zu verschaffen. Sie 
arbeitet stärker gemeinwohlorientiert und ist 
Nachhaltigkeitsbelangen verpflichtet, wodurch 
sie ein notwendiges Korrektiv im kollektiven 
Planungsdiskurs gegenüber einer möglichen 
Dominanz von Akteursinteressen darstellt.

VIII. Forschungsstand

Eine systematische Evaluation von Regionalma-
nagementprozessen gibt es bislang nicht. Weil die 
Praxis eine Vielzahl von Varianten hervorgebracht 
hat, gestalten sich vergleichende Untersuchungen 
schwierig. Evaluationen liegen deswegen zu-
meist eher bezogen auf einzelne Fallbeispiele 
vor. Dabei dominiert eine ergebnisorientierte 
Betrachtung, während die Methodenkritik oft 
vernachlässigt bleibt. Nur wenige Untersuchun-
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gen erweitern ihren Betrachtungsrahmen über 
die Untersuchung von Einzelbeispielen hinaus 
(z. B. SCHENKHOFF 2003; MAIER/OBERMAIER 
2000). Mangels empirischer Basis gelingt es auch 
dem wissenschaftlichen Diskurs nicht hinrei-
chend, die planungsphilosophische Ebene zu ver-
lassen und Empfehlungen für eine praxistaugliche 
Operationalisierung des Ansatzes zu entwerfen. 
Zwar ist eine Standardisierung des Konzeptes 
ohnehin nicht zu erwarten und auch nur bedingt 
sinnvoll, da Regionalmanagementverfahren letzt-
lich einzelfallbezogen konzipiert werden müssen. 
Dennoch dürften eine Reihe von Praxiserfahrun-
gen auf andere Prozesse übertragbar sein. Um die 
Fortentwicklung des Regionalmanagementkon-
zeptes zu ermöglichen, stellt deswegen die sys-
tematische Aufbereitung und Zusammenführung 
des vorhandenen Praxiswissens eine wichtige 
Forschungsaufgabe für die Zukunft dar.

IX. Entwicklungstendenzen

Regionalmanagement ist keine Domäne der 
Regionalplanung, sondern wird ebenso von 
Wirtschaftsressorts, Entwicklungsgesellschaften, 
Regionalinitiativen, Landwirtschaftsstellen und 
anderen Akteuren, die Kompetenzen für die 
regionale Entwicklung beanspruchen, betrieben. 
Hierin liegen Chancen, aber auch Probleme: Dass 
Regionalmanagement zum „Exportschlager“ der 
Regionalplanung geworden ist, trägt dazu bei, 
die Breitenwirkung des Ansatzes zu sichern. 
Problematisch könnte dagegen sein, wenn ein 
unabhängig von der Regionalplanung betriebenes 
Regionalmanagement zu einem Konkurrenzunter-
nehmen der institutionalisierten Planung wird. Um 
dieser Gefahr zu begegnen, wird es entscheidend 
darauf ankommen, dass sich die Regionalplanung 
künftig auch verstärkt aktiv in solchen Prozessen 
und Verfahren engagiert, die nicht unter ihrer Fe-
derführung gestaltet werden.

Regionale Managementstrukturen finden sich 
allerorts im Aufbau, wobei der Praxis professio-
nalisierender Nachholbedarf konstatiert wird, um 
Regionalmanagement die Wahrnehmung grund-
legender Managementaufgaben zu ermöglichen 
(vgl. SEDLACEK 2003: 6 ff.). Obwohl Regionalma-
nagement mittlerweile vielerorts praktiziert wird 
und sich Regionalmanagement als eigener Be-

rufszweig zu etablieren beginnt, fehlt bislang ein 
adäquates Angebot in der Ausbildungslandschaft. 
Zwar gibt es bereits eine Reihe von Fortbildungs-
angeboten, vereinzelt auch Aufbaustudiengänge, 
aber es fehlt zum einen die Abstimmung der 
angebotenen Ausbildungsinhalte, zum anderen 
die Integration managementbezogenen Wissens 
in bestehende planungswissenschaftliche Studi-
engänge. 
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I. Problemstellung; II. Grundlagen; III. Umsetzung 
in Regionalhandeln und gewonnene Erfahrungen; 
IV. Bewertung des Instruments

I. Problemstellung

Im ausgehenden 20. Jahrhundert änderten sich 
die Rahmenbedingungen für Politik und Gesell-
schaft grundlegend, in den 1980er Jahren durch 
den wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandel, 
in den 1990er Jahren vor dem Hintergrund der 
deutschen Wiedervereinigung und der Grenz-
öffnung nach Osteuropa. Diese Veränderungen 
zeichnen sich nicht nur auf internationaler und 
nationaler Ebene ab, sondern sie wirken sich 
bis auf die kommunale Ebene aus. So wächst 
auf der einen Seite das Anspruchsniveau der 
Bürger an kommunalen Dienstleistungen sowie 
Lebensqualität. Auf der anderen Seite sehen sich 
die Kommunen einem zunehmenden Verteilungs-
kampf um Infrastrukturmittel und Arbeitsplätze 
gegenübergestellt. Mit der Anwendung klassi-
scher landesplanerischer Instrumente, wie z. B. 
der Ausweisung von → Zentralen Orten oder 
Entwicklungsachsen, lassen sich die Ziele der 
Raumordnung in der Bundesrepublik nur mehr 
schwer allein erreichen.

In der Europäischen Union haben – so scheint 
es aus zahlreichen Publikationen – insbesondere 
die großen, wirtschaftlich leistungsfähigen Bal-
lungsräume, die Metropolen (→ Metropolregio-
nen) bzw. Europolen, die größten wirtschaftlichen 
Entwicklungsperspektiven. Damit verbunden ist 
allerdings die Gefahr einer unausgewogenen 
Verteilung von Wachstumspotentialen und somit 
einer Verschärfung sowohl inter- als auch intrare-
gionaler Disparitäten (→ Disparitäten, regionale). 
Im Mittelpunkt der Landesentwicklungspolitik 
des überwiegenden Teils der europäischen Län-
der steht jedoch nach wie vor die Wahrung der 
gewachsenen dezentralen Raum- und Siedlungs-
struktur und damit der regionale Disparitäten-
ausgleich. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die 
Kooperation der Teilräume gestärkt werden. Mit 
der Vernetzung der Teilräume soll ein Gegenge-
wicht zu den großen europäischen Metropolen 

geschaffen werden. Um diese Vernetzung zu 
fördern und um die besonderen regionalen Stand-
ort- und Wettbewerbsvorteile noch stärker zur 
Geltung zu bringen, wurde zu Beginn der 1990er 
Jahre neben anderen flexiblen Instrumenten das 
Regional- bzw. das Imagemarketing eingeführt 
(auch: → Informelle Planung).

II. Grundlagen

1. Begriffsklärung

Da häufig Begriffsirritationen in der Praxis etwa 
zwischen Regionalmarketing und → Regional-
management auftreten, gilt es zunächst eine Be-
griffsklärung herbeizuführen. Aufgrund der noch 
jungen Existenz fällt sie nicht einheitlich aus, 
zeichnet aber deutliche Konturen. So versteht 
sich Regionalmarketing bei GOPPEL als „eine 
fachlich integrierte Vermittlung der Qualität eines 
Raumes durch verschiedene Medien und Einzel-
initiativen (Events) sowie langfristig der Ausbau 
der Stärken und der Abbau der Schwächen zur 
Steigerung der Standortattraktivität“ (GOPPEL 
in GUGISCH 1998: 27). BÜHLER (1997: 324 f.) 
erweitert den Begriff auf ein „querschnittsorien-
tiertes prozesshaftes Kommunikationsinstrument 
der Landesentwicklung zur langfristigen Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit und des Attrak-
tionsvermögens von Räumen. Im Wesentlichen 
ist es ein Kommunikationsprozess, der auf die 
Steigerung der Effizienz des Einsatzes vorhan-
dener Ressourcen, wie auf die Identifizierung, 
Attrahierung und Freisetzung von Potentialen 
abzielt“. Danach kann man die Region als eine 
Art Produkt auffassen, dessen Leistungen und 
Vorzüge durch das Regionalmarketing effektiv 
zu vermarkten sind (JEKEL 1998: 75). Durch 
den Einsatz verschiedenster Maßnahmen des 
Regionalmarketings sollen „nach innen wirkend“ 
der ansässigen Bevölkerung und Wirtschaft die 
Vorzüge des eigenen Raumes stärker bewusst 
gemacht und neue Betriebe oder Institutionen 
von außen für die Region gewonnen werden 
(GORLIK 1999: 19 ff.).
Ziele des Regionalmarketings sind:
a) Steigerung der Identifikation von Bevölkerung 

und Wirtschaft mit dem eigenen Lebens- und 
Wirtschaftsraum durch:
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 – Stärkung/Schaffung einer regionalen Identi-
tät,

 – Stärkung des regionalen Selbstbewusstseins 
durch deutlichere Bewusstmachung der 
regionalen Vorzüge,

 – In-Wert-Setzung und Pflege endogener 
Potentiale durch Förderung eines kreativen 
Milieus;

b) Vermittlung der Qualitäten eines Raumes nach 
außen durch:

 – Hinwirkung auf Standortentscheidungen 
von Wirtschaft, Verwaltung, Institutionen 
und Bevölkerung zugunsten eines Raumes 
durch Vermarktung seiner Stärken und da-
mit eine 

 – Stärkung und Profilierung eines Raumes im 
Wettbewerb;

c) Kommunikation;
d) Freiwilligkeit;
e) Prozesscharakter.

2. Übertragbarkeit von betriebswirtschaftlichen 
Ansätzen auf regionale Belange

Beim Regionalmarketing werden im Allgemeinen 
betriebswirtschaftliche Marketingprinzipien und 
Methoden auf die öffentliche Planung einer Re-
gion übertragen. Eine weiter gehende Definition 
liefert MEFFERT (2000), der unter Regionalmarke-
ting die Planung, Koordination und Kontrolle aller 
auf die aktuellen und potentiellen Zielgruppen 
ausgerichteten Aktivitäten einer Region versteht. 
Vorrangiges Ziel ist es seiner Meinung nach, die 
Region bei den verschiedenen Zielgruppen zu 
profilieren. Das bedeutet zum einen, dass die 
immer knapper werdenden finanziellen Res-
sourcen möglichst nachfrageorientiert, also mit 
hohem Nutzen, einzusetzen sind. Zum anderen 
müssen für das Wohl einer Region wichtige Ziel-
gruppen (Unternehmen, Touristen, Akademiker, 
Facharbeiter usw.) in dieser gehalten bzw. für 
sie angeworben werden. Daraus ist als Leitbild 
eines Regionalmarketings die Erhöhung der 
Standort-Attraktivität abzuleiten. Oft besteht da-
bei jedoch die Gefahr der Überbewertung von 
ökonomischen Gesichtspunkten gegenüber der 
Erholungs- und Lebensraumfunktion; dann wird 
Regionalmarketing zum klassischen Standort-
marketing. 

Allein von der Wortzusammensetzung her 
könnte gefolgert werden, dass Regionalmarketing 
eine Erweiterung des betrieblichen Marketings 
sein muss und sich damit die Übertragbarkeitsfra-
ge von selbst beantwortet. Leider ist die Antwort 
nicht ganz so einfach. Es kann zwar vorwegge-
nommen werden, dass das Regionalmarketing 
im Großen und Ganzen denselben Prämissen 
wie das betriebliche Marketing folgt, jedoch liegt 
der erste Unterschied schon im Wort Region 
bzw. in der Frage, ob eine → Region überhaupt 
Gegenstand von Marketingmaßnahmen sein 
kann? Bejaht man diese Frage, so würde das im 
Umkehrschluss bedeuten, dass eine Region ein 
Produkt ist. MEYER (1999: 27) löst die damit ver-
bundenen Fragen mit einer Kompromiss-Antwort: 
„Eine Region als Marketingobjekt besitzt sowohl 
Charakterzüge eines Unternehmens als auch ei-
nes Produktes (sowohl für den Konsum als auch 
für eine Investition), und das Regionalmarketing 
hat diesen unterschiedlichen Zügen Rechnung 
zu tragen.“ 

Unbestritten ist jedoch, dass es ähnliche Ursa-
chen, doch verschiedene Grundvoraussetzungen 
des Marketings einer Region gegenüber dem 
Marketing in einem Unternehmen gibt. Durch den 
zunehmenden technischen Fortschritt und die da-
mit verbundene → Globalisierung sehen sich 
Regionen wie Unternehmen einem Wettbewerb 
ausgesetzt, den es bis vor wenigen Jahren so nicht 
gab. Eine Region steht u. a. vor dem Problem, sich 
mit anderen Regionen in ganz Deutschland oder 
sogar in Europa messen lassen zu müssen, wenn 
es etwa um die Verteilung von Investitions- und 
Fördermittel und die damit verbundenen Attrak-
tivität für Arbeitskräfte geht. Letztendlich geht es 
um eine Orientierung am Markt und darum, den 
eigenen Gewinn – bei Regionen wäre das über-
wiegend die Wohlfahrt – zu steigern.

Die Voraussetzungen für das Marketing in 
Regionen unterscheiden sich allerdings ganz 
erheblich von denen eines Unternehmens. Die 
Hauptursache dafür ist in der Organisationsstruk-
tur zu finden. Während in einem Unternehmen 
häufig weisungsgebundene Strukturen mit einem 
festen gemeinsamen Ziel, nämlich der Gewinner-
zielungsabsicht, vorherrschen, gleicht die Orga-
nisationsstruktur einer Region eher einem bunt 
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Abb. 1: Stufen eines regionalen Marketingkonzeptes 

zusammengewürfelten Haufen aus Meinungen 
und Interessen mit unterschiedlichen, oft gegen-
sätzlichen Zielen. 

Was den Unterschied zum Regionalen 
Management betrifft, so liefert das Regional-
marketing die Orientierungspunkte, das Regio-
nalmanagement die Grundlage für das Handeln. 
Regionalmanagement kann also vor diesem 
Hintergrund als „Management des Marketings“ 
verstanden werden, das Anforderungen und 
Voraussetzungen definiert, auf deren Grundlage 
Regionalentwicklung unter einer Marketingdenk-
haltung realisiert werden kann. Dabei hat das 
Marketing die Bedeutung einer „Leitidee“ oder 
„Philosophie“, die zu einer zielgruppengerechten 
Marktorientierung regionaler Entwicklung führen 
soll. Das heißt, dass die Kundenorientierung sich 
als Denkhaltung und Philosophie bei den Ver-
antwortlichen einer Region festsetzen sollte und 
Regionalmarketing nicht nur als Werbung mit den 
Qualitäten eines Raumes verstanden wird. Durch 
Regionalmarketing sollen Teilräume in ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit gestärkt werden 

Zur Erreichung dieser Zielsetzungen ist eine 
systematische Handlungsweise vorgesehen:
– Schaffung organisatorischer Voraussetzungen 

zur ständigen Rückkopplung der Marketingak-
tivitäten mit dem Raum (Lenkungsausschuss, 
Begleitausschuss, o. Ä.);

– Informationsbeschaffung zur Strukturanalyse 
mit Stärken-Schwächen-Analyse, Selbst- und 
Fremdimageanalyse sowie Interviews mit Ent-
scheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung;

– Umsetzung des Regionalmarketings mit Erstel-
lung eines Umsetzungskonzeptes (Kommuni-
kationsgrundlage), Positionierung des Raumes, 
Schaffung von Logo und Slogan sowie Festle-
gung der Kommunikationswege.

Mithilfe des Regionalmarketings soll letztendlich 
eine Aufbruchstimmung erzeugt werden, um so 
die Voraussetzung zu schaffen, neue Ideen auf-
greifen und regionale Innovationen vorantreiben 
zu können.

Grundlage eines Regionalmarketings und da-
mit einer aktiven, vorausschauenden regionalen 
Entwicklungspolitik ist damit die Gesamtkonzep-
tion einer Region als Wirtschafts- und Lebens-

standort. Diese Konzeption bildet sowohl für die 
Ableitung der Marketingstrategien als auch für die 
wettbewerbsorientierte Weiterentwicklung und 
Gestaltung des Produktes Region einen wichti-
gen Rahmen. Neben der Wirtschaftsförderung 
gestalten unterschiedlichste Interessengruppen 
jeweils eine oder mehrere Facetten des Produktes 
Region. Aus diesem Grund sollte eine Zusam-
menarbeit interessierter und handlungsbereiter 
Personen und Gruppen aus der Region in Form 
von Arbeitskreisen erfolgen, um gemeinsam die 
Produktbeschreibung der Region, die Benennung 
der Ziele für die Produktentwicklung sowie die 
Auswahl der Zielgruppen vorzunehmen. Ferner 
darf auch nicht übersehen werden, dass die 
frühzeitige Einbindung von Interessengruppen 
den Übergang der erarbeiteten Konzeption zu 
koordinierten Umsetzungsstrategien, etwa im 
Rahmen einer → Public Private Partnership, er-
leichtern kann.

3. Marketing in der räumlichen Planung – die 
Marketing-Stufen 

a) Das Produkt: gesetzlicher Auftrag und freiwilli-
ge Aufgaben

Ausgehend von den Stufen eines Marketing-Kon-
zeptes (vgl. Abb. 1) geht es zunächst einmal um 
die Formulierung und Festlegung des „Produk-
tes“, um Standort-, Struktur- und Imagemarketing 
im Falle der materiellen Seite der Stadt- und 
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Regionalentwicklung bzw. um ein Institutions-, 
Organisations- oder einfach um ein Dienstleis-
tungs-Marketing im Falle der Planungseinrichtung 
selbst.

Die letzten 20 Jahre haben dazu geführt, dass 
hierzu fast alle Regionen ihren Beitrag geleistet 
haben, in Papierform und im Internet, von biede-
ren bis profihaften Aktionen, von sehr allgemei-
nen bis zielgruppenorientierten Darstellungen. 
Dabei sei betont, dass es auf dieser Stufe nicht 
nur um die werbliche Präsentation geht, sondern 
vielmehr um die Analyse angestrebter Märkte und 
des dafür formulierten Produktes.

Was dabei die Gestaltung des Produktes an-
geht, so kann ganz allgemein davon ausgegangen 
werden, dass neben der Durchführung einer pro-
blemorientierten Struktur-Analyse, einer Stärken-
Schwächen- oder Defizit-Analyse im Vergleich zu 
Referenz-Standorten oder -Institutionen, eine Dis-
kussion von Visionen der weiteren Entwicklung in 
enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen ange-
regt wird. Im Anschluss werden dann anhand der 
zuvor festgelegten Ziele die Strategien formuliert 
und die Maßnahmen abgeleitet. 

Für die → Regionalplanung heißt dies etwa, 
neben den durch den gesetzlichen Auftrag 
vorgegebenen Themen, wie der Beteiligung an 
staatlichen Planungszielen, an → Raumordnungs-
verfahren, an der → Bauleitplanung und an Fach-
planungen, neue Arbeitsfelder zunächst meist 
freiwilliger Aufgaben zu entwickeln. Dies betrifft 
nicht nur Formen des Konfliktmanagements und 
des Standortmarketings, sondern auch neue 
Funktionen in Gestalt von Innovationstransfer-
stellen sowie von regionalen Entwicklungsagen-
turen, zusammengefasst als Ausgleichs-, Mittler-, 
Koordinierungs- und Schrittmacherfunktionen. 
Die Brücke zur Regionalpolitik wird damit zuneh-
mend beschritten.

b) Die Zielgruppenauswahl und Marktsegmentie-
rung

Dabei wird nun auf den zweiten Aspekt des 
Marketings hingewiesen, der manchmal vernach-
lässigt wird, nämlich die klare Aussage für ausge-
wählte Zielgruppen.

Zielgruppen bzw. Akteure von Regionalmarke-
ting sind etwa: Regionalpolitik und ihre Verwal-

tungs- und Planungsstellen, Kommunalpolitik und 
Gemeindeverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, 
Verbände und Vereine, Kirchen, Dienstleistungs-
betriebe (insbesondere Gastronomie, Hotellerie, 
Einzelhandel), freie Berufe (insbesondere Archi-
tekten, Planungs- und Beratungsbüros) sowie 
Kreditinstitute.

Nur mit der direkten Ansprache lässt sich im 
Sinn einer marktwirtschaftlichen Orientierung der 
öffentlichen Hand eine erfolgreiche Segmentie-
rung des Marktes vornehmen. Das entsprechen-
de Instrument dazu ist die Portfolio-Matrix, wobei 
der Einsatz für alle Felder der regionalplanerischen 
Produktpalette, der materiellen wie auch der insti-
tutionellen Produktpolitik geeignet ist. Die Orien-
tierung am Markt wird dabei für die Stadt- und 
Regionalplanung bzw. -entwicklung umso mehr 
Herausforderungen bringen, je mehr neben den 
gesetzlich vorgegebenen die freiwilligen Auf-
gaben im Vordergrund stehen. Die Mitwettbe-
werber sind hier privatwirtschaftlich organisierte 
Unternehmens- oder Regionalberater, an denen 
dann die amtliche Planung gemessen wird.

c) Die Preispolitik bzw. der Finanzrahmen

Damit gilt es auch über die Preispolitik bzw. den 
Finanzrahmen zu sprechen, von der bzw. dem in 
der amtlichen Stadt- und Regionalplanung nur 
wenig Gebrauch gemacht wird. Während etwa 
in Großbritannien Statistiken, Informationen, ja 
selbst Promotionbroschüren kostenlos nicht zu 
erhalten sind, verfahren wir in Deutschland da-
mit höchst großzügig. Noch stärker gilt dies für 
Dienstleistungen der Planungsabteilungen, Infor-
mationen, Stellungnahmen oder gar Gutachten. 
Sie sind – auch in der Schweiz – nur über entspre-
chende Gebührenentrichtung zu erhalten. Lehnt 
man diese Form der Finanzierung ab, so besteht 
in der Erhebung von Umlagen (z. B. Kreisumlage) 
für Zwecke der Regionalentwicklung eine Mög-
lichkeit. Ebenso kann der in England oder auch 
zunehmend in unserem Land bedeutsame Weg 
der Private Public Partnership hilfreich sein.

d) Die Kommunikations- und Distributionspolitik

Ohne Zweifel ist die Frage der Wege und Stra-
tegien der Verteilung von Information über das 
Produkt von großer Bedeutung, wenn auch von-
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seiten der Stadtplanung und Regionalplanung 
das Missverständnis abgebaut werden muss, 
Marketing ist gleich Werbung. Aus der Erfahrung 
mit zahlreichen regionalen Beispielen ist zu beto-
nen, dass es nicht bei der richtigerweise zunächst 
anvisierten Sympathiewerbung als einer Art Neu-
einführung eines Produktes bleiben darf, sondern 
für das Produkt über verschiedene Stufen eines 
Controllings besonders mittelfristig geworben 
werden muss.

III. Umsetzung in Regionalhandeln und 
gewonnene Erfahrungen

Versucht man nun das Regionalmarketing einer 
ersten Bewertung zu unterziehen, so kann dies 
als Feststellung bzw. Bewertung des Umset-
zungsstandes aufgefasst werden. Erfolgreiches 
Regionalmarketing lässt sich jedoch erst nach 
Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten feststel-
len. Infolgedessen kommt einem Vergleich der 
einzelnen Initiativen besondere Bedeutung zu. 
Haben die mehr oder weniger gleichen Aus-
gangsprobleme bzw. Ziele zu gleichen Konzep-
ten geführt oder wurden unterschiedliche Wege 
eingeschlagen? Diese Frage und die Frage der 
Umsetzungsleistung sollten bei der Betrachtung 
im Vordergrund stehen.

1. Ursprung in Deutschland: Aktion 
Münsterland

Als eine der ersten Regionen in Deutschland be-
gann die Region Münsterland (Nordrhein-West-
falen) Regionalmarketing zu betreiben. Bereits 
Ende der 1980er Jahre wurde der Gedanke einer 
Kooperation innerhalb der Region aufgegriffen 
und 1990 im Verein „Aktion Münsterland e. V.“ 
institutionalisiert. Dies geschah weniger aus einer 
aktuellen Zwangssituation heraus als aus der 
Erkenntnis, gemeinsam den zukünftigen Aufga-
ben und Problemen besser gegenübertreten zu 
können.

Ausgangsbasis für das Regionalmarketing im 
Münsterland war die Grundlagenuntersuchung 
„Regionalmarketing Münsterland“ von MEFFERT. 
Diese bestand aus einer Angebotsanalyse in den 
Bereichen Wirtschaft und Tourismus sowie einer 
Imageanalyse. In der Imageanalyse wurden die 
fünf Zielgruppen Bewohner des Münsterlandes, 

Bundesbürger, Reisebüros, ansässige und regions-
fremde Unternehmen unter den Gesichtspunkten 
Bekanntheitsgrad, Image und Vorbehalte unter-
sucht. Ergebnis der Untersuchung war, dass im 
Münsterland eine hohe Identifikation der Einwoh-
ner mit ihrer Region vorliegt, dass jedoch ande-
rerseits das Münsterland in Deutschland (bei Bür-
gern und Unternehmen) wenig bekannt ist. Die 
Reisebüros assoziierten mit dem Münsterland 
gute Rad- und Wanderwege, „unfreundliche“ 
Menschen und schlechtes Wetter. Die größten 
Defizite in der Wahrnehmung auswärtiger Unter-
nehmen lagen bei der Verfügbarkeit qualifizierter 
Arbeitskräfte und der Nähe zu Lieferanten und 
Kunden.

Auf der Basis der Innen- und Außenimage-
analysen wurden konkrete Zielvorstellungen 
entwickelt. Als allgemeine Ziele wurden aus 
der Untersuchung die Stärkung des Zusammen-
gehörigkeitsgefühls und die Verbesserung des 
Bekanntheitsgrades abgeleitet. Zur Zielgruppe 
gehören neben der Bevölkerung des Münsterlan-
des vor allem die meinungsbildenden Personen, 
die außerhalb und innerhalb des Münsterlandes 
leben und entsprechend ihrer Position Einfluss 
geltend machen können. Ebenfalls aus der 
Untersuchung abgeleitet wurden die Profilie-
rungsfelder (Leitbild: Münsterland als aktiver 
Wirtschaftsraum, vielseitiger Erholungsraum und 
Lebensraum mit Atmosphäre).

Mithilfe der Institutionalisierung in Form 
eines Vereins konnten alle Kräfte der Region 
gebündelt und so ein breiter Konsens in Bezug 
auf die Aktivitäten der Initiative erreicht werden. 
Der Vorstand, bestehend aus fünf Mitgliedern, 
setzt die in der Mitgliederversammlung und 
dem Kuratorium gefassten Beschlüsse um. Die 
Ausführung der gefassten Beschlüsse obliegt 
dem Geschäftsführer. Im Kuratorium sind die 
Münsterlandkreise, die Stadt Münster, die Kam-
mern, der Regierungspräsident und die Gewerk-
schaften vertreten. Im Beirat sind verschiedene 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bzw. 
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppie-
rungen vertreten. Mitglieder des Vereins sind Pri-
vatpersonen, Unternehmen, Institutionen ohne 
Erwerbscharakter und kommunale Gebietskör-
perschaften. Die Mitgliederversammlung wählt 
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den Vorstand und den Beirat. Dem Verein steht 
ein Jahresbudget von rund 850.000 € aus Mit-
gliedsbeiträgen und Zuschüssen zur Verfügung, 
das durch Einnahmen aus Sponsoring-Aktivitäten 
in Höhe von rund 150.000 € aufgestockt wird, 
so dass die Initiative einen großen finanziellen 
Handlungsspielraum für Marketingaktivitäten 
und Events zur Verfügung hat, der seinesgleichen 
in Deutschland sucht.

In der Umsetzung geht die Aktion Münsterland 
einen sehr konsequenten Weg. In der Produktion 
von Printmedien sieht sie im Gegensatz zu 
vergleichbaren Initiativen nur eine flankierende 
Maßnahme. Hauptansatzpunkt ist die Schaffung 
von regionaler und überregionaler Aufmerksam-
keit durch Projekte mit Veranstaltungscharakter 
(Events) in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und 
Lebensqualität/Freizeit.

Beispielhaft kann hier der Innovationspreis 
Münsterland genannt werden, der im Zweijah-
resrhythmus an herausragende Innovationen 
vergeben wird. Mit diesem Preis will die Aktion 
Münsterland unter anderem den Vorteil von Koo-
perationen zwischen Personen und Einrichtungen 
aus Wirtschaft und Wissenschaft bei der unter-
nehmerischen und technologischen Entwicklung 
hervorheben und zur Weiterforschung animieren. 
Begleitet wird der Innovationspreis Münsterland 
durch gezielte Medienarbeit, und man erfährt 
„ganz nebenbei“ etwas über die Standortquali-
täten des Münsterlandes. Hinzu kommen noch 
die positiven Wirkungen von persönlichen Kon-
takten, die während solcher Veranstaltungen 
geknüpft werden können. Mit dem Innovati-
onspreis erreicht man die Zielgruppe wichtiger 
Multiplikatoren aus dem wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Bereich.

Die Aktion Münsterland hat sich einem Struk-
turprozess unterworfen. In letzter Zeit ist man 
dazu übergegangen, die Events gleichwertig 
neben den Schwerpunkt Kooperationen und 
Netzwerkbildung zwischen verschiedenen Insti-
tutionen und Unternehmen zu setzen und hier 
die neuen technischen Möglichkeiten, wie das 
Internet, für den Dialog untereinander zu nut-
zen. Diese Form der Zusammenarbeit, die einen 
unkomplizierten Austausch ermöglicht, gilt es in 
Zukunft weiter auszubauen.

2. Regionalmarketing in einem 
altindustrialisierten Raum: Landkreis 
Kronach

Als zweites konkretes Beispiel soll der Landkreis 
Kronach angeführt werden, und zwar deshalb, 
weil an seinem Beispiel der Prozessgedanke der 
Entwicklung vom → Teilraumgutachten über das 
Regionalmarketing mit eigenen Organisationen 
und Kompetenzen bis zum heutigen Regionalma-
nagement deutlich zutage tritt.

Der Landkreis Kronach liegt im Nordwesten 
des Regierungsbezirks Oberfranken und ist mit 
75.591 Einwohnern auf 651,5 km² relativ dünn 
besiedelt, arm an Zentren und Abwanderungs-
gebiet. Der Kreis lässt sich in zwei Teile gliedern: 
Der Süden gehört zum Obermainischen Hügel-
land, der Norden zum naturräumlich, klimatisch 
und lagebedingt benachteiligten Frankenwald. 
Zwischen diesen bestehen nicht nur naturräum-
liche Unterschiede, sondern auch Mentalitätsun-
terschiede und wirtschaftliche Disparitäten. Dies 
gilt insbesondere für den als „Rennsteigregion“ 
bezeichneten Nordwesten. Der Landkreis Kro-
nach ist industrieller Produktionsstandort mit 
breit gefächerter Branchenstruktur, aber immer 
noch starker Stellung „alter“ Branchen wie Glas, 
Bekleidung, Textil- und Holzverarbeitung. Der 
Strukturwandel hin zum tertiären Sektor vollzieht 
sich nur langsam. Bei höherwertigen Aus- und 
Weiterbildungsangeboten sowie bei der überregi-
onalen Verkehrsanbindung bestehen Defizite.

Bereits seit 1989 gab es im Landratsamt 
Kronach ein Referat Kreisentwicklung und Wirt-
schaftsförderung, welches u. a. mit der Umset-
zung von Maßnahmen und Projekten im Sinn 
eines regionalen Projektmanagements beauftragt 
war. Es entstanden im Landkreis Arbeitsgruppen, 
die sich z. T. als Verein institutionalisierten, bei-
spielsweise in der Direktvermarktung und der 
Landschaftspflege. Ebenso entstand 1990 der 
Regionalmarketingverein „Kronach Creativ“. Der 
Verein setzte sich die Profilierung des Landkrei-
ses als dynamischer Wirtschaftsstandort und 
als attraktiver Lebensraum zum Ziel, über die 
Stärkung der Identifikation der Bürger und Unter-
nehmen mit dem Landkreis. Um diese Ziele zu 
erreichen, nutzt der Verein das Instrumentarium 
des Regionalmarketings. Kronach Creativ bringt 
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die an der positiven Entwicklung interessierten 
Kräfte, wie Bürger, Wirtschaft, Politik, Verwaltung, 
Wissenschaft oder Kunst zusammen. Es werden 
Erfolgspotentiale in der Region aufgezeigt und 
Vorbilder für erfolgreiches Schaffen ins rechte 
Licht gerückt. Wenn es auch schwierig ist, Erfolge 
des Instrumentariums Regionalmarketing umfas-
send zu ermitteln, so lässt sich doch in dem nun 
13-jährigen Bestehen des Vereins Kronach Creativ 
ein positives Resümee ziehen. Das Regionalmar-
keting hat sich in diesen Jahren bewährt und 
erfuhr im Laufe der Zeit vielfältige Nachahmung 
in ganz Bayern. 

Auf Betreiben von Kronach Creativ wurde 
1997 ein Gründerzentrum eingerichtet und 
daraufhin das Referat Kreisentwicklung und Wirt-
schaftsförderung in eine „Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft“ mit dem Landkreis als Mehrheitsge-
sellschafter und privater Beteiligung ausgegliedert. 
Diese wurde später in „WSE – Wirtschafts- und 
Strukturentwicklungsgesellschaft“ umbenannt. 
Zu deren Aufgaben gehören die Betreuung des 
Gründerzentrums, die Existenzgründer- und För-
dermittelberatung und die Geschäftsführung von 
Kronach Creativ. Weil ein Umsetzungsdefizit bei 
alten Entwicklungskonzeptionen, aber auch bei 
der →Agenda 21 auf Landkreisebene bestand, 
wurde bei der WSE ein Regionalmanager angesie-
delt, um so Synergieeffekte zur Wirtschaftsförde-
rung und zu Kronach Creativ zu nutzen und die 
Umsetzungsorientierung der Kreisentwicklung 
fortzusetzen. 

3. Strategien der Umsetzung im Sinn 
institutioneller und personeller Kompetenz

Nicht zu übersehen ist damit, dass es – im Sinn 
eines strategischen Managements – bei der Um-
setzung vor allem um institutionelle und perso-
nelle Probleme geht, die in jüngster Zeit mit dem 
Begriff Kompetenz umschrieben werden.

Folgende institutionelle Organisationsformen 
des Regionalmarketings sind zu finden:
– informelle Koordinationsformen, wie etwa 

Arbeitsgemeinschaften von Stadt- und Regio-
nalplanern, gewerblicher Unternehmen oder 
von Landwirten;

– Regionalkonferenzen mit dem Ziel der Kon-
sensfindung unter den regionalen Betroffenen;

– privatrechtlich organisierte Träger, wie etwa 
regionale Entwicklungsgesellschaften;

– private Initiativen aller Rechtsformen bis hin zu 
Selbsthilfe-Projekten;

– bestehende Kammern und Wirtschaftsverbän-
de, und

– Errichtung von zeitlich begrenzten „Task 
Forces“ oder regionalen Entwicklungsagentu-
ren.

Die umfassendsten Erfahrungen liegen dazu aus 
Österreich und der Schweiz mit den bekannten 
Konzepten der Regionalbetreuung, den Regio-
nalmanagern bzw. den -sekretären vor. Gerade 
die Beispiele in der Schweiz belegen nach rund 
20-jähriger Dauer, dass die Regionalsekretariate, 
finanziert über Private Public Partnership, ein 
durchaus tragbares Modell wären zur Übernah-
me der Vermittlungsaufgaben zwischen regiona-
len Potentialen, unternehmerischen Aktivitäten 
und planungsrechtlichen Vorgaben. Um jedoch 
einen Überblick über die möglichen institutionel-
len Organisationsformen des Regionalmarketings 
zu geben, ist festzuhalten, dass es nicht unbedingt 
neue Institutionen sein müssen. Wichtig erscheint 
nur, dass die Institution in der Lage ist, über ver-
schiedene Beteiligungsformen die Kooperation 
zwischen den betroffenen Personengruppen zu 
forcieren, im Sinn der Erzielung von Synergie-
effekten, und damit die Koordinationsaufgabe 
übernimmt. Die für die Heranholung von EU-Fi-
nanzmitteln notwendige Konzipierung Regionaler 
Entwicklungskonzepte (→ Regionale Entwicklungs-
konzepte) kann dafür als ein Beispiel dienen:

Dabei ist – wie auch bei Regionalmanagement 
– die Frage des Planers, besser wohl die seiner 
Persönlichkeit von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Kompetenz hat nicht nur mit beruflicher 
Qualifikation oder weiteren persönlichen Fähig-
keiten zu tun, sondern auch mit dem rechtlichen 
Freiheitsspielraum bzw. dem zur Verfügung ste-
henden Finanzrahmen. Die Grundlage dafür ist 
die Vorstellung, dass sich Regionalentwicklung 
verstärkt von der hoheitlich-regulativen zu einer 
vermittelnden Gestaltungsfunktion verändert. 
Eine so verstandene räumliche Planung als aktive 
und beratende Vernetzung konzentriert sich auf 
die Handlungsform der → Moderation, mit dem 
Ziel der Konsensfindung. Dies kann bedeuten, 

#24_5 Teil-R.indd 20.06.2005, 11:00956



957

Regionalmarketing

dass als Variante der Planer die Rolle des Modera-
tors übernehmen muss. 

Er hat die Aufgabe, durch die Gestaltung des 
Verfahrens und durch Hilfen im Kommunikations-
prozess zwischen den Beteiligten die Entwicklung 
einvernehmlicher Konfliktlösungen zu begünsti-
gen.

In aller Regel wird dieser personelle Kompe-
tenzaspekt des Regionalmarketings bedeuten, 
dass die so verstandenen Personengruppen nicht 
ausschließlich nach Verwaltungsmaßstäben zu 
beurteilen und damit auch zu honorieren sind, 
sondern nach privatwirtschaftlichen Gepflogen-
heiten. Mögliche Folgen daraus könnten eine 
Budgetierung der Regionalplanung sein oder 
neue Denk- und Handlungsstrukturen der Verwal-
tung als Dienstleistungsunternehmen.

IV. Bewertung des Instruments

Zusammengefasst betrachtet, hat sich aus der 
bisherigen Erfahrung mit diesem Instrument der 
Landes- und Regionalentwicklung gezeigt, dass 
eine solche Initiative nur dann auf lange Sicht 
Erfolge aufweisen kann, wenn der politische 
Wille in der Region bereits zu Beginn vorhanden 
ist. Das heißt beispielsweise auch, dass in Bayern 
eine finanzielle Unterstützung durch das zustän-
dige Staatsministerium nur dann erfolgt, wenn ein 
entsprechender Rückhalt bei den politischen Ent-
scheidungsträgern in der Region vorhanden ist. 
Auch wenn es sicherlich keine Garantie für ein 
Fortbestehen einer Regionalmarketing-Initiative 
geben kann, so sollte die Arbeit der Beteiligten 
in verstärktem Maße auf die Implementierung 
dieses Gedankens bei den „Opinion-Leadern“ 
Wert legen. Dazu jedoch bedarf es eines ausge-
wogenen Mitteleinsatzes, der sich nicht lediglich 
auf den Einsatz von Werbemitteln beschränken 
sollte, die kurzfristig eine positive Wirkung 
zeigen, mittelfristig jedoch nicht nachhaltig 
wirken. Eine durchaus prüfenswerte Maßnahme 
im Hinblick auf die Implementierung eines Re-
gionalgedankens wäre – vergleichbar mit den 
Schulen für Dorferneuerung – die Einrichtung 
von Workshops mit den „Opinion-Leadern“ aus 
der betreffenden Region sowohl im Vorfeld als 
auch während der Durchführung einer Regional-
marketing-Initiative.

Regionalmarketing ist insgesamt ein Versuch 
der Regional- und Landesentwicklung, neue 
Wege zu beschreiten. Es hat sich gezeigt, dass 
Regionalmarketing erstaunliche Wirkungen in 
den Teilräumen zu entfalten vermag. Jedoch 
muss sich Regionalmarketing auf längere Zeit 
am Markt behaupten. In diesem Zusammenhang 
erscheint es daher derzeit nicht erstrebenswert, 
das Instrument des Regionalmarketings stärker 
im Landesentwicklungsprogramm zu konkreti-
sieren, zumal damit die Flexibilität dieses neuen 
Instruments verloren ginge. Vielmehr sollte auch 
zukünftig dieses Instrument durch große Hand-
lungsspielräume der Region und der regionalen 
Akteure gekennzeichnet sein.
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Jörg Maier

Regionalpark / Landschaftspark

I. Begriffe

„Regionalpark“ und „Landschaftspark“ im heuti-
gen Verständnis sind neue informelle Instrumente 
der Raumplanung und des Flächenmanagements 
in Agglomerationen und Verdichtungsräumen.

1. Regionalpark

Gerade in Verdichtungsräumen überlappen 
sich die regionalplanerischen Konfliktfelder in 
vielfältiger Form, wie z. B. der starke Entwick-
lungs- und Veränderungsdruck im suburbanen 
Raum, Freiraumsicherung und -entwicklung 
(→ Freiraum/Freiraumschutz), Landwirtschaft und 
die Veränderung von erlebbarer Raumidentität 
und -charakteristik (CLEMENS 2001).

Die kreative Weiterentwicklung der → Regi-
onalplanung erschien und erscheint deshalb 
besonders in Verdichtungsräumen und Agglo-
merationen von Bedeutung (→ Stadt-Umland-
Problematik).

Maßgeblich für die Entwicklung der Regional-
parks in Deutschland war vor allem die Interna-
tionale Bau Ausstellung Emscherpark (IBA Em-
scherpark), die genau hier angesetzt hat, um im 
Ruhrgebiet eine zukunftorientierte Entwicklung 
zu initiieren. Aus den veränderten Rahmenbedin-
gungen in den Verdichtungsräumen und Agglo-
merationen und dem stärkeren Konkurrenzdruck 
der Regionen untereinander haben sich nachfol-
gend in Deutschland eine Vielzahl an Initiativen 
und Umsetzungsstrategien gebildet, die sich zum 
Ziel setzen:
– die Raumnutzungen zu koordinieren und Inte-

ressen auszugleichen,
– Freiräume in den Verdichtungsregionen positiv 

zu besetzen und in Wert zu setzen,

– eine neue Identität für die Agglomeration zu 
definieren und zu stärken,

– weiche Standortfaktoren durch Erholungs-, 
Freiraum-, Kunst- und Kulturbezug stärker he-
rauszubilden und damit die Lebensqualität zu 
verbessern,

– Kommunikation und Kooperationen der ver-
schiedenen Akteure untereinander zu stärken,

– die Region im metropolitanen Zeitalter mit ih-
ren spezifischen Qualitäten und Eigenarten zu 
vermarkten (FAUST/FLAGGE/RAUTENBERG 
2001; SCHULTHEIS 2003).

Der Begriff „Regionalpark“ verknüpft hierbei den 
überörtlichen Bezugsrahmen „Region“ mit einer 
im Begriff „Park“ enthaltenen Wertschätzung, 
Schönheit und Qualität.

Der Slogan „Der Landschaft einen Sinn, den 
Sinnen eine Landschaft“ (UMLANDVERBAND 
FRANKFURT 1998) für den Regionalpark Rhein-
Main verdeutlicht das Ziel einer Entwicklung des 
suburbanen Raumes in der Agglomeration. Die 
Fragestellungen und Probleme werden in diesen 
Ansätzen in konkreter Projektform (→ Projektori-
entierung in der Raumordnung) angegangen.

Damit erweist sich die Fähigkeit der Raumpla-
nung, gerade in Verdichtungsräumen projektori-
entierte Aufgabenstellungen anzuregen und zu 
moderieren, um die Ziele einer → Nachhaltigen 
Raumentwicklung zu erreichen. Hiermit kann es 
auch gelingen, zu einem offenen Kommunikati-
onsprozess über die Raumentwicklung insgesamt 
zu gelangen. Aus diesem Kommunikationspro-
zess heraus können sich erfahrungsgemäß auch 
verschiedene Kooperationen und Kooperati-
onsnetze (→ Netze, räumliche und funktionale) 
entwickeln.

2. Landschaftspark

Der Begriff „Landschaftspark“ hat hingegen be-
reits eine lange Geschichte.

Die historischen Landschaftsparks haben ihren 
Ursprung zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Eng-
land. Der Mensch fühlte sich nicht mehr wie im 
Barock als Alleinherrscher; ROUSSEAUs „Zurück 
zur Natur“ war die ästhetische und ethische Basis, 
Natur und Kunst zusammenzuführen und auch 
der Landschaft eine Wertschätzung zuteil werden 
zu lassen. Der Mensch lernte, die Komplexität 

#24_5 Teil-R.indd 20.06.2005, 11:00958



959

Regionalpark / Landschaftspark

und das Gesamtgefüge einer Landschaft mit all 
ihren verschiedenartigen Bestandteilen an Pflan-
zen, Tieren, topographischen Gegebenheiten zu 
begreifen und zu achten. Die Naturschönheit 
– Landschaft – und die Kunstschönheit – Garten 
– verschmolzen zu einem Gesamtkunstwerk; 
Natur wurde überhöht und in einem Idealzustand 
dargestellt (→ Landschaft). Maßgeblich für die Ent-
wicklung der englischen Landschaftsparks waren 
William KENT und Lancelot BROWN. Im 18. und 
19. Jahrhundert wurden auch in Deutschland eine 
Vielzahl an bedeutenden landschaftsbetonten 
Parkanlagen geschaffen. Gartenarchitekten wie 
HIRSCHFELD, Ludwig von SCKELL, Fürst PÜCK-
LER oder auch Peter Joseph LENNÉ interpretier-
ten, überzeichneten und inszenierten Landschaft. 
Der Wörlitzer Park oder der Muskauer Park sind 
hierfür Beispiele.

Eine wichtige Entwicklung setzte zum 19. Jahr-
hundert ein. Die Öffnung der Gesellschaft führte 
zu einer Öffnung der Parkanlagen. So empfand 
SCKELL seine Aufgabe als Dienst an der Allge-
meinheit und gerade auch der Benachteiligten, 
der Kranken und Schwachen, sowie der Kinder 
und Alten. Mit Peter Joseph LENNÉ und Gustav 
MEYER vollzog sich Mitte bis Ende des 19. Jahr-
hunderts der Wandel hin zu den Bürgerparks wie 
z. B. dem Bremer Bürgerpark. Die Demokrati-
sierung und die stetig größer werdenden Städte 
führten schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts 
zu den Volksparks wie z. B. in Hamburg. Hier hat 
sich über die sehr stark strukturellen Ansätze des 
Stadtgrüns im 19. Jahrhundert z. B. in Berlin ein 
Parktyp entwickelt, in dem Freizeit und Regene-
ration der Menschen im Mittelpunkt steht und 
nicht mehr der ethisch-ästhetische Ansatz des 
18. Jahrhunderts.

In diesem Zusammenhang ist auch die Ent-
wicklung von siedlungsstrukturellen Ansätzen 
zu sehen, die versuchen, die stetig steigende 
Notwendigkeit von städtischem Grün in die 
ständig weiter wachsenden Städten einzubringen 
(→ Grünzüge/Grünzäsuren).

Eine entscheidende Schwierigkeit bei der Um-
setzung der strukturellen Instrumente ist gerade in 
Agglomerationen die mangelnde Inwertsetzung 
der Freiräume auf der einen und die anhaltende 
ungebrochene Flächeninanspruchnahme für bau-

liche Nutzungen auf der anderen Seite. Die wis-
senschaftliche und planerische Herleitung der 
landschaftsökologischen und strukturellen Funkti-
onen der Freiräume in Städten und Stadtregionen 
reicht als Argumentation für ihre Freihaltung nicht 
aus; bauliche und verkehrliche Nutzungsinteres-
sen hatten und haben im Rahmen von politischen 
Entscheidungsprozessen eine höhere Priorität. 
Auch vor diesem Hintergrund hat sich der Natur-
schutzansatz „Schutz durch Nutzung“ etabliert. 
Freiräume und ihre Funktionen und Qualitäten 
werden durch entsprechend verträgliche und 
gesellschaftlich akzeptierte Nutzungen für die 
Bevölkerung in Wert gesetzt.

Die neue Generation der Landschaftsparks 
knüpft an die Tradition der historischen Land-
schaftsgärten und -parks an, Natur und Kultur 
miteinander in Verbindung zu setzen und da-
mit auch landschaftliche Funktionen und die 
Freiraumsicherung in Verdichtungsräumen zu 
gewährleisten. Durch konkret für die Bevölkerung 
erlebbare Projekte und Maßnahmen gewinnt die 
Freiraumsicherung darüber hinaus Akzeptanz. Die 
heutigen Landschaftsparks sind als großräumige 
Freiraumkonzeptionen zur Erhaltung, Entwicklung 
und Aufwertung der Natur- und Kulturlandschaft 
zu verstehen, die ganz im Sinn des Prinzips der 
Nachhaltigkeit ökologische, soziale, kulturelle 
aber auch wirtschaftliche Belange berücksichtigen 
und regionale Identifikationselemente schaffen 
(KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET 1996; 
PROJEKT RUHR 2003; WEILACHER 1999). 

Die ganzheitliche Herangehensweise kann an 
historischen Elementen anknüpfen, eröffnet neue 
Sichtweisen zur Wiederentdeckung von Land-
schaft und schafft insbesondere auch durch die 
Freiraumnutzungen, wie Erlebniswege und Events 
in der Landschaft, eine Erhöhung der Lebensqua-
lität, die dann auch als solche wahrgenommen 
wird. Die mit der Freiraumsicherung ebenfalls 
verbundene Verbesserung des Lokalklimas oder 
anderer Aspekte wird hingegen von den meisten 
Menschen nicht gewürdigt.

Gerade im Ruhrgebiet hat die Freiraumsiche-
rung durch den Kommunalverband Ruhrgebiet 
(KVR) und seinen Vorgänger, den 1920 gegrün-
deten Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR), 
eine lange Tradition. Vor diesem Hintergrund ist 
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der im Rahmen der IBA Emscherpark als zentrales 
und verbindendes Leitprojekt entwickelte „Land-
schaftspark Emscher“ als kreative Weiterentwick-
lung des regionalplanerischen Instrumentariums 
von regionalen Grünzügen und Grünzäsuren zu 
verstehen. Für die sieben Grünzüge im „Emscher 
Landschaftspark“ wurden im Rahmen der Parkent-
wicklung Qualitätsziele aufgestellt:
– ökologische Qualitäten – Umweltqualitätszie-

le,
– ästhetische Qualitäten und Gestaltung –Ele-

mente und Strukturen für Identität und Orien-
tierung,

– soziale Qualitäten – der Landschaftspark als 
sozialer Raum,

– produktive Qualitäten – Flächenbewirtschaf-
tung, 

– funktionale Qualitäten – Parkinfrastrukturen,
– Qualitäten der Vermittlung und des Dialo-

ges (KOMMUNALVERBAND RUHRGEBIET 
1991).

Vergleicht man die Ansätze der Landschaftsparks 
in Deutschland, lassen sich trotz raumstrukturell 
unterschiedlicher Ausgangspositionen folgende 
Kriterien für einen Landschaftspark herausstellen: 
– Bindung des Instruments an Agglomerations-

räume,
– Schaffung eines großräumigen Freiraumsys-

tems,
– Sicherung und Entwicklung der spezifischen 

Kulturlandschaftscharakteristika,
– Inwertsetzung und Vermarktung von Funk-

tionen der Landschaft durch Kultur, Freizeit, 
Erholung und Tourismus,

– Schaffung von Dialog- und Kooperationsstruk-
turen.

3. Abgrenzung der Begriffe

a) Regionalparks und Landschaftsparks

Regionalparks und Landschaftsparks gehen 
vom gleichen Ausgangspunkt aus: Umstruktu-
rierungs- und Urbanisierungsprozesse in Ver-
dichtungsräumen positiv und gemeinsam mit 
den verschiedenen Akteuren mit Hilfe konkret 
erfahrbarer Projekte anzugehen. Hierbei ist die 
Strategie des Regionalparkansatzes mehr quer-
schnittsorientiert und gesamträumlich angelegt, 

während der Ansatz der Landschaftsparks stärker 
auf die Entwicklung des Freiraumes ausgerichtet 
ist. Die inhaltlichen Überschneidungen sind dabei 
offenkundig. Der Landschaftspark Bodensee-
Oberschwaben, ein Beispiel eines Regionalpark-
ansatzes im Verdichtungsraum Bodensee in 
Baden-Württemberg, macht die Schwierigkeiten 
bei der Verwendung der beiden Begriffe deutlich. 
Vor dem Hintergrund des positiven Images des 
Begriffs „Landschaft“, der landschaftlichen Beson-
derheiten des Bodenseeraumes und der hohen 
Bedeutung des Tourismus konnte sich der Begriff 
„Regionalpark“ politisch nicht etablieren (HAGE/
POPP 2003).

b) Andere Instrumente der Freiraumentwicklung

Die raumplanerischen Instrumente „Grünzug“ 
und „Grünzäsur“ verfolgen vom Grundansatz 
her das gleiche Ziel: Sicherung und Entwicklung 
wichtiger Freiräume in Verdichtungsräumen und 
Entwicklungsachsen. Die informellen Ansätze 
(→ Informelle Planung) Regionalpark und Land-
schaftspark stellen jedoch vor dem Hintergrund 
des Prinzips der Freiwilligkeit die Inwertsetzung 
und Umsetzung in den Mittelpunkt. Kreativität 
und die Aktivierung der Bevölkerung und Akteure 
kann zu einer sinnvollen Ergänzung der rechtlich 
verankerten regionalplanerischen Instrumente 
führen.

Regionalparks und auch Landschaftsparks sind 
begrifflich und inhaltlich zu trennen von anderen 
Ansätzen auf der regionalen Ebene. Zu nennen 
sind hier vor allem Naturparke, Regionalinitiativen 
und Regionalmanagementansätze (→ Regional-
management) oder – mit Blick ins benachbarte 
Ausland – der „parc regional” in Frankreich. 

Naturparke sind im Hinblick auf die zugrunde 
liegende Strategie gemäß der Leitlinien des Ver-
bandes Deutscher Naturparke den Regionalparks 
ähnlich. Nur haben sie nicht den Verdichtungs-
raum mit seinen spezifischen Problemen im 
Blick, sondern vielmehr den ländlichen Raum. Als 
Beispiel für diese Neuausrichtung der Naturparke 
kann hier der größte deutsche Naturpark genannt 
werden, der Naturpark Südschwarzwald. Eine ver-
gleichbare Strategie verfolgen die französischen 
Regionalparks. Sie dienen im ländlichen Raum 
dem Schutz, der Entwicklung und der Vermark-
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tung wichtiger Landschaften des Landes. Zu nen-
nen sind auch die vielfältigen Regionalinitiativen 
vor allem im ländlichen Raum, mit denen insbe-
sondere den wirtschaftlichen Problemen mit dem 
Ziel einer nachhaltigen, endogenen Entwicklung 
begegnet werden soll. LEHMANN und RAUTEN-
STRAUCH (2002) versuchen die Synergien zwi-
schen Regionalpark und Regionalmanagement 
herauszuarbeiten.

II. Raumplanung im Wandel

Mit der stärkeren → Suburbanisierung in den 
Randzonen und „Zwischenräumen“ der Agglo-
merationen, den höheren Anforderungen an 
Wohnumfeldqualität sowie zunehmend auch 
der Bewältigung der Rückentwicklung der 
Städte sind vielfältige Aufgaben zu lösen. Die 
klassischen raumordnungspolitischen und -pla-
nerischen Instrumente verlieren hierbei in Ver-
dichtungsräumen scheinbar an Bedeutung, da 
sie in ihrer Ordnungsfunktion nicht als Lösungs-, 
sondern als Behinderungsinstrumente aufgefasst 
werden (vgl. hierzu auch die Unterscheidung 
von „klassischen“ und „weichen“ Instrumenten 
in → Landesplanung). Der behördenverbindliche 
Regionalplan ist dennoch auch in Agglomera-
tionen das wichtigste Instrument zur Erfüllung 
der raumordnenden Aufgaben. Er stellt eine 
verbindliche Leitorientierung und den Rahmen 
für die Raumentwicklung dar. Bei seiner Auf-
stellung und prozessorientierten Fortschreibung 
sind auch formalisierte Beteiligungsverfahren 
gesetzlich verankert. Jedoch ist es bislang nicht 
gelungen, diese Beteiligung kreativ zu nutzen, 
um bei einer breiteren Öffentlichkeit Interesse 
an den Fragen der Raumentwicklung zu we-
cken und sie aktiv einzubinden. Offene Fragen 
und Probleme können deshalb mit informellen 
Instrumenten wie dem Regionalpark flexibler 
gelöst werden. Die Stärken der traditionellen 
Planungen, die Querschnittsorientierung und 
koordinative Leistung der Regionalplanung, der 
Informationspool und die methodische Stärke 
der Landschaftsrahmenplanung sowie die gestal-
terische Stärke von Stadt- und Freiraumplanung 
zusammen können sachbezogene, integrierte Lö-
sungen und Entwicklungsvorstellungen für diese 
Prozesse anbieten.

Die klassischen raumplanerischen Instrumente 
als Rahmen der Raumentwicklung und Bereitstel-
lung eines breiten Spektrums an Fachinformatio-
nen auf der einen, sowie die informellen Ansätze 
als kreative, lösungsorientierte und flexible Ent-
wicklungsplattformen auf der anderen Seite bie-
ten miteinander ein brauchbares Instrumentarium 
zur Raumentwicklung in Verdichtungsräumen.

Daraus lässt sich ein verändertes Planungs-
verständnis entwickeln, in dem sich vermehrt ein 
prozesshaftes Vorgehen mit dem Ziel durchsetzt, 
Konsens zu stiften und eine strategische Orientie-
rung für die Raumentwicklung zu geben. Durch 
die informellen Instrumente lassen sich Schwer-
punkte mit erfüllbaren Zielen setzen und die Um-
setzung von Maßnahmen fördern.

III. Einordnung in das raumplanerische 
Instrumentarium

Der Regionalpark ist ein informelles Planungsin-
strument mit regionalem Bezugsrahmen. Regi-
onalparks können mit ihrer projektorientierten 
Umsetzungsstrategie die klassischen raumordneri-
schen Instrumente unterstützen und zur Verwirk-
lichung der raumplanerischen Grundsätze und 
Ziele beitragen (→ Ziele, Grundsätze, Erfordernisse 
der Raumordnung). Der Ansatz „Regionalpark“ 
verdeutlicht regionalplanerische Inhalte und 
Konfliktsituationen und setzt sie direkt in konkret 
erfahrbare Maßnahmen um. Durch die breite Ein-
bindung lokaler und regionaler Akteure werden 
die Maßnahmen in der Öffentlichkeit verankert 
und haben hierdurch eine stärkere Erfolgschance.

Ähnlich verhält es sich bei den Landschaftspark-
ansätzen. Landschaftsparks sind ebenfalls infor-
melle Instrumente. Sie haben durch den Bezug zu 
einer bestimmten Agglomeration und Stadtregion 
einen eindeutig regionalen Bezugsrahmen, sind 
jedoch als Umsetzungsinstrument noch stärker 
lokal erfahrbar. Landschaftsökologische und 
landschaftsgestalterische Ziele und Vorstellungen 
werden in Teilräumen der Region durch Land-
schaftsparks konkretisiert und umgesetzt. Auch 
hier steht der Projektansatz „Landschaftspark“ 
nicht im Gegensatz zum planerischen Instrumen-
tarium wie dem Landschaftsrahmenplan und dem 
kommunalen Landschaftsplan (→ Landschafts-
planung), sondern ergänzen sie. Die analytisch 
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begründeten Notwendigkeiten zur Sicherung 
und Entwicklung von Freiraumfunktionen können 
in dem Instrument Landschaftspark zusammen-
geführt werden. Kreative Ansätze der Inwert-
setzung von Freiräumen dienen nicht einzelnen 
landschaftlichen Funktionen, sondern verknüp-
fen sie zu erfahrbaren Maßnahmen mit hoher 
Multifunktionalität. Hierdurch kann es gelingen, 
die Öffentlichkeit besser an die landschaftlichen 
Fragestellungen heranzuführen und in den Pla-
nungsprozess einzubinden.

IV. Raumordnungspolitische Bedeutung der 
Regional- und Landschaftsparks

Die Strategien der Regional- und der Land-
schaftsparks stellen für die Raumplanung eine 
Chance dar, die vielfach kritisierten Schwach-
punkte:
– Abstraktheit der Regionalplanung und Raum-

ordnung,
– mangelnder Umsetzungsbezug,
– mangelnde Öffentlichkeitsbeteiligung
positiv und auch öffentlichkeitswirksam anzuge-
hen. Wenn es gelingt, den Regionalparkansatz in 
Verbindung zu den raumordnerischen und land-
schaftsplanerischen Instrumenten zu setzen, dient 
der Ansatz vom Ergebnis her nicht nur der Regi-
onalentwicklung, sondern setzt die planerischen 
Instrumente um. Beispiele hierfür sind die Regio-
nalparks Rhein-Main und Hannover oder auch der 
Landschaftspark Bodensee-Oberschwaben.

V. Forschungsfragen und Ausblick

1. Stand der Diskussion

Regional- und auch Landschaftsparks sind von 
Seiten der Forschung noch unzureichend erfasst. 
Eine größere Anzahl an Forschungsprojekten und 
Publikationen haben sich mit den zentralen Frage-
stellungen der Verdichtungsräume und auch mit 
der Planung des suburbanen Raumes beschäftigt, 
so z. B. SIEVERTS (1999).

Im Rahmen von Interreg III B haben sich nun 
verschiedene Stadtregionen in Europa zusammen-
geschlossen, um die Fragen der Regionalparks zu 
diskutieren. Das gemeinsame Interreg-III-B-Projekt 
nennt sich SAUL („Sustainable and Accessible 
Urban Landscapes“). Leitpartner ist GROUND-

WORK in London. Neben London gehören 
Amsterdam, Rhein-Ruhr, Frankfurt Rhein-Main, 
Luxemburg und das Saarland zur transnationalen 
Partnerschaft. Projektstart war der 1. Januar 2003, 
das Projektende ist für Juli 2006 vorgesehen.

2. Ausblick und Entwicklungstendenzen

Die Entwicklung der Stadtregionen und Agglome-
rationen wird sich mit den bisherigen Instrumen-
ten der Regional- und Stadtplanung allein nicht 
mehr steuern lassen; zu groß und komplex sind 
die Aufgaben. Mit den Ansätzen Regionalpark 
und Landschaftspark können insbesondere die 
freiraumbezogenen Leitvorstellungen der instituti-
onellen Planung stärker als bislang auf eine gesell-
schaftliche Basis gestellt werden. Regional- und 
auch die Flächennutzungsplanung können durch 
den ebenenübergreifenden, interdisziplinären und 
problemorientierten Ansatz der Landschafts- und 
Regionalparks erlebbar und bürgernah umgesetzt 
werden. 

Die Zukunft der Regional- und auch der Land-
schaftsparks wird insbesondere darin bestehen, 
die Aufgaben der Freiraumsicherung ebenso 
wie der Freiraumentwicklung aktiv zu gestalten 
und die formalen Instrumente den projekt- und 
damit auch prozessorientierten sowie ebenen-
übergreifenden Ansätzen anzupassen (→ Projekt-
orientierung in der Raumordnung). Ein statischer 
Regional- oder auch Flächennutzungsplan wird in 
Zukunft den Aufgaben der Freiraumentwicklung 
nicht gerecht, wenn er sich ausschließlich mit 
einem einzigen Planungsmaßstab, einem festen 
Geltungszeitraum und einem festgelegten Pla-
nungsraum auseinandersetzt. Über unterschied-
liche inhaltliche und räumliche Zuständigkeiten 
hinweg sind die Aufgaben immer stärker pro-
blem- und themenorientiert anzugehen. 
Die Planung muss sich auseinandersetzen mit:
– den Folgen einer Verlagerung von regionalpla-

nerischen Aufgaben und der Einbindung von 
Kooperationen in die formale Planung (wie 
reagiert z. B. die Regionalplanung auf regional-
bedeutsame, nach außen verlagerte Projekte 
und Prozesse, an denen sie nicht beteiligt war 
und ist?);

– der Frage, wie Regionalplanung und Flächen-
nutzungsplanung prozessorientierter gestaltet 
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werden können und wie sich Leitbildprozesse 
und Festsetzungen in den planerischen Instru-
menten zueinander verhalten;

– der planerischen Bewältigung einer variablen 
Geometrie, wenn sich im Rahmen von Projek-
ten räumliche und/oder inhaltliche Zuständig-
keiten verschieben;

– der Verminderung staatlichen Handelns durch 
den Abbau von planerischen Vorgaben oder 
von Überregulierungen.

Vielfältige Erfahrungen zeigen, dass gerade der 
Projektbezug und die kreative Herangehens-
weise an die Aufgabe der Raumentwicklung in 
Verdichtungsräumen und Agglomerationen zu 
einem sehr pragmatischen Abbau an Bürokratie 
führen kann.
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Gottfried Hage

Regionalplanung

I. Begriff und Aufgabe; II. Planungsraum und Or-
ganisation; III. Instrumente und Verfahren; IV. Zur 
weiteren Ausgestaltung

I. Begriff und Aufgabe

1. Geschichtliche Entwicklung

Die Wurzeln der Regionalplanung im heutigen 
Verständnis als regionale Stufe überörtlicher 
Raumplanung reichen zurück in die Zeit vor 
dem Ersten Weltkrieg, als es im Raum Berlin 
zum Zweckverband Groß-Berlin (1912) kam, der 
allerdings 1920 mit der Gründung der Einheits-
gemeinde Berlin überflüssig wurde. Im gleichen 
Jahr wurde im Ruhrgebiet der Siedlungsverband 
Ruhrkohlenbezirk (SVR) auf der Grundlage eines 
preußischen Landesgesetzes gegründet. Diesen 
„Ruhrsiedlungsverband“ zeichnete über viele 
Jahrzehnte eine Pionierfunktion für die Bewälti-
gung regionaler Planungsaufgaben und für die 
Entwicklung des planerischen Instrumentariums 
aus. Ebenso entstanden in den 1920er Jahren ei-
ne Reihe weiterer Landesplanungsverbände bzw. 
Landesplanungsausschüsse und Landesplanungs-
stellen zunächst in industriellen Ballungsräumen, 
wie im engeren mitteldeutschen Industriebezirk 
(Merseburg) oder in Westsachsen (Leipzig, Chem-
nitz), aber auch außerhalb der Ballungsräume, in 
größeren Gebieten mit gemeinsamen Struk-
tur- und Entwicklungsproblemen, wie im Münster-
land und im Sauerland oder in der Niederlausitz. 
Schon 1929 wurde von Robert SCHMIDT, dem 
ersten Verbandsdirektor des SVR, eine Arbeitsge-
meinschaft der Landesplanungsstellen gegründet, 
die dieser auch leitete (UMLAUF 1958: 19). Das 
Gebiet der Mitglieder erstreckte sich 1932 auf 
29 % der Fläche des Deutschen Reiches und 
58 % seiner Bevölkerung.

Bis in die 1950er Jahre stand der Begriff 
Landesplanung für eine überörtliche und ge-
meinschaftliche Planung in zusammengehörigen 
größeren Gebieten gemeinsamer Landschafts-
strukturen, Problemlagen und Entwicklungen 
und damit im Sinn dessen, was heute regionale 
Planungsräume für die Regionalplanung ausma-
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chen. So hießen auch die Träger der regionalen 
Landesplanung in Nordrhein-Westfalen noch bis 
1976 Landesplanungsgemeinschaften (Rhein-
land, Westfalen und der SVR). Erst im Zug der 
Entwicklung des Rechts der Raumordnung mit 
dem Raumordnungsgesetz des Bundes von 
1965 und der Komplettierung der Planungsge-
setzgebung der Länder „wanderte“ der Begriff 
Landesplanung endgültig auf die oberste Ebene 
der Länder, und für die Planung in den Regionen, 
die ebenfalls gesetzlich abgegrenzt wurden, setz-
te sich bundesweit der Begriff Regionalplanung 
durch (auch → Geschichte der überörtlichen 
Raumplanung).

Die Entwicklungsgeschichte der regionalen 
Planung nach dem Ersten Weltkrieg zeigt zum 
einen, dass die Ursprünge, Konzepte, Verfahren 
und Methoden lange vor der nationalsozialisti-
schen Zeit erarbeitet wurden (vgl. z. B. das Modell 
„Generalsiedelungsplan“ bei Robert SCHMIDT 
1912) und zum anderen, dass die Regionalpla-
nung in einem gewissen Sinn eigentlich die Mut-
ter der Landesplanung ist (Werner ERNST). Aus 
der einst mehr inselartigen partnerschaftlichen 
regionalplanerischen Zusammenarbeit in durch 
strukturelle Umschichtungen gekennzeichneten 
Problemgebieten wurde erst in den 1970er und 
1980er Jahren eine fast flächendeckende Regio-
nalplanung, was nach 1990 bis heute auch für die 
„neuen Bundesländer“ gilt. 

Die Bedingungen für eine solide vorausschau-
ende Planungsarbeit waren auch noch nach 
dem Zweiten Weltkrieg phasenweise extrem 
ungünstig, und dies nicht nur im Blick auf die 
unterschiedlichen sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse in West- und Ostdeutsch-
land, sondern auch hinsichtlich ihrer wechselvol-
len Stellung im jeweiligen Verwaltungssystem.

In Ostdeutschland, wo man nach 1945 zu-
nächst an die noch vorhandenen Verwaltungs-
strukturen und deren Planungsorganisation 
angeknüpft hatte (OKONEK 1999: 34), wurden 
mit der Gründung der DDR und endgültig mit der 
Verwaltungsreform 1952 die föderalen Strukturen 
abgelöst und die sog. Territorialplanung im Sinn 
einer Auftragsplanung entsprechend den Plänen 
von Partei und Regierung den 15 Bezirken zuge-
ordnet (→ Territorialplanung in der DDR).

In Westdeutschland kann man leicht verein-
fachend drei Entwicklungsphasen unterscheiden, 
die in den Ländern aber nicht genau zeitgleich 
verliefen. In der ersten Nachkriegszeit setzte die 
regionale Planungsarbeit z. B. im größten Land, in 
Nordrhein-Westfalen, dank der Wiederbelebung 
der in der Kriegszeit „stillgelegten“ Landespla-
nungsgemeinschaften schon sehr früh ein. Beim 
SVR erschien nach mehrjähriger Vorarbeit 1961 
der Entwurf eines Entwicklungsprogramms für das 
Ruhrgebiet, der nach den neuen Vorschriften des 
Landesplanungsgesetzes von 1962 später als Ge-
bietsentwicklungsplan in Kraft trat. In den übrigen 
Ländern verlief die Entwicklung unterschiedlich. 
Ein gewisser gemeinsamer Trend war die Bildung 
regionaler Planungsorganisationen „von unten“. 
So z. B. in Hessen, wo 1962 die Städte und Land-
kreise zu Trägern der Regionalplanung gemacht 
wurden. Sie konnten sich aber freiwillig zu regio-
nalen Planungsgemeinschaften zusammenschlie-
ßen. Typisch für diese Zeit war im Raum Frankfurt 
die 1965 als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
gegründete „Regionale Planungsgemeinschaft 
Untermain“, die sich aus der privatrechtlichen 
„Arbeitsgemeinschaft Engeres Untermaingebiet“ 
(1962) gebildet hatte. Ähnlich die Entwicklung in 
Baden-Württemberg, wo von 1956 bis 1968 auf 
freiwilliger Basis von Städten, Gemeinden und 
Landkreisen 20 regionale Planungsgemeinschaf-
ten als Vorläufer der heutigen Regionalverbände 
entstanden waren. Auch in anderen Ländern 
gab es zahlreiche Initiativen zu privatrechtlichen 
Zusammenschlüssen und zur Erarbeitung regio-
naler Planungskonzepte, die nicht nur von den 
Kommunen, sondern auch von Institutionen 
der regionalen Wirtschaft (Kammern) ausgingen 
(AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND 
LANDESPLANUNG 1991).

Die zweite Phase wurde durch die Diskussion 
über die Rolle des Bundes auf dem Gebiet des 
Bau- und Planungsrechts, durch das Bundesbau-
gesetz (1960) und das Bundesraumordnungsge-
setz von 1965 bestimmt. Die 1970er und 1980er 
Jahre waren geprägt vom bundesweiten Aufbau 
der Planung und einer gewissen Konsolidierung 
der regionalplanerischen Arbeit, auch wenn ihre 
Aufgabenstellung und Organisation in allen Län-
dern gelegentlich infrage gestellt, geändert und 
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den politischen Strömungen angepasst wurden. 
Auch fundamental-kritische Äußerungen sind bis 
heute zu verzeichnen (PRIEBS 2002).

Mit der Öffnung der Grenzen in Europa 
und schließlich mit der Wiedererlangung der 
Deutschen Einheit wurde die dritte Phase einer 
nunmehr gemeinsamen Entwicklung der Regio-
nalplanung in Ost und West eingeleitet. Nicht nur 
die Aufbauarbeit in Mittel- und Ostdeutschland, 
besonders auch die Neuorientierung in einer vor-
her so nicht gekannten regionalen Konkurrenzsi-
tuation führte zu einem Überdenken der jeweili-
gen Ziele und Methoden regionaler Planung und 
Kooperation. Mehr noch gaben und geben die 
strukturellen Veränderungen vieler traditioneller 
Leitindustrien der Regionen, die Globalisierung 
der Finanz- und Unternehmenswirtschaft mit ih-
ren Folgen für die regionalen Arbeitsmärkte, die 
demographische Entwicklung und die Zuwande-
rungsproblematik der Regionalplanung als Mittel 
regionaler Entwicklungspolitik Veranlassung, auch 
die Wirksamkeit ihrer Instrumente zu überprüfen.

2. Aufgabenstellung und Vorgaben

In dem in Jahrzehnten gewachsenen System der 
→ Raumplanung ist Regionalplanung zu verste-
hen als die regionale Stufe der → Landesplanung. 
Nach der Bundesebene und der Länderebene 
ist sie die konkreteste, teilraumbezogene Hand-
lungsebene der Raumordnung (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik). Ihr Auftrag ist im Raum-
ordnungsgesetz des Bundes (ROG) verankert, 
und ihre Zuständigkeiten sind in den Landespla-
nungsgesetzen der Länder im Einzelnen geregelt. 
Damit hat die Regionalplanung eine historisch 
bedingte und landestypisch unterschiedliche 
Ausprägung, in der Sache aber eine weitgehend 
eigenständige Funktion. Ihre allgemeine Aufgabe 
ist die vorausschauende, zusammenfassende, 
überörtliche und überfachliche Planung für die 
raum- und siedlungsstrukturelle Entwicklung ihres 
Planungsraumes auf mittlere und längere Sicht. 
Dafür sind:
a) neben den formalen Regelwerken vor allem 

materielle Vorgaben wie die Leitvorstellungen 
und die Grundsätze der Raumordnung des 
ROG, die weitergehenden Grundsätze der 
Raumordnung des jeweiligen Landes für die 

Region auszuformen und zu konkretisieren so-
wie die Ziele der Landesplanung zu beachten 
und ggf. sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung zu berücksichtigen; 

b) die spezifischen Stärken und Schwächen, 
die externen sozialen und wirtschaftlichen 
Einflüsse und die Verflechtungen mit den be-
nachbarten Räumen aufzuarbeiten und daraus 
Zielvorstellungen für die Raumfunktionen und 
die Raumnutzungen in den Teilräumen abzu-
leiten und

c) aus diesen Faktoren eine regionale Entwick-
lungskonzeption zu erarbeiten und diese, 
soweit möglich und zulässig, in der Form eines 
Regionalplanes darzustellen.

Somit liegt die Aufgabe der Regionalplanung in 
einem konfliktreichen Spannungsfeld: zwischen 
überörtlichen und örtlichen, zwischen regionalen 
und großräumigen Interessen, zwischen einzel-
fachlichen und gesamträumlichen Standort- und 
Flächenansprüchen, aber auch zwischen individu-
ellen und gemeinwohlorientierten Bedürfnissen in 
der Region.

Auch wenn inzwischen die Verfahren der 
Beratung und Abstimmung mit den förmlich be-
teiligten öffentlichen Planungsträgern und sons-
tigen berührten oder interessierten Institutionen 
rechtlich und fachlich weiter entwickelt und die 
Rechtswirkungen der regionalen Raumordnungs-
pläne (Regionalpläne) gesetzlich besser geregelt 
wurden, haftet der Regionalplanung immer noch 
quasi naturgemäß ihr persuasorischer und kon-
sensualer Charakter an. Bei vielen regionalen Pla-
nungsträgern wird ein kooperativer Planungsstil 
gepflegt, der zugleich die Kernaufgabe regionaler 
Planung erleichtert oder auch erst ermöglicht, 
nämlich die Koordinierung der vielfältigen, oft 
sehr widersprüchlichen Raumansprüche von Indi-
viduen, Unternehmen, öffentlichen und privaten 
Institutionen bzw. deren Abstimmung mit den 
regionalen Ordnungs- und Entwicklungszielen.

Im deutschen Raumplanungssystem hat die 
Regionalplanung bzw. haben deren Träger eine 
unverzichtbare Mittlerfunktion zwischen den 
für die Raumordnung zuständigen Behörden auf 
der Bundes- und Landesebene einerseits und den 
Kommunen andererseits. Bei dem zwangsläufig 
hohen Abstraktionsgrad der allgemein gültigen 
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Leitvorstellungen und Grundsätze der Raumord-
nung für das ganze Bundesgebiet und den für ein 
ganzes Land geltenden Zielen der Landesplanung 
ist eine regionsbezogene Vermittlung übergeord-
neter Planungsvorgaben regelmäßig erforderlich. 
Denn für die geforderte Anpassung der Bauleit-
planung der Gemeinden an die Ziele der Raum-
ordnung oder für deren Berücksichtigung durch 
die staatlichen und kommunalen Fachplanungen 
bedarf es einer ausreichenden räumlichen Ausfor-
mung und Konkretisierung dieser Ziele. Hierbei 
sind aber andererseits auch die berechtigten 
Interessen der Kommunen, ihre räumlichen Struk-
turen, ihre Funktionen und Entwicklungschancen 
sowie die fachplanerischen Belange angemessen 
zu berücksichtigen. In der Arbeitsweise der Regi-
onalplanung ist deshalb das Gegenstromprinzip 
(→ Kommune/Kommunale Selbstverwaltung) als 
Organisationsprinzip des Planungsprozesses am 
deutlichsten verwirklicht. 

Zusammenfassend lassen sich (mit FÜRST/
RITTER 1993) drei Hauptfunktionen der Regional-
planung unterscheiden:
– die Steuerungsfunktion gegenüber öffentlichen 

Planungsträgern,
– die Konfliktregelungsfunktion bei widerstrei-

tenden Raumnutzungsabsichten und
– die Implementationsfunktion von großräumi-

gen Grundsätzen und Zielen der Raumord-
nung.

Ihre auf Ausgleich unterschiedlichster Interessen 
zielende Arbeitsweise, insbesondere auch ihre ge-
legentlich sehr aufwändigen Beteiligungsformen 
und -verfahren tragen überdies in vielen Fällen zur 
Akzeptanzgewinnung für notwendige öffentliche 
(„sperrige“) Einrichtungen und Anlagen und zur 
regionalen Integration bei.

II. Planungsraum und Organisation

1. Die Region als Planungsraum

In ihren Anfängen war die regionale Landespla-
nung in ihrem räumlichen Bezug nicht einfach 
identisch mit überkommenen staatlichen oder 
kommunalen Verwaltungsbezirken, sondern, be-
dingt auch durch die Mitgliedschaft nicht-öffent-
licher Institutionen, Verbände und Unternehmen, 
mehr orientiert auf spezifische Aufgabenstellun-

gen, also auf Planungsräume, die nicht unbedingt 
mit Verwaltungsräumen der verschiedenen 
Ebenen (Gemeinde, Kreis, Regierungsbezirk) zu-
sammenfielen. Bezeichnend hierfür waren schon 
die Namen wie Engerer Mitteldeutscher Industrie-
bezirk oder Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk. 
Erst im Zuge der rechtlichen Verfestigung der 
Landes- und Regionalplanung, der Beauftragung 
überwiegend kommunaler Körperschaften mit re-
gionalen Planungsaufgaben und mit der gleichlau-
fenden Reduzierung der Funktion der sonstigen 
Mitglieder auf eine reine Beratung in Beiräten 
und auf deren Mitwirkung in den formellen 
→ Beteiligungsverfahren gewannen die Grenzen 
der Gebietskörperschaften an Gewicht. Schließ-
lich ergab sich wegen der Bindungswirkungen 
der Regionalpläne und wegen der in förmlichen 
Verfahren geregelten Beteiligungsformen die Not-
wendigkeit, die Planungsräume an feststehende 
Verwaltungsgrenzen zu binden. Maßgeblichen 
Einfluss haben letztlich auch die Entscheidungen 
über die Träger der Regionalplanung.

Unbeschadet des im Übrigen vieldeutigen und 
oft beliebig verwendeten Begriffs → Region geht 
es hier um die Planungsregion, um den Raum, 
für den regionalplanerische Zuständigkeiten 
festgelegt sind und für den insbesondere auch 
Regionalpläne erarbeitet und aufgestellt werden 
müssen. Die Regelungskompetenz dafür liegt bei 
den Ländern, was u.a. zu großen Unterschieden 
bei der Größe der Planungsregionen und zu 
unterschiedlichen Bezeichnungen der Pläne 
(Regionalpläne, Regionale Raumordnungspläne, 
Gebietsentwicklungspläne etc.) geführt hat. Das 
Bundesrecht schreibt lediglich vor, dass in den 
Ländern, deren Gebiet die Verflechtungsbereiche 
mehrerer Zentraler Orte der obersten Stufe um-
fasst, Regionalpläne aufzustellen sind; außerdem 
sollen in verdichteten Räumen, die über Landes-
grenzen hinausgreifen, die notwendigen Maß-
nahmen für eine gemeinsame Regionalplanung 
getroffen werden (§ 9 ROG). Daraus lässt sich 
immerhin ableiten, dass der Bundesgesetzgeber 
eine Ausrichtung der Abgrenzung von regionalen 
Planungsräumen an den Verflechtungsbereichen 
der Oberzentren und an den verdichteten Räu-
men (Ballungsräumen) unterstellt. Den Ländern 
bleibt also ein weiter Spielraum für die Ausge-
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Abb. 1: Planungsregionen

Quelle: BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 2000, S. 202
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staltung. Die Folge ist, dass bei den gegenwärtig 
vorhandenen Planungsregionen gemessen an der 
Bevölkerungszahl und der Fläche erhebliche Un-
terschiede bestehen. Mehr als die Hälfte der rd. 
110 Planungsregionen haben bis zu einer halben 
Million, ein knappes Drittel immerhin bis zu einer 
Million und knapp ein Fünftel über eine Million 
Einwohner.

Zwangsläufig bestimmt die Frage der Träger-
schaft der Regionalplanung die Abgrenzung der 
Planungsregionen. In den Ländern mit Zuordnung 
der Regionalplanung zur staatlichen Mittelinstanz 
sind sie mit den Regierungsbezirken identisch 
(z. B. Nordrhein-Westfalen und Hessen). Das zen-
tralörtliche Gliederungsprinzip (→ Zentrale Orte), 
das bei der Mehrzahl der Länder mit regionalen 
Planungsgemeinschaften bzw. Planungsverbän-
den oder Regionalverbänden eine wesentliche 
Rolle bei der Abgrenzung der Regionen spielt, ist 
in diesen Fällen als Abgrenzungskriterium nach-
rangig bzw. irrelevant.

Die Orientierung an oberzentralen Verflech-
tungsbereichen führt aber nicht in allen größeren 
Verdichtungsräumen zwangsläufig zu optimalen 
Planungsregionen, zumal sich etwa die Hälfte der 
Ballungsräume im Bundesgebiet auf das Gebiet 
mehrerer Länder erstreckt. Dies führte zu einer 
Reihe besonderer grenzüberschreitender Pla-
nungsregionen (vgl. Kap. II.3).

Im Gegensatz zur „verfassten“ Regionalpla-
nung ist der räumliche Zuschnitt von mehr oder 
weniger „informellen“ Formen regionaler Zu-
sammenarbeit – oft auch mit raumplanerischen 
Ambitionen – mehr von den diskutierten und 
vereinbarten jeweiligen Aufgaben abhängig und 
weitgehend auch nach dem Willen der zur Zu-
sammenarbeit bereiten Beteiligten veränderbar.

2. Aufgabenträger und Organisationsformen 

Die rahmenrechtlichen Regelungen des Bundes 
im Raumordnungsgesetz lassen den Ländern 
auch viel Raum für die jeweilige Organisation 
der Regionalplanung. Dies hat im Lauf der Zeit zu 
sehr unterschiedlichen und z. T. gegensätzlichen 
Änderungen der Organisationsform insbesondere 
im Zug von Gebiets- und Verwaltungsreformen 
geführt. Gründe dafür waren in der Regel vor al-
lem Kontroversen um das Maß des kommunalen 

und des staatlichen Einflusses auf regionalplaneri-
sche Zuständigkeiten.

In der überwiegenden Zahl der Länder sind 
besondere regionale Planungsinstitutionen die 
Hauptaufgabenträger der Regionalplanung, wie 
regionale Planungsgemeinschaften, regionale 
Planungsverbände, regionale Zweckverbände 
und Regionalverbände. In Niedersachsen haben 
bis auf die Sonderfälle Region Hannover und 
Region Braunschweig die Kreise diese Aufgabe 
übernommen. Zwei Länder (Nordrhein-Westfalen 
und Hessen) haben die Regionalplanung bzw. 
Gebietsentwicklungsplanung den Regierungs-
präsidien zugeordnet (mit kommunal besetzten 
Planungsräten); rein staatliche Regionalplanung 
für fünf regionale Planungsräume gibt es in 
Schleswig-Holstein. Das Saarland verzichtet auf 
eine Regionalplanung.

Die Mitglieder der Beratungs- und Beschluss-
gremien, bei denen vor allem auch die Aufstel-
lungshoheit für die Regionalpläne liegt, werden 
überwiegend von den Vertretungen der Kreise, 
z. T. der Gemeinden gewählt. Sie zählen häufig 
zwischen 50 bis 100 Frauen und Männer aus 
der Region und organisieren sich in der Regel 
in politischen Gruppierungen, was die Entschei-
dungsfindung erleichtert und insbesondere die oft 
vorhandenen Gegensätze aufgrund unterschiedli-
cher raumstruktureller Herkunft (z. B. Stadt/Land) 
zu überwinden hilft.

Für die Arbeitsweise der Träger der Regio-
nalplanung ist auch von Bedeutung, wie und 
von wem die vorbereitenden Planungsarbeiten, 
Planentwürfe und Stellungnahmen erarbeitet, 
die Abstimmungsverfahren durchgeführt, die 
Berücksichtigung der Pläne überwacht und die 
Umsetzung der Planziele bei den Planadressaten 
aktiv begleitet werden. So sind die Planungs-
stellen teils bei den Bezirksregierungen, teils 
bei anderen regionalen staatlichen Fachämtern 
angesiedelt, teils bestehen eigene Planungsstäbe 
und Planungsverwaltungen, letztere am stärksten 
ausgeprägt bei den zwölf Regionalverbänden in 
Baden-Württemberg.

Die Organisationsstruktur ist demnach gekenn-
zeichnet durch eine Vielzahl von Mischformen 
mit mehr oder weniger starker Anlehnung an mitt-
lere staatliche Behörden und an Verbände kom-
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munaler Strukturen mit unterschiedlichen Graden 
von Selbstverwaltung und gewisser planerischer 
Eigenständigkeit. Diese Verbände erfüllen meist 
auch regionale Entwicklungsaufgaben, die die Re-
gionalplanung ergänzen. Zur Rolle der Regional-
planung im Verhältnis zur allgemeinen regionalen 
Entwicklungspolitik gibt es allerdings unter den 
Ländern unterschiedliche Auffassungen.

3. Sonderformen regionaler Planung und 
regionaler Kooperation

Während sich die Regionalplanung im engeren 
Sinn auf der mittleren Ebene im System der 
gestuften Raumordnung bzw. überörtlichen 
Raumplanung im Lauf der Zeit verfestigt hat, ist 
die davon beeinflusste, auch parallel und unab-
hängig davon stattfindende Entwicklung weiterer 
regionaler Gemeinschaftsaufgaben in den Regio-
nen höchst unterschiedlich verlaufen. Vor allem 
in den Ballungsräumen/Verdichtungsräumen 
(Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar, Hanno-
ver, Braunschweig, Stuttgart, München) ging mit 
der konzeptionellen Arbeit für eine regionale 
Planung schon immer eine Einflussnahme auf 
regionalbedeutsame Projekte bis zur teilweisen 
oder vollständigen Trägerschaft einher. Lagen 
diese früher z. B. im Aufgabenbereich des Re-
gionalverkehrs, im Freizeitwesen oder in der 
Abfallentsorgung, so hat sich ihr Schwerpunkt 
verschoben bis hin zum → Regionalmarketing 
bzw. zum → Regionalmanagement. Zum Aus-
druck kommt dies auch in den gelegentlichen 
Veränderungen der offiziellen Aufgaben- und 
Organisationsstruktur, etwa beim Siedlungs-
verband Ruhrkohlenbezirk/Kommunalverband 
Ruhrgebiet/Regionalverband Ruhr, beim Zweck-
verband Großraum Hannover/Region Hannover, 
beim Umlandverband Frankfurt/Region Frankfurt 
Rhein-Main und beim Regionalverband Mittlerer 
Neckar/Verband Region Stuttgart (auch: → Stadt-
Umland-Problematik).

Besondere Formen landes- und regionalplane-
rischer Zusammenarbeit wurden in Ballungsräu-
men entwickelt, die sich auf das Gebiet mehrerer 
Bundesländer erstrecken. So besteht seit 1970 
der Raumordnungsverband Rhein-Neckar, dessen 
Mitglieder der Regionalverband Rhein-Neckar-
Odenwald (Baden-Württemberg), die Planungs-

gemeinschaft Rheinpfalz (Rheinland-Pfalz) und 
der Kreis Bergstraße (Teilraum der Region Süd-
hessen) sind. Er hat einen grenzübergreifenden 
Raumordnungsplan als Rahmen für die Regio-
nalplanung der beteiligten Regionen aufzustellen 
und bestimmte regionale Entwicklungsaufgaben 
zu koordinieren. Rechtliche Grundlage ist ein 
Staatsvertrag der drei Länder von 1970. An der 
Grenze zwischen Bayern und Baden-Württem-
berg (Ulm/Neu-Ulm) gibt es seit Mitte der 1970er 
Jahre den Regionalverband Donau-Iller, das bisher 
einzige Beispiel für eine wirklich die Ländergren-
zen übergreifende Planungsregion. Rechtsgrund-
lage ist hier ein Staatsvertrag zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und dem Freistaat Bayern 
(1973). Im Raum Halle-Leipzig wurde ebenfalls 
auf der Basis eines Staatsvertrages (1994) eine in-
stitutionalisierte grenzübergreifende planerische 
Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Sachsen-
Anhalt vereinbart. 

III. Instrumente und Verfahren

1. Regionalpläne

Mit den Instrumenten der Regionalplanung soll 
vor allem Einfluss genommen werden auf die Ent-
wicklung der Raum- und Siedlungsstruktur als ei-
ner wesentlichen Bedingung für eine zielgerichte-
te Regionalentwicklung. Der Entwicklungsprozess 
selbst wird aber maßgeblich bestimmt von Fakto-
ren, die größtenteils vorgegeben sind, wie den na-
türlichen Faktoren, den Lagebedingungen im grö-
ßeren Raum, der vorhandenen Infrastruktur, dem 
Bevölkerungspotential und der Wirtschaftskraft, 
insbesondere aber auch von einer Vielzahl von 
Planungen und Entscheidungen der Individuen, 
Unternehmen, gesellschaftlichen Gruppen und 
von politischen Verantwortungsträgern innerhalb 
und außerhalb der Region. Die Instrumente der 
Regionalplanung müssen deshalb dazu geeignet 
sein, über die Entwicklungschancen zu informie-
ren, den gesellschaftlichen Bedürfnissen entspre-
chende Raumnutzungen zu ermöglichen und sie 
sinnvoll aufeinander abzustimmen. Außerdem 
müssen sie auch dazu dienen können, Begren-
zungen und Beschränkungen bei gegenseitigen 
Schutzinteressen durchzusetzen, bei unvermeid-
baren Kollisionen Vorrangentscheidungen zu tref-
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fen und schließlich auch das Verhalten der Raum-
nutzer und der Akteure der Regionalentwicklung 
im Sinn der Planungsziele zu beeinflussen.

Diesen Anforderungen soll ein Planungs-
prozess gerecht werden, in dessen Mittelpunkt 
als Hauptinstrument der Regionalplan steht. 
Vereinfachend und verallgemeinernd lassen sich 
folgende Phasen im Planungsprozess in ihrer (ide-
altypischen) Abfolge unterscheiden:
– Raum-, Struktur- und Problemanalyse;
– Erarbeitung von Konzepten für sachliche und 

räumliche Teilbereiche (z. B. Verkehr, Natur- 
und Landschaft, oberflächennaher Rohstoff-
abbau, Windenergieanlagen, Industrie- und 
Gewerbe, Hochwasserschutz);

– interne Beratung und Zustimmungsbeschlüsse 
in den Gremien;

– Integration der Teilbereiche zum Regionalplan-
entwurf;

– Abstimmung des Planentwurfs mit allen Betei-
ligten in der Region und mit den Nachbarn mit 
dem Ziel eines Ausgleichs der Meinungen;

– Beteiligung der Öffentlichkeit;
– Aufstellungsbeschlüsse der zuständigen Gre-

mien;
– Genehmigung durch die zuständigen Landes-

planungsbehörden;
– Umsetzung und Durchsetzung des Planes; 
– Raumbeobachtung und Erfolgskontrolle (Evalu-

ierung);
– Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des Regi-

onalplanes.
Begleitet wird der planungstechnische interne 
Prozess durch eine von Region zu Region unter-
schiedlich intensive Beratung der Entscheidungs-
gremien, einer Abstimmung mit einem großen 
Kreis von Beteiligten und gezielter Öffentlichkeits-
arbeit (Planungsmarketing), so dass man durchaus 
von einer spezifischen regionalen Planungskultur 
sprechen kann.

Zu den Kerninhalten der Regionalpläne 
gehören raumbezogene Aussagen und Festle-
gungen zur anzustrebenden Siedlungsstruktur, 
zur anzustrebenden Freiraumstruktur und zur 
Infrastruktur. Zum ersten Komplex zählen die 
Zentralen Orte, sonstige Gemeindefunktionen 
und die Bereiche für die Siedlungsentwicklung. 
Der anzustrebenden Freiraumstruktur dienen 

die Bereiche für den Natur- und Biotopschutz, 
regionale Grünzüge mit Mehrfachfunktionen, 
so vor allem in Verdichtungsräumen auch für 
die Frischluftzufuhr und die Naherholung, aber 
auch Bereiche für den Hochwasserschutz und die 
Gewinnung von oberflächennahen Bodenschät-
zen sowie deren Nachnutzungen. Zum dritten 
Komplex gehören die Standorte und Trassen der 
Verkehrsinfrastruktur, Standorte und Bereiche für 
die Ver- und Entsorgung, für den Güterumschlag 
und für Windkraft-Anlagen.

Im Hinblick auf die Wirkungen und planeri-
schen Folgen für die Planadressaten lassen sich 
die Planelemente als Grundsätze (im Einzelnen 
abwägungsrelevant), als Ziele der Landesplanung 
(abschließend abgewogen und direkt verbindlich) 
und als sonstige Erfordernisse und Vorschläge 
unterscheiden (→ Ziele, Grundsätze, Erfordernisse 
der Raumordnung). Den Planaussagen und zeich-
nerischen Darstellungen werden Erläuterungen 
und Begründungen beigefügt, die bei Ausle-
gungs- und Streitfragen im Zusammenhang mit 
der Plandurchsetzung wichtig werden können.

Die in geregelten förmlichen Verfahren 
aufzustellenden Regionalpläne sind von ihrer 
Entstehung her als Instrument der Koordinierung 
vielfältiger Raumansprüche und nach ihrer Er-
stellung als Koordinationsergebnis zu verstehen. 
Bis sie fortgeschrieben oder neu aufgestellt wer-
den, vergehen mindestens fünf bis zehn Jahre, 
gelegentlich werden auch Abweichungs- oder 
Änderungs-Verfahren durchgeführt, wenn die 
Planinhalte zwingenden neuen Anforderungen 
angepasst werden müssen. Kritiker halten diese 
„förmliche Planung“ für zu unflexibel. Der Wi-
derspruch zwischen längerfristiger Verlässlichkeit 
einerseits und Anpassungsfähigkeit an neue Ent-
wicklungen andererseits ist in der Planungspraxis 
kaum auflösbar. Geltungsdauer und Revision des 
Planes sind letztlich Fragen des Planungsstils und 
der Planungspolitik des Aufgabenträgers.

2. Weitere Instrumente und Verfahren

Der konzeptionellen Planungsarbeit ist noch 
die Landschaftsrahmenplanung zuzurechnen 
(→ Landschaftsplanung), für die in den meisten 
Ländern ebenfalls die Träger der Regionalplanung 
zuständig sind. Die Ergebnisse der Landschafts-
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rahmenplanung sind in den Regionalplan zu 
integrieren, womit sie an dessen Verbindlichkeit 
teilnehmen. 

Einschneidende Ergänzungen in inhaltlicher 
und verfahrensmäßiger Hinsicht bringt die Um-
setzung der EU-Richtlinie (2001/42/EG) über die 
Prüfung der Umweltauswirkungen von Plänen 
und Programmen mit sich, die durch das Euro-
parechtsanpassungsgesetz Bau vom 24.6.2004 
erfolgt ist. Danach ist grundsätzlich bei der Auf-
stellung und Änderung von Raumordnungsplänen 
eine Umweltprüfung mit frühzeitiger und effekti-
ver Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen (zu 
Einzelheiten auch: → Umweltverträglichkeitsprü-
fung/ Umweltprüfung). Bei Regionalplänen kann 
allerdings durch den Landesgesetzgeber vorgese-
hen werden, dass die Umweltprüfung auf zusätzli-
che oder andere erhebliche Umweltauswirkungen 
zu beschränken ist, wenn der Raumordnungsplan 
für das Landesgebiet, aus dem die Regionalpläne 
entwickelt werden, bereits eine Umweltprüfung 
im Sinn der EU-Richtlinie enthält.

Zur Verwirklichung regionaler Planungsziele 
stellt das Planungsrecht eine Reihe förmlicher 
Instrumente zur Verfügung (→ Instrumente zur 
Verwirklichung von Raumordnung und Landespla-
nung). Daneben ist die Einflussnahme auf Fachpla-
nungen sowie auf die Durchführung und Finanzie-
rung sonstiger für die Raumentwicklung wichtiger 
Vorhaben geboten. Die Situation in den Ländern 
ist ziemlich unterschiedlich. Am auffälligsten 
sind die Mitwirkungsbefugnisse der Regionalräte 
in Nordrhein-Westfalen (Landesplanungsgesetz 
i. d. F. von 2000) bei der Beratung und Festlegung 
von raumbedeutsamen und strukturwirksamen 
Planungen, Förderprogrammen und -maßnah-
men. Ferner beschließen sie über Vorschläge der 
Region zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen und 
Prioritäten bestimmter Straßenbaumaßnahmen.

Für die Effizienz der Regionalplanung ist 
noch eine Reihe weiterer Instrumente, Verfah-
ren und Aktivitäten von Bedeutung. An erster 
Stelle stehen die Beratung der planenden und 
handelnden Akteure innerhalb und außerhalb 
der Region und die Mitwirkung an deren Plänen 
und Programmen. Die rechtlichen Regelungen für 
die Beteiligungsverfahren, etwa bei Projektpla-
nungen, Planaufstellungen, Raumordnungs- und 

Genehmigungsverfahren sowie die Berücksich-
tigungsverpflichtungen aufgrund von Raumord-
nungsklauseln in verschiedenen Fachgesetzen 
bei raumwirksamen und raumbeanspruchenden 
Planungen und Maßnahmen (→ Fachplanungen, 
raumwirksame) greifen oft zu spät. Am wirk-
samsten ist deshalb die Einflussnahme zu einem 
möglichst frühen Zeitpunkt. Hilfreich ist hierbei 
eine gute Präsenz der Regionalplanung in der 
Region und eine entsprechende Kontaktdichte. 
Die Beratungs- und Mitwirkungsbefugnisse ein-
schließlich der oft auch noch durch die Gremien 
zu beschließenden Stellungnahmen haben neben 
der konzeptionellen Planungsarbeit den größten 
Anteil am gesamten Zeit-, Personal- und Sachauf-
wand.

Neben Gutachten und Untersuchungen dienen 
regionale Konzepte für bestimmte Aufgaben- und 
Problembereiche zur Vorbereitung der planeri-
schen Festlegungen. Sie werden aber auch häufig 
zur Umsetzung der förmlichen Pläne genutzt. Ihre 
Bandbreite reicht beispielsweise vom Nahverkehr 
über Naherholungs- und Freizeitzentren und 
großflächigen Einzelhandel bis zur Umnutzung 
militärischer oder gewerblicher Brachflächen und 
zum oberflächennahen Rohstoffabbau und den 
notwendigen Vorkehrungen für den Schutz vor 
Hochwasserkatastrophen. Aus solcher intensiver 
Durchdringung regionaler Probleme sind oft Initi-
ativen zur Gründung besonderer Aufgabenträger 
entstanden.

Diesem Verständnis von Selbstentwicklung 
regionaler Kooperationsaufgaben schloss sich das 
ROG von 1998 insofern an, als zur Verwirklichung 
der Raumordnungspläne auch → Regionale Ent-
wicklungskonzepte erarbeitet und → Raumordne-
rische Verträge geschlossen werden können und 
die Zusammenarbeit der Gemeinden unterstützt 
werden soll.

In diesem Zusammenhang ist beispielhaft 
Baden-Württemberg zu erwähnen, das in einer 
Ergänzung des Landesplanungsgesetzes (2001) 
den Regionalverbänden zusätzlich die Möglich-
keit eröffnet hat, Mitglied in Körperschaften, 
Gesellschaften und Einrichtungen in allen regi-
onalbedeutsamen Angelegenheiten zu werden, 
vor allem bei der Wirtschaftsförderung und beim 
Tourismusmarketing, auch in solchen, die über 
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die Regionsgrenzen hinaus in Nachbarregionen, 
Nachbarländern und Nachbarstaaten tätig sind.

IV. Zur weiteren Ausgestaltung

Vor dem Hintergrund einer jahrzehntelangen 
Entwicklung stellt sich die Regionalplanung 
mit ihren Zielen, Instrumenten, Strukturen und 
Verfahren heute als eine kaum wegzudenkende 
Institution räumlicher Planung auf einer mittleren 
Ebene dar. Die wechselvollen wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen haben zu unterschiedlichen Formen 
der Aufgabenerfüllung geführt. Auch in Zukunft 
wird die Regionalplanung einen wichtigen Beitrag 
zur Steuerung regionaler Entwicklungen nach 
den Leitvorstellungen der Raumordnung leisten 
können, wenn sie sich auf neue Herausforderun-
gen und Anforderungen einstellt, d. h., innovativ 
und reformfähig bleibt. Denn keineswegs sind 
alle anstehenden Probleme räumlicher Planung 
befriedigend gelöst (KÖHL 1999: 373 ff.), und 
schon stellen sich neue Anforderungen ein. Die 
Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwick-
lung ist noch auf keiner Ebene der Raumplanung 
hinreichend instrumentalisiert (Nachhaltigkeits-
prinzip in der Regionalplanung, AKADEMIE FÜR 
RAUMFORSCHUNG- UND LANDESPLANUNG 
2000b), geschweige denn die oben erwähnte 
Plan-UVP. Dies gilt auch für die durch das ROG 
ermöglichte Kombination der Regionalplanung 
und Flächennutzungsplanung mit dem neuen 
Instrument → „Regionaler Flächennutzungsplan“.

Die wohl längerfristig andauernden Struktur-
probleme der Wirtschaft und die Finanzierungs-
nöte der öffentlichen Haushalte lassen regionale 
Konzepte zur Weckung von Eigendynamik und 
zur Mobilisierung endogener Entwicklungspoten-
tiale immer dringender erscheinen. Der zuneh-
mende Rückzug der Kommunen und des Staates 
auf vielen Gebieten der Förderung nützlicher, 
auch notwendiger öffentlicher Aufgaben und 
Einrichtungen bleibt nicht ohne Auswirkungen auf 
die regionalen Standortqualitäten.

In vielen Regionen zeichnen sich in jüngster 
Zeit neue Formen der Regionalisierung von 
Zusammenarbeit im regionalen Entwicklungspro-
zess ab, z. T. mit der verfassten Regionalplanung, 
teils daneben, auch gefördert durch Bund und 

Länder (z. B. Bundeswettbewerb „Regionen der 
Zukunft“, → Teilraumgutachten). Dabei geht es 
immer um neue regionale Bündnisse zwischen 
Kommunen, regionalen Behörden und Verbän-
den, privaten Unternehmen und Organisationen 
der Wirtschaft und sonstigen in der Region wich-
tigen Institutionen, die sich zu freiwilliger Koope-
ration zusammengefunden haben, um regionale 
Schlüssel- oder Leitprojekte zu realisieren. Diese 
und andere neue Formen der Regionalisierung 
können als Folgen des Umstrukturierungs- und 
Modernisierungsprozesses von Staat und Gesell-
schaft verstanden werden, welche die dezent-
ralen Strukturen der Selbststeuerung zu stärken 
vermögen (FÜRST 1999: 353 ff.). 

Die verfasste oder „konventionelle“ Regional-
planung wird dadurch nicht überflüssig, sondern 
kann von diesen Regionalisierungstendenzen 
profitieren. Sie muss allerdings ihr Planungs-
verständnis und ihr Planungsinstrumentarium 
darauf einstellen (WIECHMANN 1998). Erwie-
sene Defizite sollten immer wieder Anlass sein, 
Justierungen und Reformen zu akzeptieren, die 
die Funktionsfähigkeit der Kernaufgaben, nämlich 
Planungskonzeption, Koordination und Koopera-
tion, sicherstellen und stärken.
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Gottfried Schmitz

Regionalwissenschaft

I. Definitionen; II. Hauptinhalte; III. Neuere Ent-
wicklungen

I. Definitionen

Der Begriff „Regionalwissenschaft“ stellt die 
Übersetzung des englischen Ausdrucks „Regional 
Science“ dar. Letzterer wurde von Walter ISARD 
1954 erstmals verwendet, als er die Gründung 
einer „Association of Regional Scientists“ vor-
schlug, die im Dezember dieses Jahres auch 
tatsächlich als „Regional Science Association“ 
(http://www.regionalscience.org/) gegründet 
wurde (BOYCE 2003). Deren deutschsprachige 
Sektion, die „Gesellschaft für Regionalforschung“ 
(http://GFR.ERSA.ORG), wurde 1965 ins Leben 
gerufen. Sie ist heute mit anderen europäischen 
Sektionen in der „European Regional Science 
Association“ (www.ersa.org) verbunden.

Trotz dieser Vereinigungen existiert keine 
allgemein anerkannte Definition von „Regional 
Science“ oder „Regionalwissenschaft“. BOYCE 
verweist auf eine komplexe Definition, die Ben 
STEVENS verwendete; aber „to my knowledge he 
never wrote it down, and regrettably neither did I. 
It said something about the theories, models and 
methods of analysis for the study of the role of 
geographic location in human activities“ (BOYCE 
2003: 31). Meine Arbeitsdefinition von Regional-
wissenschaft ist folgende: „Regionalwissenschaft 
beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen 
zwischen wirtschaftlichen und sozialen Prozes-
sen einerseits und räumlichen Gegebenheiten 
andererseits.“ Mit anderen Worten, die Regional-
wissenschaft untersucht, wie wirtschaftliche und 
soziale Prozesse den Raum strukturieren und wie 
sich räumliche Gegebenheiten auf wirtschaftliche 
und soziale Prozesse auswirken. 

Folgt man dieser Arbeitsdefinition, so wird klar, 
dass Regionalwissenschaft sich zentral mit räum-
lichen Phänomenen beschäftigt, jedoch enge 
Verbindungen zu einer Vielzahl anderer Wissen-
schaftsdisziplinen aufweist und in gewissem Sinne 
deren regional bzw. räumlich orientierten Teilbe-
reiche verbindet. Zu den wichtigsten zählen
– die Wirtschaftswissenschaften,
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– die Geographie,
– die Soziologie,
– die Demographie und
– die Planungswissenschaften.
Ansätze und Elemente dieser Disziplinen finden 
sich seit jeher in der Regionalwissenschaft und 
waren schon in den ersten Meetings der „Re-
gional Science Association“ vertreten. Wegen 
ihres transdisziplinären Charakters greift die 
Regionalwissenschaft bei der Auswahl ihrer 
Fragestellungen und Methoden auch auf die 
Fragestellungen und Methoden der verbundenen 
Disziplinen zurück; und ihre Tradition reicht auch 
in deren Traditionen hinein und zum Teil weit 
hinter das Gründungsjahr der „Regional Science 
Association“ zurück. Besonders hervorzuheben 
sind dabei die deutschsprachigen Vertreter. Die 
Arbeiten von Johann Heinrich VON THÜNEN, 
Walter CHRISTALLER und August LÖSCH stellen 
Eckpfeiler der Regionalwissenschaft dar, ohne die 
die Disziplin nicht denkbar wäre.

II. Hauptinhalte

Aufgrund des interdisziplinären und disziplinver-
bindenden Charakters der Regionalwissenschaft 
ist es natürlich schwierig, ihre Hauptinhalte zu 
systematisieren. Jede mögliche Systematisierung 
schließt wichtige Teilbereiche der Disziplin aus 
und ergibt daher nur ein unvollständiges Bild. 
Dies gilt auch für die nachfolgende Darstellung. 
Sie greift einige wichtige Aspekte und Fragestel-
lungen der Regionalwissenschaft auf, ohne dabei 
einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

1. Räumliche Einheiten

Ein nahe liegendes und wichtiges Unterschei-
dungsmerkmal regionalwissenschaftlicher Ar-
beiten ist jenes nach den zugrunde liegenden 
räumlichen Einheiten. Der Begriff → „Region“ 
wurde von OHLIN (1933) erstmals verwendet. 
Aus heutiger Sicht versteht man unter Region 
eine Zusammenfassung von Standorten oder 
administrativ definierten Gebieten, die sich aus 
gewissen wirtschaftlichen oder sozialen Kriterien 
ergibt und normalerweise nicht mit politisch-
administrativen Gliederungen zusammenfällt. 
Regionen können damit Teilgebiete eines Staa-
tes oder einer Volkswirtschaft (subnationale 

Region), Zusammenfassungen von Staaten bzw. 
Volkswirtschaften (supranationale Region) oder 
Zusammenfassungen von Teilgebieten mehrerer 
Staaten bzw. Volkswirtschaften (transnationale 
Region) sein (MAIER/TÖDTLING 2001). Der 
Begriff Region ist daher ein relativer und kann 
sehr unterschiedliche Gebiete beschreiben. Die 
„richtige“ Regionsabgrenzung wird immer von 
der zu untersuchenden Fragestellung bestimmt. 
Zugleich ist beim Vergleich von Untersuchungs-
ergebnissen immer auch auf die zugrunde lie-
gende Regionalisierung zu achten. So etwa sind 
die Ergebnisse von Migrationsuntersuchungen in 
Europa, die meist kleine Regionen (Stadtregionen 
bzw. die Zusammenfassung einiger Landkreise) 
unterstellen, und in den USA, die häufig Bun-
desstaaten zu Großregionen (Northeast, South, 
Midwest etc.) zusammenfassen, kaum vergleich-
bar. Wegen der unterschiedlichen räumlichen 
Gliederung bilden sie sehr verschiedene Prozes-
se ab.

Um Gebietseinheiten zu Regionen zusammen-
zufassen, bieten sich zwei Kriterien an, wobei 
auch Kombinationen der beiden möglich sind. 
Das erste Kriterium zur Regionsabgrenzung ist 
das Funktionalitätskriterium. Dabei werden jene 
Gebiete zu einer Region zusammengefasst, die 
funktional eng miteinander verflochten sind. Typi-
sche Beispiele derart abgegrenzter Regionen sind 
Stadtregionen (→ Stadt-Umland-Problematik). Bei 
dieser Form der Abgrenzung geht man von einem 
oder mehreren Verflechtungsmerkmalen aus 
(etwa Pendelverflechtung, Einkaufsfahrten, Tele-
fongespräche, Lieferverflechtung) und fasst jene 
Gebiete zu einer Region zusammen, die nach 
diesen Kriterien in sehr enger Beziehung stehen. 
Das zweite Kriterium der Regionsabgrenzung 
ist das Homogenitätskriterium. Dabei werden 
Gebietseinheiten dann zusammengefasst, wenn 
sie einander nach bestimmten Kriterien möglichst 
ähnlich sind und sich von den Gebietseinheiten 
in anderen Regionen möglichst stark unterschei-
den. Typische Beispiele sind etwa „entwicklungs-
schwache Regionen“ oder „alte Industriegebiete“. 
Ein weiteres Kriterium, das bei beiden Regionsab-
grenzungen häufig noch zusätzlich verwendet 
wird, ist jenes, dass sich zusammenhängende 
Gebiete ergeben müssen.

#24_5 Teil-R.indd 20.06.2005, 11:00974



975

Regionalwissenschaft

Allerdings gehen nicht alle regionalwissen-
schaftlichen Arbeiten von Regionen als räum-
lichen Basiseinheiten aus. In Untersuchungen 
des Standortverhaltens von Unternehmen und 
Haushalten (→ Standortentscheidungen) oder in 
Arbeiten zu Bodenmarkt und Immobilien wird 
vielfach von einzelnen Standorten ausgegan-
gen. Theoretische Arbeiten in der Tradition der 
Standorttheorie oder der räumlichen Preistheorie 
unterstellen häufig einen eindimensionalen Raum 
in Form einer Geraden oder eines Kreises, auf 
dem die Gebietseinheiten kontinuierlich angeord-
net sind, oder einen zweidimensionalen Raum in 
Form einer homogenen Ebene.

2. Regionaler Bestand versus Verflechtung

Ein weiteres Kriterium zur Unterscheidung re-
gionalwissenschaftlicher Arbeiten ist jenes, ob 
sie sich primär mit dem regionalen Bestand und 
dessen Veränderung beschäftigen oder mit den 
Verflechtungen zwischen den Regionen. Natür-
lich sind diese beiden Aspekte eng miteinander 
verknüpft. Die Verflechtungen zwischen den 
Regionen stellen typischerweise ökonomische 
Größen dar, die aus einer Region ab- und einer 
anderen Region zufließen. Damit verringern sie 
den entsprechenden Bestand in der ersten Region 
und erhöhen ihn in der zweiten. 

Trotz dieses Zusammenhangs konzentrieren 
sich viele regionalwissenschaftliche Arbeiten auf 
eine bestimmte Region und untersuchen bei-
spielsweise deren wirtschaftliche Entwicklung, die 
Veränderung ihrer Wirtschaftsstruktur, die Auswir-
kungen einer bestimmten Politik, das Innovations-
verhalten der dort ansässigen Betriebe etc. Häufig 
wird der Fokus dabei nicht nur auf eine bestimmte 
Region, sondern auch auf einen bestimmten Sek-
tor der Wirtschaft gelegt. In diese Kategorie fallen 
etwa die zahlreichen Studien zu High-Tech-Sekto-
ren in verschiedenen Regionen, die Arbeiten zum 
„Dritten Italien“, zu „industrial districts“, „milieux 
innovateurs“ (→ Milieus, kreative) und die neue-
ren Untersuchungen über Unternehmenscluster 
und den wirtschaftlichen Transformationsprozess 
in den ehemaligen Comecon-Staaten. Häufig wird 
dabei in Form von vergleichenden Fallstudien vor-
gegangen. Das interessierende Phänomen wird in 
den verschiedenen Regionen in mehr oder weni-

ger koordinierter Form untersucht. Die Ergebnisse 
dieser Einzelfallstudien werden dann miteinander 
verglichen und dabei quasi als voneinander unab-
hängige Beobachtungen behandelt.

Regionalwissenschaftliche Arbeiten, bei denen 
die Verflechtung zwischen den Regionen im 
Vordergrund steht, haben eine besondere Tradi-
tion. Dies gilt insbesondere für die Analyse von 
Wanderungsbewegungen (→ Wanderungen). Da 
die Interaktionen zwischen den Regionen häufig 
den physischen Transport von Gütern oder Perso-
nen bedingen, stehen diese Arbeiten oft in enger 
Beziehung zur Transportwirtschaft. 

Da bei diesen Arbeiten die Beziehung zwi-
schen Regionen im Vordergrund steht, stellen sie 
besondere methodische Anforderungen. Bereits 
sehr früh wurde die Analogie zur Gravitation in 
der Physik erkannt und das Gravitationsmodell 
der Regionalwissenschaft (→ Verkehrsmodelle; 
HAYNES/FOTHERINGHAM 1988) formuliert. 
Darin wird die Stärke der Interaktion zwischen 
zwei Regionen als direkt proportional zur Größe 
der beiden Regionen und als umgekehrt proporti-
onal zur Distanz zwischen ihnen modelliert. Die-
ses Grundmuster des Gravitationsmodells wurde 
in vielfältiger Weise angepasst und verfeinert. 
Dies betrifft einerseits die Art und Weise, wie die 
Größe der Regionen gemessen wird – meist als 
Funktion einer Zahl von Variablen definiert –, und 
andererseits die Berücksichtigung zusätzlicher 
Restriktionen, die sich etwa daraus ergeben, dass 
die Zahl der aus jeder Region ausgehenden und/
oder die Zahl der in jeder Region eingehenden 
Interaktionen bekannt ist. Daraus ergeben sich 
dann verschiedene Varianten restringierter Gravi-
tationsmodelle, die spezifische Anforderungen an 
die Schätzung stellen.

Das Gravitationsmodell kann auch informati-
onstheoretisch abgeleitet werden. Dabei ergibt 
sich ein Zusammenhang zum physikalischen Kon-
zept der Entropie. 

Wurde das Gravitationsmodell ursprünglich 
aus der Analogie zur Gravitation der Physik 
hergeleitet, so hat es in den 1970er und 1980er-
Jahren eine solide verhaltenstheoretische 
Fundierung in den „Discrete-Choice“-Modellen 
(McFADDEN 1974; BEN-AKIVA/LERMAN 1985; 
MAIER/WEISS 1990) gefunden. Diese modellie-
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ren die Wahlentscheidung nutzenmaximieren-
der Individuen zwischen einer endlichen Zahl 
diskreter Alternativen. Auf eine interregionale 
Verflechtung, beispielsweise die interregionale 
Migration (Wanderungen) angewandt, stellen 
die möglichen Zielregionen der Wanderung 
die Alternativen dar, aus denen die Individuen 
auswählen. Unter bestimmten Annahmen führt 
dieses Modell bei Aggregation der individuellen 
Entscheidungswahrscheinlichkeiten zur Struktur 
des Gravitationsmodells. Die verschiedenen 
Varianten des Gravitationsmodells entsprechen 
dabei verschiedenen Spezifikationen des „Disc-
rete-Choice“-Modells.

Von einer der Zielregionen der Interaktion 
aus betrachtet, bedeutet die Logik des Gravita-
tionsmodells, dass sich der Einfluss der anderen 
Regionen als Summe ihrer mit einer abnehmen-
den Funktion der Entfernung gewichteten Größe 
ergibt. Diese Größe wird als Potential – etwa 
Einkommenspotential, oder Nachfragepotential 
– bezeichnet. Sie stellt das räumliche Äquivalent 
zum Barwert dar und wird fallweise in Arbeiten 
verwendet, die sich auf den regionalen Bestand 
konzentrieren, um den Einfluss umliegender Re-
gionen zu berücksichtigen.

3. Mikro versus Makro

Natürlich kann die traditionelle Unterscheidung 
der ökonomischen Theorie in Mikro und Makro 
auch auf die Regionalwissenschaft angewandt 
werden. Der mikro-regionalwissenschaftliche 
Zugang konzentriert sich auf das Verhalten 
einzelner wirtschaftlicher Akteure, während der 
makro-regionalwissenschaftliche Zugang Struktur 
und Entwicklung verschiedener Aggregatgrößen 
betrachtet.

Regionalwissenschaftliche Arbeiten verteilen 
sich sehr ungleichmäßig auf die beiden Katego-
rien. Nur wenige sind dem Bereich „Mikro“ zu-
zuordnen und es existiert auch keine umfassende 
regionalwissenschaftliche Mikro-Theorie wie 
etwa in der Ökonomie. Der Grund dafür liegt 
darin, dass eine explizite Berücksichtigung räum-
licher Zusammenhänge zwischen den Akteuren 
einer Mikro-Theorie deren Komplexität drama-
tisch erhöht und damit auch eine Aggregation zu 
größeren Einheiten sehr schwierig macht.

Anhand der räumlichen Preistheorie, der am 
weitesten entwickelten Form einer regionalwis-
senschaftlichen Mikro-Theorie, lässt sich dieses 
Argument sehr anschaulich demonstrieren. Die 
räumliche Preistheorie geht davon aus, dass 
Produzenten und Konsumenten an verschiede-
nen Punkten im Raum angesiedelt sind und dass 
bei der Überwindung des dazwischen liegenden 
Raumes Transportkosten anfallen. Dadurch 
treten aber für den Konsumenten und für den 
Produzenten einer Transaktion unterschiedliche 
Preise auf, die sich durch die Transportkosten 
unterscheiden. Je nachdem, wer die Transport-
kosten trägt, ergeben sich unterschiedliche Preis-
setzungsstrategien, die das Verhalten sowohl der 
Produzenten als auch der Konsumenten, die Grö-
ße des räumlichen Marktes und die räumliche 
Verteilung der Nachfrage beeinflussen. Trägt der 
Produzent die Transportkosten („fob pricing“), 
so nehmen seine Kosten mit zunehmender 
Distanz zu einem Konsumenten zu und seine 
Bereitschaft, diesen Konsumenten zu versorgen, 
wird sinken. Trägt hingegen der Konsument die 
Transportkosten („mill pricing“), so ist das Gut 
für jene Konsumenten, die weiter entfernt vom 
Produzenten angesiedelt sind, teurer und ihre 
Nachfrage wird damit mit der Entfernung vom 
Produzenten abnehmen. 

In beiden Fällen und auch im Fall komplexerer 
Preissetzungsstrategien wie etwa bei räumlicher 
Preisdiskriminierung ergibt sich eine interne 
Struktur des Marktgebietes. Bei Mill-Pricing etwa 
sind für den Konsumenten Standorte, die höhere 
Transportkosten verursachen, teurer und damit 
weniger attraktiv als Standorte, die nahe bei 
den Produzenten der relevanten Güter liegen. 
Dies ist für die Standortentscheidung dieser 
Konsumenten von Bedeutung. Zugleich nimmt 
mit den Transportkosten auch unter Ceteris-
paribus-Bedingungen die Nachfrageelastizität 
der Konsumenten zu, wodurch sich auch für 
den Produzenten der Markt je nach Entfernung 
der Konsumenten anders gestaltet. Während 
er gegenüber Konsumenten in geringer Entfer-
nung monopolartige Marktmacht ausüben kann 
(„räumliches Monopol“), steht er bei Konsumen-
ten in größerer Entfernung konkurrenzwirtschaft-
lichen Verhältnissen gegenüber.
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Diese Situation wird noch verstärkt, wenn wir 
von mehreren Produzenten ausgehen, die alle 
danach trachten, eigene Marktgebiete zu versor-
gen. Konkurrenz zwischen diesen Produzenten 
tritt dann nur an den Berührungspunkten ihrer 
Marktgebiete auf. Senkt der Produzent beispiels-
weise seinen Preis, so kann er damit nur am Rand 
seines Marktgebiets zusätzliche Konsumenten 
erobern, seine Preisänderung hat aber keine 
Auswirkungen auf Konsumenten, die nahe am 
Standort benachbarter Anbieter angesiedelt sind. 
Das Ergebnis seiner Preissenkung wird aber auch 
wesentlich davon beeinflusst, wie diese benach-
barten Anbieter darauf reagieren. Die räumliche 
Preistheorie hat verschiedene Möglichkeiten der 
Reaktion der Konkurrenz untersucht, die alle zu 
anderen Ergebnissen führen. Diese hier zu dis-
kutieren, würde zu weit führen. Wesentlich ist, 
dass eine oligopolartige Beziehung zwischen den 
Produzenten besteht, die auch noch wesentlich 
mit der räumlichen Position zu dem Produzen-
ten, der seinen Preis verändert hat, variiert. Die 
Berücksichtigung der räumlichen Dimension führt 
also zu strukturierten Märkten und komplexen Be-
ziehungen zwischen Produzenten einerseits und 
Produzenten und Konsumenten andererseits, die 
mit dem Konzept eines vollkommenen Marktes 
nicht vereinbar sind.

Dass eine logisch konsistente Aggregation 
derartiger Strukturen zu Makro-Einheiten sehr 
schwierig ist, ist offensichtlich. Die räumliche 
Preistheorie kann daher zwar interessante Erkennt-
nisse auch in verwandten Bereichen wie der The-
orie unvollkommener Konkurrenz (GREENHUT/
NORMAN/HUNG 1987) und der Theorie der 
Produktdifferenzierung (BEATH/KATSOULACOS 
1991) liefern, aber keine Mikro-Fundierung einer 
räumlichen Makro-Theorie. Dem ist so, obwohl 
die räumliche Preistheorie normalerweise von 
stark vereinfachenden Annahmen ausgeht. Gibt 
man beispielsweise die Annahme auf, dass die 
Konsumenten über perfekte Preisinformation 
verfügen, und unterstellt stattdessen, dass sie 
eine Suchstrategie anwenden, so zeigt sich, dass 
sie vor einem hoch komplexen Problem stehen, 
das nur noch in einigen Spezialfällen analytisch 
exakt lösbar ist (MAIER 1995). Die Komplexität 
resultiert daraus, dass die Alternativen, über die 

die Suche erfolgt, räumlich verteilt sind, und damit 
neben einer Suchstrategie auch noch eine damit 
verbundene Routenwahl erforderlich ist.

Die räumliche Preistheorie ist der ambitionier-
teste und am besten entwickelte Mikro-Ansatz 
in der Regionalwissenschaft. Daneben existieren 
noch eine Reihe anderer Traditionen, die der 
Kategorie „Mikro“ zuzuordnen sind. Sie stellen 
üblicherweise eine räumliche Umlegung von 
Ansätzen verwandter Disziplinen dar. Beispiele 
dafür sind etwa verkehrswissenschaftliche Arbei-
ten zu Routenwahl oder Modal Split, Arbeiten zu 
betrieblicher Organisation und Innovationsverhal-
ten, Arbeiten zu Vernetzung und Cluster-Bildung 
etc.

Eine interessante neue Entwicklung in der 
Regionalwissenschaft stellt die Anwendung so 
genannter „computable general equilibrium“-Mo-
delle dar (BRÖCKER 1998). Dies sind Modelle, 
die der Tradition der mikroökonomischen Allge-
meinen Gleichgewichtstheorie folgen und daher 
das Hauptaugenmerk auf die Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen Teilbereichen der Wirt-
schaft legen. Wegen dieses breiten Anspruchs 
und weil die Modelle außerdem noch empirisch 
berechenbar, also mit Daten füllbar, sein sollen, 
müssen viele Teilbereiche in sehr vereinfachter 
Form modelliert werden. Im Vergleich zu Parti-
almodellen, die nur einen Teilbereich, den dafür 
umso genauer, betrachten, liefern „Computable 
General Equilibrium“-Modelle oft nur sehr grobe 
Ergebnisse. Ihr Wert liegt aber nicht in der de-
tailgetreuen Abbildung einzelner Teilbereiche, 
sondern in der Berücksichtigung der vielfältigen 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Teilbe-
reichen einer räumlichen Wirtschaft.

Wie oben bereits erwähnt, betrachten mak-
ro-regionalwissenschaftliche Arbeiten Struktur 
und Entwicklung von Aggregaten der regionalen 
Wirtschaft; etwa die räumliche Konzentration be-
stimmter Branchen und Sektoren, die Siedlungs-
struktur eines Landes oder die wirtschaftliche 
Entwicklung einer Region. Diese Kategorisierung 
wird im nächsten Abschnitt behandelt werden.

4. Struktur versus Entwicklung

Eine wichtige, wenn auch nicht besonders glückli-
che Gliederung regionalwissenschaftlicher Ansät-
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ze erfolgt danach, ob diese sich mit räumlicher 
Struktur oder räumlicher Entwicklung auseinan-
der setzen. Diese Differenzierung ist deshalb 
nicht besonders glücklich, weil dabei der enge 
Zusammenhang zwischen Struktur und Entwick-
lung durchtrennt wird. Die bestehende räumliche 
Struktur einer Region ist das Ergebnis ihrer Ent-
wicklung und stellt zugleich den Ausgangspunkt 
und eine wichtige Determinante ihrer weiteren 
Entwicklung dar.

Die Beschreibung und modellhafte Abbildung 
regionaler Strukturen zählt wohl zu den wichtigs-
ten Aktivitäten in der Regionalwissenschaft; und 
sei es nur, um den Rahmen für eine ausführli-
chere, detailliertere und fokussiertere Analyse 
abzustecken. Die verwendeten → Indikatoren 
stammen dabei meistens aus den Bereichen (in 
Klammern sind einige typische Strukturmerkmale 
angeführt)
– → Bevölkerung (Alter, Geschlecht, Bildung, 

soziale Zugehörigkeit),
– Wirtschaft (Sektorstruktur, Produktionswert, 

Produktivität, Investition, Innovation), 
– → Infrastruktur (Verfügbarkeit, Qualität, Zu-

gänglichkeit) und
– Märkte (Preise, Arbeitslosigkeit).
Den theoretischen Rahmen für Strukturunter-
schiede zwischen räumlichen Einheiten liefern 
Konzepte wie die → Stadtökonomik, die regio-
nale Spezialisierung, die Theorie der → Zentralen 
Orte und dergleichen.

Trotz einer umfangreichen normativen Litera-
tur in der Entwicklungsökonomik zu diesem Be-
griff wird Entwicklung in der Regionalwissenschaft 
meist mit dem Wachstum der wirtschaftlichen 
Leistung einer Region oder mit der Veränderung 
einer damit verbundenen wirtschaftlichen Größe 
verstanden. Da die Regionalpolitik üblicherweise 
das Ziel verfolgt, regionale Disparitäten (→ Dispa-
ritäten, regionale) in diesen Größen abzubauen, 
stehen Regionalwissenschaft und Regionalpolitik 
hier in enger Verbindung. Aus den von der Regio-
nalwissenschaft entwickelten Vorstellungen über 
den Entwicklungsprozess lassen sich üblicherwei-
se direkt regionalpolitische Handlungsempfehlun-
gen ableiten.

Der oben erwähnte Zusammenhang zwischen 
Struktur und Entwicklung zeigt sich deutlich in den 

nachfrageorientierten Modellen der Regionalent-
wicklung (MAIER/TÖDTLING 2002). Exportbasis-
Modelle oder regionale Input-Output-Modelle 
bilden die Struktur der regionalen Wirtschaft ab, 
um die Ausbreitung nachfrageseitiger Impulse in 
der regionalen Wirtschaft modellieren zu können. 
Beim Exportbasis-Modell wird nur zwischen dem 
regional exportierenden und dem nicht expor-
tierenden Teil der Wirtschaft unterschieden, die 
Nachfrageimpulse resultieren aus einem Anstieg 
der Exportnachfrage. Hinter dem (regionalen) 
Input-Output-Modell stehen hingegen eine tief 
gehende sektorale Gliederung und die Kategorien 
und Konsistenzbedingungen der volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung. Nachfrageimpulse kön-
nen aus allen Bereichen der Endnachfrage kom-
men. Die nachfrageorientierten Modelle können 
gut die kurzfristigen Auswirkungen von Impulsen 
beschreiben. Da sie von einer konstanten Struktur 
ausgehen und der Anstoß von außerhalb des mo-
dellierten Bereichs kommt, eignen sie sich aber 
nicht dafür, den langfristigen Entwicklungsprozess 
zu beschreiben.

Hierzu bestehen in der Regionalwissenschaft 
zwei konkurrierende Vorstellungen, einerseits 
die ausgleichsorientierte neoklassische Sicht und 
andererseits die polarisationstheoretische Sicht. 
Das neoklassische Modell der Regionalentwick-
lung stellt die regionale Variante des Wachstums-
modells der neoklassischen Ökonomik (SOLOW 
1965) dar. Der Prozess der Kapitalakkumulation 
innerhalb der Regionen sowie die Verlagerung 
von Produktionsfaktoren oder der Handel von 
Gütern zwischen den Regionen aufgrund un-
terschiedlicher Faktor- und Güterpreise führen 
dazu, dass die verfügbaren Faktoren dort einge-
setzt werden, wo sie wirtschaftlich den höchsten 
Beitrag leisten, und dass sich Entwicklungsunter-
schiede zwischen den Regionen ausgleichen. 
Jeder der angeführten Mechanismen ist alleine 
imstande, Entwicklungsunterschiede zu eliminie-
ren. Dabei bedarf es keiner regionalpolitischen 
Eingriffe. Die Kräfte des Marktes alleine können 
dies bewerkstelligen. Entwicklungsunterschiede 
zwischen Regionen können damit nur vorü-
bergehende Störungen darstellen, die von den 
angeführten Mechanismen im Laufe der Zeit 
eliminiert werden.
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Bereits sehr früh (MYRDAL 1957; HIRSCH-
MAN 1958) wurden der neoklassischen Sicht des 
Entwicklungsprozesses polarisationstheoretische 
Vorstellungen gegenübergestellt, die im Lauf 
der Jahre weiterentwickelt und ausdifferenziert 
wurden. In den letzten Jahren haben sie durch die 
Theorie des endogenen Wachstums und die „New 
Economic Geography“ (→ Neue Ökonomische 
Geographie) neue und zum Teil überraschende 
Impulse erfahren (vgl. Kap. III). All diesen Ansät-
zen ist die Ansicht gemeinsam, dass die Annah-
men, auf denen das neoklassische Modell aufbaut 
und die für seine Schlussfolgerungen essenziell 
sind, so nicht zutreffen. Produktionsfaktoren sind 
nicht homogen und vollkommen mobil, sondern 
heterogen und teilweise immobil, große Teile der 
Wirtschaft sind nicht durch vollkommene Konkur-
renz, sondern durch Monopole, Oligopole und 
externe Effekte geprägt etc. Daraus folgt, dass der 
Entwicklungsprozess nicht notwendigerweise zu 
einem Ausgleich führt, sondern die bestehenden 
Entwicklungsunterschiede sogar noch verstärken 
kann. Wachstumsimpulse in einer Region wirken 
über Ausbreitungs- und Entzugseffekte auf andere 
Regionen und können diese damit – je nachdem, 
welcher Effekt überwiegt – sowohl positiv als 
auch negativ beeinflussen. 

Diese Überlegungen wurden in der Polarisati-
onsliteratur auf sehr unterschiedliche Art und mit 
verschiedenen reginalpolitischen Implikationen 
weiterentwickelt. Dies reicht etwa vom Wachs-
tumspolkonzept, das die Schaffung von Wachs-
tumspolen und die Konzentration der regionalpo-
litischen Kräfte auf diese nahe legt im Vertrauen 
darauf, dass die Dynamik des Wachstumspols 
auf entwicklungsschwache Regionen ausstrahlen 
wird, bis zum Zentrum-Peripherie-Modell, das die 
entwicklungsschwachen Regionen in ein vielfälti-
ges Netz von Dominanz und Abhängigkeit ein-
gebunden sieht, aus dem ein Ausbrechen kaum 
möglich erscheint.

III. Neuere Entwicklungen

In den letzten Jahren hat die Regionalwissen-
schaft deutlich an Bedeutung gewonnen. Inte-
ressanterweise ist dies vor allem auf Faktoren 
zurückzuführen, die außerhalb der Regionalwis-
senschaft liegen. 

Aus theoretischer Sicht haben verwandte 
Disziplinen wie insbesondere die Ökonomik, 
aber etwa auch die Geschichtswissenschaft und 
die Soziologie den → Raum als wesentlichen Teil 
ihres Untersuchungsgegenstands entdeckt. In der 
Ökonomik geht diese Entwicklung auf Bestrebun-
gen zurück, den technischen Fortschritt endogen 
zu erklären. In der neoklassischen Wachstumsthe-
orie ist dieser nämlich der einzige Faktor, der lang-
fristig Wachstum bestimmt, bleibt aber unerklärt.

Die Modelle der endogenen Wachstumsthe-
orie (ROMER 1986; REBELO 1991) haben sehr 
schnell gezeigt, dass diese Endogenisierung nur 
möglich ist, wenn es in der Wirtschaft zumindest 
Teilbereiche gibt, die steigende Skalenerträge auf-
weisen, für die also eine Ballung ihrer Aktivitäten 
wirtschaftlich von Vorteil ist. Für diese Agglomera-
tionsvorteile werden verschiedene Begründungen 
geliefert, etwa Externalitäten des Investitionspro-
zesses, unvollkommene Konkurrenz, Netzwerk-
vorteile (→ Netzwerke) etc. 

Wenn es aber für Teile der Wirtschaft vorteil-
haft ist, sich zu ballen, so stellt sich natürlich die 
Frage, wo diese Ballung erfolgen soll und welches 
Ausmaß sie annehmen wird. Diese Frage hat ei-
nerseits viele Ökonomen dazu gebracht, sich mit 
Regionalwissenschaft zu beschäftigen, und hat an-
dererseits zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit 
von Vertretern der Wachstumstheorie und der 
Außenhandelstheorie mit Regionalwissenschaft-
lern geführt. Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist 
die so genannte „New Economic Geography“, die 
das formale Instrumentarium der neoklassisch ge-
prägten Ökonomik auf die Frage nach der Entste-
hung, dem Ausmaß und der Stabilität räumlicher 
Ballungen anwendet.

In den Modellen der „New Economic Geo-
graphy“ (FUJITA et al. 1999) gibt es üblicher-
weise zwei gegenläufige Mechanismen, nämlich 
verschiedene Arten von Ballungseffekten und 
Mobilitätskosten. Sind die Mobilitätskosten hoch, 
so verteilt sich die Produktion gleichmäßig, weil 
die Wirtschaft an die Nachfrage gebunden ist 
und die Agglomerationsvorteile nicht nutzen 
kann. Sinken die Mobilitätskosten, so kommt 
es wegen des Überhandnehmens der Agglome-
rationsvorteile zu einer räumlichen Ballung der 
Produktion. Sinken die Mobilitätskosten gegen 
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Null, so prognostizieren viele Modelle wiederum 
eine räumliche Streuung der Produktion. Im Laufe 
dieses Prozesses kommt es zu multiplen Gleich-
gewichtspunkten, sprunghaften Veränderungen 
und Pfadabhängigkeiten. 

Die von der neuen Theorie dargestellten 
Mechanismen erinnern stark an die Ausbreitungs- 
und Entzugseffekte der Polarisationstheorie. Sie 
legt auch ähnliche wirtschaftspolitische Schluss-
folgerungen nahe: der Markt alleine kann kei-
nen optimalen Entwicklungsprozess und keinen 
Ausgleich zwischen den Regionen garantieren. 
Konkrete Empfehlungen hängen aber stark von 
den spezifischen Gegebenheiten und zentralen 
Modellannahmen ab. Die Leistung der neuen 
Theorie besteht vor allem darin, einige dieser Ar-
gumente in den formalen Rahmen eines allgemei-
nen Gleichgewichtsmodells integriert zu haben. 
In der Ökonomik jedenfalls hat diese Entwicklung 
zu einer „rediscovery of geography“ (FUJITA et al. 
1999: 1) und besonderem Interesse an der Regio-
nalwissenschaft geführt.

Ein zweiter Faktor, der zu zunehmender Be-
deutung der Regionalwissenschaft geführt hat, 
ist der Europäische Integrationsprozess. Die Euro-
päische Union ist seit 1975 in der Regionalpolitik 
aktiv (→ Europäische Regionalpolitik). Heute stellt 
die Regionalförderung die zweitgrößte Ausga-
benkategorie im Budget der EU dar. Dies hat zu 
zahlreichen regionalwissenschaftlichen Untersu-
chungen über die Wirkung dieser Instrumente 
geführt, insbesondere zu einer heftigen Debatte 
darüber, ob eine Konvergenz oder Divergenz in 
der Entwicklung der Regionen in Europa festzu-
stellen ist (siehe etwa TONDL 2001). 

Im Zuge des Europäischen Integrationspro-
zesses (→ Europäische Integration) wurden die 
meisten Barrieren zwischen den Ländern abge-
baut. Damit ähneln die ökonomischen Bezie-
hungen zwischen den Länder der EU eher jenen 
zwischen Regionen, also jenen Beziehungen, die 
die Regionalwissenschaft seit jeher analysiert hat. 
Zugleich haben die wichtigsten Maßnahmen der 
→ Europäischen Integration, die Schaffung des 
Binnenmarktes und die Währungsunion, viele tra-
ditionelle Instrumente der nationalökonomischen 
Wirtschaftspolitik außer Kraft gesetzt, sodass 
auch die Wirtschaftspolitik der Länder mehr und 

mehr einer Regionalpolitik gleicht. Die Integration 
der Länder Mittel- und Osteuropas im Zuge der 
erfolgten Erweiterung wird für die Regionalwis-
senschaft und die Regionalpolitik wohl eher mehr 
als weniger Fragen mit sich bringen.
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I. Revitalisierung als Handlungsfeld einer 
nachhaltigen Flächenhaushaltspolitik in 
Kommunen

Da „Revitalisierung“ im wörtlichen Sinne „Wie-
derbelebung“ bedeutet, überrascht es nicht, 
dass dieser Begriff je nach Art und Zielrichtung 
der Wiederbelebung in sehr unterschiedlichen 
Zusammenhängen gebraucht wurde und immer 
noch wird. Insofern wird von wirtschaftlicher, 
sozialer und auch ökologischer Revitalisierung 
von Städten, Stadtgebieten, Stadtquartieren und 
Stadtlandschaften gesprochen. Aktuelle Bedeu-
tung erfährt der Begriff „Revitalisierung“ derzeit 
vor dem Hintergrund der intensiv diskutierten 
und ansteigenden Flächeninanspruchnahme. 
Revitalisierung hat daher besondere Relevanz im 
Sinne einer Rückbesinnung auf innerstädtische 
Entwicklungspotentiale. Daher wird „Revitalisie-
rung“ im Folgenden im Hinblick auf ihre Funktion 
für eine nachhaltige Stärkung innerstädtischer Po-
tentiale geschildert, nämlich im Zusammenhang 
mit der Wiedernutzung von Brachflächen – seien 
es nun Industrie- oder Gewerbebrachen, Militär- 
oder Bahnflächen (→ Militärische Liegenschaften/
Konversion). Hierbei bestehen deutliche Bezüge 
zum Begriff des → Flächenmanagements mit dem 
Ziel einer bodensparenden und auf Potentiale der 
Innenentwicklung zielenden Stadtentwicklung 
sowie zu einer am Ziel der Nachhaltigkeit orien-
tierten → Flächenhaushaltspolitik. Hierbei bezieht 
sich der Begriff der Flächenhaushaltspolitik auf 
eine übergeordnete kommunale Politik mit dem 
Ziel, zukunftsfähig mit den vorhandenen Flächen-
ressourcen umzugehen. Das Flächenmanage-
ment dient der Erreichung dieses Ziels und soll 
die verschiedenen vorhandenen planerischen In-
strumente der Kommune möglichst effizient kom-
binieren. Die Revitalisierung von Brachflächen im 
Wege des Flächenrecycling, das möglichst ohne 
neuen Landverbrauch Siedlungs- und Naturraum 
bereitstellen soll und als „nutzungsbezogene 
Wiedereingliederung solcher Grundstücke in den 
Wirtschafts- und Naturkreislauf“ definiert wird, 
ist als ein wesentliches Instrument des Flächen-
managements in den zurückliegenden Jahren 

zunehmend ins Blickfeld anwendungsbezogener 
Forschung gerückt (UMWELTBUNDESAMT 
1998; JUCKENACK/BARCZEWSKI/SCHRENK 
2000: 257 f.; TOMERIUS/PREUSS 2001). Die 
Revitalisierung von Brachflächen steht in engem 
Zusammenhang mit dem Ansatz der „Nachhal-
tigen Stadtentwicklung“ (→ Leitbilder der Stadt-
entwicklung). Anschaulich verbindet sie die oft 
zitierten drei Komponenten der Nachhaltigkeit: 
die ökologische Komponente, indem zusätzlicher 
Flächenverbrauch verhindert wird; die ökonomi-
sche Komponente, indem die Ansiedlung von 
Investoren auf attraktiven innerstädtischen Flä-
chen unter in der Regel geringeren Erschließungs-
kosten gefördert wird; die soziale Komponente, 
indem Projekte der Revitalisierung mit Arbeitsför-
derungs- und -qualifizierungsmaßnahmen kombi-
niert werden können und realisierte Projekte die 
soziale und historische Identifikation der Bürger 
mit ihrer → Region stärken können.

II. Raumpolitische Funktion und Bedeutung 

1. Flächen-Neuinanspruchnahme und 
Flächensparen

„Flächeninanspruchnahme und Flächensparen“ 
stellen eine der größten Herausforderungen für 
die → Umweltpolitik dar (BUNDESREGIERUNG 
2002). Die tatsächlichen Entwicklungen der 
ansteigenden Flächen-Neuinanspruchnahme 
sind alarmierend: Das Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) hatte auf der Basis 
vorläufiger Ländermeldungen, an denen sich 15 
der 16 Bundesländer beteiligt hatten, bereits im 
Oktober 2000 eine aktuelle Hochrechnung zur 
Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflächen 
im Bundesgebiet erstellt. Die Ergebnisse verdeut-
lichen eine Intensivierung der Umwidmung von 
Freiflächen in Siedlungsflächen. So betrug die 
tägliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflä-
che im Bundesgebiet 1999 129 ha, 1998 waren 
es noch 124 ha und im Durchschnitt der Jahre 
1993–1997 120 ha Flächen-Neuinanspruchnah-
me pro Tag. Im Bundesmittel war die Siedlungs- 
und Verkehrsfläche je Einwohner hiernach von 
1997 bis 1999 von 513 m² auf 524 m² angestie-
gen. Fast 44.000 Quadratkilometer oder 12,3 
Prozent der Bodenfläche Deutschlands wurden 
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für Siedlungs- und Verkehrszwecke benötigt. Die 
neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
verweisen zwar auf eine Verlangsamung. Die 
Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland hat 
hiernach im Laufe des Jahres 2002 „nur noch“ um 
durchschnittlich 105 ha pro Tag zugenommen 
(Presseerklärung des Statistischen Bundesamtes 
vom 30.7. und 6.11.2003; zwischen 1993 und 
2000 hatte sich die Zunahme der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche noch von 120 ha/Tag auf 131 ha/
Tag vergrößert, im Jahr 2001 lag sie noch bei 117 
ha/Tag; Näheres auch unter www.bbr.bund.de). 
Diese Entwicklung kann aber – so das Bundes-
amt auch selbst in seiner Erklärung – nicht als 
Trendwende in Richtung auf das Fernziel der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
– Reduktion der täglichen Inanspruchnahme neu-
er Siedlungs- und Verkehrsflächen bis zum Jahr 
2020 auf 30 ha pro Tag – interpretiert werden. 
Für die Verlangsamung werden überwiegend die 
konjunkturelle Entwicklung und der Einbruch bei 
den Bauinvestitionen verantwortlich gemacht. 
Die ungebremste Inanspruchnahme von Flächen 
steht als Schlüsselproblem einer zukunftsfähigen 
Stadt- und Umlandentwicklung (APEL et al. 2000; 
DOSCH 2002) im Gegensatz zu dem Leitbild der 
Nachhaltigen Stadtentwicklung.

2. Flächenrevitalisierung in wachsenden und 
schrumpfenden Regionen 

Die Problematik der Flächen-Neuinanspruchnah-
me und des wachsenden Brachflächenbestands 
stellt sich in ihren Hintergründen, Auswirkun-
gen und zukünftigen Aufgabenstellungen in 
„schrumpfenden“ Regionen (→ Schrumpfung), 
die von wirtschaftlichen Problemen und der 
hiermit verbundenen „Stadtflucht“ deutlich 
gezeichnet sind, gänzlich anders dar als in pros-
perierenden, wachsenden Ballungsräumen im 
Umland größerer Städte. Vor dem Hintergrund, 
dass gesamte Stadtquartiere Gefahr laufen brach 
zu fallen, steht die Thematik des Flächenmanage-
ments und konkreter der Flächenrevitalisierung 
vor allem in den neuen Bundesländern in engem 
Zusammenhang mit Aufgaben des → Stadtum-
baus bzw. Stadtneubaus und Stadtrückbaus. Die 
Revitalisierung innerstädtischer Flächen ist im 
Ergebnis zudem ein nicht zu vernachlässigender 

„weicher“ Standortfaktor: Revitalisierung wertet 
alte Flächen und Quartiere wieder auf, verbessert 
die urbane Lebensqualität und steigert somit 
die Attraktivität dieser Gebiete für potentielle 
Investoren. Sie ist somit auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht von Bedeutung. In wachsenden Regio-
nen helfen angesichts erhöhter Flächennachfrage 
die Marktbedingungen, die Revitalisierung von 
Flächen voranzutreiben. Insofern lassen sich im 
Vergleich zu schrumpfenden Regionen, in denen 
die öffentliche Hand einen deutlich höheren Ein-
satz bringen muss, wesentlich mehr Flächen über 
den Markt mit höheren Grundstücksrenditen neu 
entwickeln. Indes gibt es auch in Wachstumsregi-
onen eine Vielzahl von Flächen in unattraktiveren 
Lagen und/oder mit hohem Sanierungsbedarf, so 
dass auch hier die öffentliche Hand immer wieder 
gefragt ist, mit Fördermitteln die Revitalisierung 
wirtschaftlich attraktiv zu machen.

3. Rechtspolitischer Rahmen für eine 
nachhaltige Flächenrevitalisierung in 
Kommunen 

Die Novellierung des → Baugesetzbuchs (BauGB) 
und des Raumordnungsgesetzes (ROG) von 
1998 hat die Pflicht zum sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden deutlich verstärkt. In der kom-
munalen Bauleitplanung erhält der Bodenschutz 
über § 1 a BauGB ein besonderes Gewicht in der 
Abwägung. Auch § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 3 ROG als 
einer der Grundsätze für eine nachhaltige Raum-
ordnung (→ Raumordnung/Raumordnungspolitik) 
gibt der Wiedernutzung brach gefallener Sied-
lungsflächen den Vorrang vor der Inanspruch-
nahme von Freiflächen. Das → Planungsrecht 
zeigt darüber hinaus konsensuale Wege wie 
städtebaulich-vertragliche Vereinbarungen auf, 
die Revitalisierung von Flächen durch → Public 
Private Partnership ermöglichen. Es existieren wei-
tere Mobilisierungsinstrumente (→ Ergänzende 
Instrumente zur Bauleitplanung) wie städtebauli-
che Entwicklungsmaßnahmen (§§ 165 ff. BauGB) 
oder auch das städtebauliche Sanierungsrecht 
(§§ 136 ff. BauGB). Im Zusammenspiel können 
die bundesweit verbindlichen Regelungen des 
BauGB und des → Bodenrechts, also Bundes-Bo-
denschutzgesetz und Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung und im Einzelnen die Bau-
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leit- und Sanierungsplanung sowie Städtebau- und 
Sanierungsverträge der Revitalisierung von Brach-
flächen zusätzlichen Schub geben.

III. Revitalisierung und Flächenmanagement 
– Stand und Herausforderung für 
Wissenschaft und Praxis

1. Flächenpotentiale im Bestand

Bei der Nutzung vorhandener Potentiale im Be-
stand anstelle einer Inanspruchnahme unberühr-
ter Flächen ist die Revitalisierung von Brachflä-
chen ein Instrument im Dienst einer nachhaltigen 
Flächenhaushaltspolitik, allerdings ein wichtiges, 
da vielerseits von einer Zunahme des innerstädti-
schen Brachflächenpotentials ausgegangen wird 
und Untersuchungen nachgewiesen haben, dass 
die Nutzung des städtischen Brachflächenbestan-
des beachtliche Teile des städtischen Wohnbe-
darfs decken kann (KAHNERT/RUDOWSKY 
1999: 153 f.; APEL et al. 2000, Kapitel 3 und 6). 
Neben der Konzentration auf die Identifizierung 
und Revitalisierung innerstädtischer Brachflächen 
geht es allerdings auch um die Ausschöpfung von 
Ausbau-, Umnutzungs- und Wiedernutzungspo-
tentialen, die Mobilisierung von Baulücken, um 
Nachverdichtung und Nachmischung sowie um 
multifunktionale und intensive Flächennutzung 
(APEL et al. 2000: Kap. 4; SCHINK 2001). Bereits 
der Bauland- und Immobilienmarktbericht 2001 
des BBR macht deutlich, dass die in den nächsten 
fünf Jahren zu erwartenden Baulandbedarfe zu 
einem erheblichen Anteil aus Baulandpotentialen 
im Bestand gedeckt werden können. Hiernach 
kann der Bedarf an neuem Wohnbauland in 37 % 
der 196 befragten Städte und Gemeinden durch 
eine parallele Mobilisierung von Wiedernut-
zungspotentialen und Baulücken ausgeglichen 
werden, in 31 % kann der Bedarf durch eine 
Kombination von Wiedernutzungspotentialen, 
Baulücken und neu bereit zu stellenden Flächen 
gedeckt werden, rund 10 % der Gemeinden sind 
in der Lage, den Bedarf allein aus vorhandenen 
Potentialen im Bestand zu sichern. 80 % der 
Gemeinden gaben an, dass sie diese Potentiale 
auch für neues Wohnbauland nutzen wollen 
(BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUM-
ORDNUNG 2001: 42 ff.).

2. Instrumente zur Revitalisierung von 
Brachflächen 

Als Instrumente für die Revitalisierung von Brach-
flächen werden nach einer Praxisumfrage vor al-
lem folgende bauplanungsrechtliche Instrumente 
aufgeführt und bewertet (vgl. auch LBS 2000: 
42 ff.):

1) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
 – geeignet für größere Brachflächenareale 
 – Erwerb der Flächen zum sog. entwicklungs-

unbeeinflussten Wert und Weiterverkauf 
zum Verkehrswert; Differenz dieser Beträge 
zur Refinanzierung der Entwicklungsmaß-
nahmen einsetzbar;

2) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 – Flächenrecycling kann unter die „Behebung 

städtebaulicher Missstände“ (§ 136 Abs. 2 
Nr. 1 BauGB) subsumiert werden;

3) Kommunaler Zwischenerwerb zur Mobilisie-
rung von Brachflächen

 – Dämpfung der Bodenpreise,
 – Steuerung nach ökologischen und sozialen 

Kriterien möglich,
 – Finanzielle Risiken: unter Umständen hohe 

Zwischenfinanzierungskosten und Erforder-
nis einer schnellen Vermarktung; Belastung 
des Haushalts durch Vorfinanzierung;

4) Flächenentwicklung über Bebauungspläne;
5) Aufstellung eines Bebauungsplans ohne Zwi-

schenerwerb;
6) Entwicklung im unbeplanten Innenbereich wie 

in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
nach § 34 BauGB (eher bei kleineren Flächen);

7) Vorhabenbezogener Bebauungsplan (Vorha-
ben- und Erschließungsplan, § 12 BauGB) 

 – Kostenrisiko der Maßnahmen von der Pla-
nung bis zur Vermarktung beim privaten 
Entwickler,

 – Situationsadäquate Regelungen im Durch-
führungsvertrag möglich;

8) Städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB
 – Kostenübertragung (z. B. Planungen, Gut-

achten, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nach BNatSchG, Bodensanierungen) und 
Kostenverteilung angemessen regelbar.

In der planerischen Praxis der Flächenrevitalisie-
rung wird der Trend von der klassischen kom-

#24_5 Teil-R.indd 20.06.2005, 11:00983



984

Revitalisierung 

munalen „Angebotsplanung“ zum umsetzungs-
orientierten städtebaulichen Projektmanagement 
immer deutlicher. Dies hat naturgemäß Auswir-
kungen auf den Einsatz des planungsrechtlichen 
Instrumentariums: Im Interesse der Flexibilität, die 
für eine schrittweise Realisierung des komplexen 
Prozesses der Flächenrevitalisierung geboten 
ist, scheinen sich in der Praxis die weniger fi-
xierenden Instrumente im Zusammenspiel mit 
kooperativ-vertraglichen Ansätzen zu bewähren. 
So wird zusehends darauf hingewiesen, dass 
bindende Festsetzungen durch Bebauungspläne 
die Anpassungsfähigkeit an Bedingungen, die 
sich unvorhergesehenerweise im Prozess der 
Flächenrevitalisierung ändern, behindern können. 
Oftmals lassen sich etwa auch ökologische Stan-
dards zielgenauer im Wege des städtebaulichen 
Vertrags oder Grundstücksvertrags verankern. 
Die Schaffung verbindlichen Baurechts kann sich 
insofern zunächst nur für kleinere Teilareale und 
über Teilbebauungspläne anbieten. Eine verbind-
liche kommunale Angebotsplanung für die Revi-
talisierung von Flächen erscheint zudem allenfalls 
in den Fällen praktikabel, in denen – wie eher bei 
kleineren Flächen – die Aufbereitungskosten nicht 
so hoch sind und die Baulandnachfrage wegen zu 
erwartenden Gewinns nach Überplanung und 
damit verbundener Grundstücksaufwertung groß 
sein wird.

Schon in der ersten informellen Phase der Pro-
jektentwicklung empfiehlt es sich, ein iteratives 
Verfahren zu organisieren, das der Komplexität 
des Projektes Rechnung trägt und die für die Flä-
chenreaktivierung relevanten Akteure frühzeitig 
an einen Tisch bringt. Hierzu gehören neben der 
Kommune der Investor, die zuständigen Fachbe-
hörden, Kreditgeber und etwaige Drittbetroffene. 
Entscheidend ist, dass Zuständigkeiten, Zeitschie-
ne und Verfahrensablauf – u. U. von einer neu-
tralen Stelle – koordiniert und gesteuert werden. 
Dies ist nötig, um einen frühzeitigen Konsens 
über die nutzungsbedingte Zielsetzung und Um-
setzung der Flächenrevitalisierung zu erzielen.

IV. Ausblick

Trotz zahlreicher Aktivitäten kann von einer 
Trendwende bei der Flächeninanspruchnahme 
für Siedlungs-, Wirtschafts- und Verkehrsfläche 

noch nicht gesprochen werden. Experten rechnen 
mit einem bundesweiten Anstieg der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche bis zum Jahre 2010 um ca. 
564.000 ha auf insgesamt 4.769.000 ha im Ver-
gleich zum Stand von 1997 (DOSCH 2002: 17, 
20 f.). Im Zusammenhang mit dem Bauland- und 
Immobilienmarktbericht 2003 geht auch das BBR 
davon aus, dass sich der seit den 1960er Jahren 
beobachtbare Suburbanisierungs- und Dispersi-
onsprozess weiter fortsetzt. Einer Trendextrapo-
lation bis zum Jahre 2020 zufolge schätzt man 
die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
auf rd. 41.000 ha pro Jahr oder 113 ha pro Tag 
(vgl. die Nachweise unter www.bbr.bund.de). 
Dies macht eine Bestands- und Revitalisierungs-
politik unabweisbar. Es existiert bereits heute 
eine breite Palette von Instrumenten, die für 
eine nachhaltige Revitalisierung von Flächen aus 
dem vorhandenen Bestand heraus eingesetzt 
werden können. Einen Vorrang vor der Neuin-
anspruchnahme könnte man durchaus schon 
aus der bestehenden Bodenschutzklausel in § 1 a 
Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB ableiten. In der Rechtsprechung findet 
man Entscheidungen, die diesen Regelungen 
und damit dem → Bodenschutz mehr Gewicht 
im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung in 
der Planungspraxis verleihen (vgl. vor allem OVG 
Münster, Urt. v. 11.1.2001 – Az.: 7a D 33/99.NE), 
wonach der Zielvorgabe des § 1 a BauGB beson-
ders dann entsprochen werde, wenn vorhandene 
Infrastruktur effektiv ausgenutzt und durch bauli-
che Verdichtung im Bestand des innerstädtischen 
Raums zur Schonung von Freiraum – etwa am 
Stadtrand – beigetragen werde). In Zukunft 
könnte vor allem das europäische Umweltrecht 
hilfreich sein. Denn die europäische Richtlinie 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (→ Um-
weltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung) von 
bestimmten Plänen und Programmen (Strategi-
sche UVP oder Plan-UVP; Richtlinie 2001/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates, Abl. 
L 197/30), die durch das Europarechtsanpas-
sungsgesetz Bau vom 24. Juni 2004 umgesetzt 
worden ist, schreibt vor, auch Standortalternati-
ven zu überprüfen und die Gründe für die Wahl 
der geprüften Alternativen in den Umweltbericht 
aufzunehmen (siehe dazu die Regelungen zum 
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zwingend vorgeschriebenen „Umweltbericht“ in 
der Anlage zum BauGB Nr. 2d). Dies dürfte zu 
einer gesteigerten Begründungspflichtigkeit für 
Projekte führen, deren Standort auf der grünen 
Wiese geplant wird, obwohl u. U. Potentiale der 
Flächenrevitalisierung im Innenbereich bestehen.

Für eine erfolgreiche Verminderung der 
Flächeninanspruchnahme und eine verstärkte 
Nutzung von Flächenpotentialen im Bestand ist 
die Umsetzung einer Doppelstrategie in den 
Städten erforderlich (DOSCH 2002: 23). Zum 
einen muss eine qualitative Verbesserung der 
Flächeninanspruchnahme erfolgen, z. B. durch 
die Verbesserung des Wohnumfelds in den 
Innenstädten. Quantitativ muss zum anderen 
die spezifische Flächeninanspruchnahme vom 
Wirtschaftswachstum entkoppelt werden. Hierbei 
spielen das flächensparende Bauen, die Bevorzu-
gung von Ausbau vor Neubau, die Entsiegelung 
und insbesondere auch die Revitalisierung von 
Brachflächen im Wege des Flächenrecycling eine 
wichtige Rolle. 
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Stephan Tomerius

Richtlinien der EU

I. Rechtsgrundlage und Begriff; II. Abgrenzung 
von anderen Rechtsakten der EU; III. Rechtswir-
kung; IV. Zuständigkeit; V. Verfahren; VI. Haftung 
der Mitgliedstaaten für die Nichtumsetzung von 
Richtlinien; VII. Durchsetzung der Umsetzung; 
VIII. Rechtsschutz

I. Rechtsgrundlage und Begriff

Richtlinien sind Rechtsakte, die sich an einzelne 
oder alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
richten. Sie gehören dem sekundären Gemein-
schaftsrecht an, das vom primären, hauptsächlich 
aus den grundlegenden Verträgen (EGV, EUV, 
Nizza-Vertrag etc.) bestehenden Gemeinschafts-
recht zu unterscheiden ist.

Für die Mitgliedstaaten sind die Richtlinien 
nur hinsichtlich des erstrebten Ziels verbindlich. 
Welche Mittel und Formen zur Zielerreichung 
eingesetzt werden, unterliegt dagegen mitglied-
staatlicher Entscheidungsgewalt (Art. 249 Abs. 3 
EGV). Dies hat zur Folge, dass Richtlinien einer 
besonderen Umsetzung in nationales Recht 
bedürfen (vgl. Kap. III.1). Insoweit lassen sich 
Ähnlichkeiten mit der Rahmengesetzgebung des 
Bundes im deutschen Recht ausmachen (Art. 75 
GG).

Nach dem Prinzip der begrenzten Einzeler-
mächtigung (Art. 5 Abs. 1 EGV) besteht die Kom-
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petenz der Europäischen Union (EU) zum Erlass 
von Richtlinien wie auch der übrigen Rechtsakte 
grundsätzlich nur in den im EGV geregelten Fäl-
len. Die Ermächtigungsnormen des EGV entspre-
chen allerdings kaum dem Bestimmtheitsgebot 
des Art. 80 GG; sie sind außerordentlich weit ge-
fasst. Bedeutsam ist vor allem die Richtlinienkom-
petenz auf dem Gebiet der Rechtsangleichung 
(Art. 94 EGV). Im Rahmen der Rechtsetzungs-
kompetenz für die Umwelt kann die EU auch 
Richtlinien im Bereich der Raumordnung erlassen 
(Art. 175 Abs. 2 lit. b Spstr. 1 EGV). 

Begrenzt werden die EU-Kompetenzen 
immerhin durch das → Subsidiaritätsprinzip 
(Art. 5 Abs. 2 EGV) sowie den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 3 EGV). Nach dem 
Subsidiaritätsprinzip darf die EU in Bereichen, die 
nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, 
nur tätig werden, soweit das Regelungsziel auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten nicht hinreichend 
effektiv verfolgt und wegen des Umfangs und 
der Wirkung der zu ergreifenden Maßnahmen 
auf EU-Ebene besser erreicht werden kann. Nach 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz dürfen die 
Maßnahmen – wie im deutschen Recht – nicht 
über das erforderliche Maß hinausgehen.

II. Abgrenzung von anderen Rechtsakten der 
EU

1. Verordnung

Die Verordnung besitzt nach Art. 249 Abs. 2 S. 1 
EGV allgemeine Geltung. Dies bedeutet, dass sie 
abstrakt-generelle Regelungen enthält und inso-
weit einem Gesetz auf nationaler Ebene gleicht. 
Im Gegensatz zur Richtlinie ist die Verordnung in 
allen ihren Teilen – nicht nur bezüglich des Ziels 
– verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat (Art. 249 Abs. 2 S. 2 EGV). Sie bedarf 
daher – anders als die Richtlinie – keines nationa-
len Umsetzungsakts, um innerstaatliche Geltung 
zu erlangen.

2. Entscheidung

Wie die Verordnung ist die Entscheidung in allen 
ihren Teilen verbindlich (Art. 249 Abs. 4 EGV), 
wodurch sie sich von der Richtlinie unterschei-
det. Sie gilt aber – vergleichbar einem Verwal-

tungsakt – nur individuell gegenüber dem oder 
den jeweiligen Adressaten (Mitgliedstaaten, na-
türliche und juristische Personen). Hierin besteht 
der Unterschied zur Verordnung.

3. Empfehlungen und Stellungnahmen

Empfehlungen und Stellungnahmen, die sich an 
Mitgliedstaaten, natürliche und juristische Perso-
nen richten können, sind unverbindlich (Art. 249 
Abs. 5 EGV). Ihnen kommt aber politische und 
in manchen Fällen auch rechtliche Bedeutung zu. 
Ein Beispiel hierfür bildet die Stellungnahme des 
Europäischen Parlaments im Rechtsetzungsver-
fahren (vgl. Kap. IV).

4. Ungekennzeichnete Rechtsakte

Neben den in Art. 249 EGV aufgezählten Typen 
von Rechtsakten gibt es so genannte ungekenn-
zeichnete Rechtsakte oder Rechtsakte sui generis. 
Art. 249 EGV ist allerdings insofern abschließend, 
als nur die dort aufgezählten Rechtsakte Rechte 
und Pflichten für außerhalb der Organe der EU 
stehende Personen begründen können. Die 
Rechtsakte sui generis regeln demgegenüber im 
Wesentlichen das Binnenrecht der EU, wenden 
sich also an Organe und Bedienstete der EU.

III. Rechtswirkung

Die Richtlinie verpflichtet in erster Linie die Mit-
gliedstaaten, an die sie gerichtet ist, innerhalb 
einer von ihr gesetzten Frist die Umsetzung in 
nationales Recht zu gewährleisten (unter 1). Ge-
schieht dies nicht fristgerecht, kann der Richtlinie 
nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) ausnahmsweise unmittelbare 
Geltung innerhalb der Mitgliedstaaten zukom-
men (unter 2). Neben den Mitgliedstaaten bindet 
die Richtlinie auch die Organe der EU.

1. Umsetzung in nationales Recht

Das zweistufige Rechtsetzungsverfahren (Richt-
linienerlass auf europäischer, Richtlinienumset-
zung auf nationaler Ebene) hat seinen Ursprung 
darin, dass die Souveränität der Mitgliedstaaten 
und ihrer Parlamente geschützt werden sollte. 
Soweit der nationale Gesetzgeber die innerstaat-
lich verbindliche Norm erlassen kann, bedarf es 
keiner Übertragung von Hoheitsrechten an die 
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EU. Der Normerlass beruht nicht auf einer Dele-
gation oder Ermächtigung durch die EU, sondern 
auf originärer mitgliedstaatlicher Gesetzgebungs-
befugnis. Außerdem sollte durch den Spielraum 
des nationalen Gesetzgebers die Anpassung an 
die unterschiedlichen Rechtssysteme sowie an 
wirtschaftliche, soziale und sonstige Besonder-
heiten der Mitgliedstaaten ermöglicht werden. 

In der Praxis hat es sich allerdings inzwischen 
durchgesetzt, dass Richtlinien so detaillierte 
Regelungen enthalten können, dass die Umset-
zungsverpflichtung im Extremfall nur durch „Ab-
schreiben“ des Richtlinieninhalts erfüllt werden 
kann („perfekte Umsetzung“). Richtlinien können 
daher der Verordnung stark angenähert sein.

Diese Entwicklung wurde durch erhebliche 
Schwierigkeiten begünstigt, das für die Mitglied-
staaten verbindliche Richtlinienziel von der Form 
und den Mitteln der Umsetzung, deren Wahl 
den Mitgliedstaaten überlassen bleiben soll, zu 
unterscheiden. Es wird sogar bezweifelt, ob eine 
Abgrenzung überhaupt möglich ist. Soweit die 
Richtlinie dem Mitgliedstaat einen Spielraum be-
züglich der Wahl der Form und der Mittel lässt, ist 
dieser eingeschränkt dadurch, dass die Form und 
die Mittel zu wählen sind, welche die praktische 
Wirksamkeit (effet utile) der Richtlinie am besten 
gewährleisten.

Nach dem EuGH genügt der Erlass von 
Verwaltungsvorschriften der Umsetzungspflicht 
nicht. So wurde die Umsetzung in Form der 
Technischen Anleitung Luft nicht als ausreichend 
erachtet, weil deren Rechtssatzcharakter nicht 
eindeutig sei (EuGH, Rs. 361/88, Kommission/
Deutschland). Zudem werden Verwaltungsvor-
schriften in der Regel nicht veröffentlicht, so dass 
die Rechtsunterworfenen keine hinreichende 
Informationsmöglichkeit haben.

Bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, jegliches Verhalten 
zu unterlassen, das die Verwirklichung des Richt-
linienziels unmöglich machen würde. Nach Frist-
ablauf ist der Erlass jeglichen Rechts unzulässig, 
das der Richtlinie widerspricht.

2. Unmittelbare Geltung

Das für die Richtlinie – ungeachtet ihrer partiellen 
Annäherung an die Verordnung – kennzeichnen-

de System der zweistufigen Normsetzung ist in 
der Rechtsprechung des EuGH hinsichtlich be-
stimmter Ausnahmefälle durchbrochen worden. 
Danach kommt einer Richtlinie unmittelbare in-
nerstaatliche Wirkung zu (mit der Folge, dass der 
einzelne Bürger seine Rechte aus der Richtlinie 
dem Mitgliedstaat gegenüber geltend machen 
kann), wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
1) Die Umsetzungsfrist muss abgelaufen sein. 
2) Die Bestimmung muss den Einzelnen begüns-

tigen. 
3) Die Richtlinie muss ihrem Inhalt nach un-

bedingt, hinreichend bestimmt und deshalb 
unmittelbar anwendbar sein („self execu-
ting“). 

Diese Konstruktion findet ihre Rechtfertigung 
im Gedanken des effet utile. Die Mitgliedstaaten 
sollen es nicht in der Hand haben, durch Miss-
achtung der Umsetzungsfrist das In-Kraft-Treten 
der Richtlinie zu verhindern. Hinzu kommt ein 
Sanktionsgedanke. Setzt ein Mitgliedstaat eine 
Richtlinie nicht fristgerecht um, soll ihm kein Vor-
teil daraus entstehen, vielmehr muss er sich die 
Richtlinie unmittelbar entgegenhalten lassen.

Im Gegensatz zu dieser unmittelbaren verti-
kalen Wirkung, die den Bürger begünstigt, wird 
eine entsprechende Wirkung zulasten des Bür-
gers abgelehnt, da die EU zum Erlass solcher Vor-
schriften nur in Form der Verordnung befugt ist. 
Ebenso lehnt die Rechtsprechung die unmittel-
bare Wirkung im Verhältnis der Bürger unterein-
ander (horizontale Wirkung) ab. Allerdings kann 
die Richtlinie im Verhältnis unter Privaten indirek-
te Wirkungen aufgrund der richtlinienkonformen 
Auslegung des nationalen Rechts (vgl. Kap. III.3) 
entfalten.

3. Richtlinienkonforme Auslegung

Nach der Rechtsprechung des EuGH haben die 
Gerichte der Mitgliedstaaten das jeweilige nati-
onale Recht im Licht der Richtlinien auszulegen. 
Dies ergebe sich daraus, dass sich die Verpflich-
tung der Mitgliedstaaten aus Art. 249 Abs. 3 
EGV, die in einer Richtlinie festgelegten Ziele 
zu verfolgen, sowie die Obliegenheit aus Art. 10 
EGV, alle geeigneten Maßnahmen zur Erfüllung 
dieser Verpflichtung zu ergreifen, an sämtliche 
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Träger öffentlicher Gewalt in den Mitgliedstaaten 
und damit auch die Gerichte richteten. 

Die Verpflichtung zur richtlinienkonformen 
Auslegung besteht unabhängig davon, ob das 
auszulegende Recht speziell zur Umsetzung 
der Richtlinie erlassen wurde, aber gerade dann, 
wenn das Gericht von der Übereinstimmung des 
nationalen Rechts mit der Richtlinie ausgeht. 
In zeitlicher Hinsicht entsteht die Pflicht nach 
vorzugswürdiger Auffassung mit Ablauf der 
Umsetzungsfrist der Richtlinie. Der gleichzeitige 
Beginn der Verpflichtung der drei Staatsgewal-
ten zur Beachtung der Richtlinie gewährleistet 
die Rechtsklarheit am besten. Indes ist das 
Gericht nicht gehindert, die Richtlinie schon 
vor Ablauf der Umsetzungsfrist – etwa zur 
Ausfüllung von Generalklauseln – heranzuzie-
hen.

Die richtlinienkonforme Auslegung wird 
insofern kritisiert, als sie die Belastung Privater 
zur Folge hat, die der EuGH im Rahmen der 
unmittelbaren Wirkung von Richtlinien (vgl. Kap. 
III.2) kategorisch ablehnt. Der EuGH hat indes 
klargestellt, dass einer noch nicht umgesetzten 
Richtlinie auch im Wege der richtlinienkonfor-
men Auslegung keine unmittelbare Verpflichtung 
des Einzelnen entnommen werden kann.

IV. Zuständigkeit

Richtlinien werden je nach Ermächtigungsnorm 
vom Europäischen Rat allein, von Rat und Euro-
päischem Parlament gemeinsam oder – in verein-
zelten Fällen (z. B. Art. 86 Abs. 3 EGV) – von der 
Europäischen Kommission erlassen.

V. Verfahren

Nach dem EGV ist das Verfahren der Rechtset-
zung nicht von der Art des Rechtsaktes abhängig, 
sondern wird in der jeweiligen Ermächtigungs-
norm festgelegt. Für den Erlass von Richtlinien 
der Kommission ist kein besonderes Verfahren 
vorgesehen. Soweit es um Richtlinien geht, die 
vom Rat allein oder von ihm und dem Europä-
ischen Parlament gemeinsam erlassen werden, 
bestehen drei verschiedene Beschlussverfahren. 
Diese unterscheiden sich nach dem Gewicht, 
das der Beteiligung des Europäischen Parlaments 
zukommt.

1. Anhörungsverfahren

Ebenso wenig wie der Anwendungsbereich des 
Anhörungsverfahrens ist dessen Ablauf in einer 
zentralen Norm geregelt, so dass auch dieser der 
jeweiligen Befugnisnorm (z. B. Art. 94, 308 EGV) 
zu entnehmen ist. Das Europäische Parlament 
gibt eine Stellungnahme zum Vorschlag der Kom-
mission ab. Diese bindet den Rat jedoch nicht in 
seiner abschließenden Entscheidung.

2. Verfahren der Zusammenarbeit

Das dem gegenüber komplexere Verfahren der 
Zusammenarbeit (Art. 252 EGV) kommt nur in 
einer begrenzten Zahl von Fällen zur Anwen-
dung (Art. 99 Abs. 5, 102 Abs. 2, 103 Abs. 2, 
106 Abs. 2 EGV). In diesem Verfahren erfolgt 
die Rechtsetzung in engerem Zusammenspiel 
von Kommission, Europäischem Parlament und 
Rat. Auf der Grundlage einer Stellungnahme 
des Europäischen Parlaments zum Vorschlag der 
Kommission erstellt der Rat einen gemeinsamen 
Standpunkt. Dieser wird erneut vom Europä-
ischen Parlament beraten. Der Rat kann sich 
sodann beim Erlass der Richtlinie nur einstimmig 
gegen die Auffassung des Europäischen Parla-
ments durchsetzen.

3. Verfahren der Mitentscheidung

In den meisten Fällen sieht der EGV das Verfahren 
der Mitentscheidung nach Art. 251 EGV vor (z. B. 
Art. 18 Abs. 2, 95 Abs. 1 EGV). In diesem Verfah-
ren kommen Rechtsakte nur im Fall des Konsen-
ses des Europäischen Parlaments und des Rates 
zustande. Dies spiegelt sich in der Bezeichnung 
„Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates“ wider. Im Anhörungsverfahren oder im 
Verfahren der Zusammenarbeit erlassene Richtli-
nien tragen dagegen die Bezeichnung „Richtlinie 
des Rates“. 

Das Verfahren der Mitentscheidung verläuft in 
bis zu drei Phasen. 
1) Zunächst gibt das Europäische Parlament eine 

Stellungnahme zum Vorschlag der Kommissi-
on ab. Lehnt das Europäische Parlament den 
Vorschlag ab, ist das Vorhaben gescheitert. 
Die Richtlinie ist erlassen, wenn der Rat diese 
in der Fassung der Stellungnahme verabschie-
det. 
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2) Anderenfalls setzt der Rat einen gemeinsamen 
Standpunkt fest, den das Europäische Parla-
ment erneut im Ganzen verwerfen oder billi-
gen kann, womit das Rechtsetzungsverfahren 
beendet ist. 

3) Macht das Europäische Parlament Änderungs-
vorschläge und verabschiedet der Rat die 
Richtlinie nicht in dieser geänderten Form, 
wird das Vermittlungsverfahren eingeleitet. 
Die Richtlinie ist in diesem Fall nur dann be-
schlossen, wenn Europäisches Parlament und 
Rat den Vorschlag des Vermittlungsausschus-
ses annehmen.

4. Veröffentlichung, Inkrafttreten

Die im Mitentscheidungsverfahren beschlos-
senen und die in anderen Verfahren zustande 
gekommenen Richtlinien werden, soweit sie an 
alle Mitgliedstaaten gerichtet sind, im Amtsblatt 
der EU veröffentlicht (Art. 254 Abs. 1, 2 EGV). 
An einzelne Mitgliedstaaten gerichtete Richtlinien 
werden diesen bekannt gegeben (Art. 254 Abs. 3 
EGV). Veröffentlichte Richtlinien treten zu dem 
jeweils festgelegten Zeitpunkt, anderenfalls am 
zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft. Unveröffentlichte Richtlinien werden mit 
der Bekanntgabe wirksam.

VI. Haftung der Mitgliedstaaten für die 
Nichtumsetzung von Richtlinien

Das Primärrecht enthält keine Bestimmungen 
über die Haftung für Schäden, die Einzelnen 
aufgrund der Verletzung von Gemeinschafts-
recht durch Mitgliedstaaten entstehen. Wird eine 
Richtlinie nicht fristgerecht oder sonst wie nicht 
ordnungsgemäß umgesetzt und kann das Ziel 
der Richtlinie nicht durch richtlinienkonforme 
Auslegung des nationalen Rechts erreicht wer-
den, hat der durch die Richtlinie Begünstigte aber 
nach der so genannten FRANCOVICH-Recht-
sprechung des EuGH (EuGH, verbundene Rs. 
C-6/90 und C-9/90, FRANCOVICH u. a./Italien) 
einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den 
Mitgliedstaat. Dies gilt allerdings nur, soweit der 
Richtlinie nicht durch die Verleihung unmittelba-
rer Wirkung (vgl. Kap. III.2) zur bestmöglichen 
praktischen Wirksamkeit verholfen werden kann, 
d. h. der Einzelne nicht auf diese Weise in den 

Genuss seines durch die Richtlinie gewährten 
Rechts kommen kann. 

Der EuGH macht hinsichtlich des von ihm an-
erkannten Schadensersatzanspruchs geltend, dass 
das Primärrecht nicht nur Rechte und Pflichten 
der Mitgliedstaaten, sondern auch der Einzelnen 
begründe. Die Wirksamkeit des Gemeinschafts-
rechts sei daher beeinträchtigt, wenn der Einzelne 
nicht die Möglichkeit habe, im Fall der Verletzung 
seiner Rechte durch den Verstoß eines Mitglied-
staats gegen Gemeinschaftsrecht Entschädigung 
zu verlangen. Außerdem verpflichte Art. 10 EGV 
die Mitgliedstaaten, alle geeigneten Maßnahmen 
zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen 
zu ergreifen, zu denen auch die Behebung eines 
solchen Schadens gehöre.

Der Anspruch besteht unter folgenden Voraus-
setzungen: 
a) Ziel der Richtlinie muss sein, dem Einzelnen 

Rechte zu verleihen. 
b) Der Inhalt der Richtlinie muss bestimmbar 

sein. 
c) Es muss ein kausaler Zusammenhang zwi-

schen dem Verstoß des Mitgliedstaates und 
dem entstandenen Schaden vorliegen.

Da es an einer gemeinschaftsrechtlichen Re-
gelung näherer Einzelheiten des Anspruchs 
fehlt, richten sich diese nach dem nationalen 
Haftungsrecht. Die entsprechenden Vorschriften 
müssen nach dem EuGH so ausgestaltet sein, 
dass erstens die Erlangung einer Entschädigung 
für die Verletzung von Gemeinschaftsrecht nicht 
ungünstiger ist als bei ähnlichen, nationales Recht 
betreffenden Ansprüchen. Und zweitens dürfen 
die nationalen Haftungsnormen die Erlangung 
der Entschädigung nicht unmöglich machen oder 
unnötig erschweren. 

VII. Durchsetzung der Umsetzung

Setzt ein Mitgliedstaat eine Richtlinie nicht frist-
gerecht oder sonst wie nicht ordnungsgemäß 
um, kann die Kommission gemäß Art. 226 EGV 
ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH 
einleiten, das als äußerstes Mittel ein Zwangsgeld 
gegen den Mitgliedstaat vorsieht. 

Der Klage geht ein Vorverfahren voraus, in 
dem die Kommission zunächst dem Mitglied-
staat mit einem Mahnschreiben Gelegenheit zur 
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Äußerung gibt. Dann erlässt die Kommission 
eine Stellungnahme, in der sie den Mitgliedstaat 
auffordert, die Vertragsverletzung innerhalb einer 
Frist zu beseitigen, also die Richtlinie ordnungsge-
mäß umzusetzen. Kommt der Mitgliedstaat dieser 
Aufforderung nicht fristgerecht nach, kann die 
Kommission den EuGH anrufen. In seinem Urteil 
stellt der EuGH ggf. fest, dass der Mitgliedstaat 
gegen den Vertrag verstoßen hat (Art. 228 Abs. 1 
EGV). Der EuGH erlegt dem Staat dagegen keine 
konkreten Maßnahmen zur Behebung des Ver-
stoßes auf.

Ergreift der Mitgliedstaat nicht unverzüglich 
die erforderlichen Maßnahmen, besteht die 
Möglichkeit, ihm in einem Zweiturteil die Zah-
lung eines Pauschalbetrages oder Zwangsgeldes 
aufzuerlegen (Art. 228 Abs. 2 EGV – sog. Follow-
up-Verfahren). 

VIII. Rechtsschutz

1. Nichtigkeitsklage

Im Rahmen der Nichtigkeitsklage (Art. 230 EGV) 
überprüft der EuGH Richtlinien am Maßstab des 
Primärrechts. Klagebefugt sind jeder Mitglied-
staat, das Europäische Parlament, der Rat und 
die Kommission. Die Nichtigkeitsklage natürlicher 
und juristischer Personen gegen Richtlinien ist 
nicht vorgesehen.

2. Vorabentscheidungsverfahren

Außerdem entscheidet der EuGH im Vorab-
entscheidungsverfahren (Art. 234 Abs. 1 lit. b 
EGV) auf Vorlage eines Gerichts eines Mitglied-
staats über die Gültigkeit und die Auslegung von 
Richtlinien, sofern das vorlegende Gericht die 
Entscheidung zum Erlass seines Urteils für erfor-
derlich hält. Unter bestimmten Voraussetzungen 
sind die Gerichte der Mitgliedstaaten zur Vorlage 
verpflichtet. 

Literatur

BLECKMANN, A. (1997): Europarecht. Köln, Rn. 414 ff.

CALLIESS, C.; RUFFERT, M. (Hrsg.) (2002): Kommentar 
zu EU-Vertrag und EG-Vertrag. Neuwied.

GEIGER, R. (2004): EUV/EGV, Kommentar. München.

GRABITZ, E.; HILF, M. (Hrsg.) (1983 ff.): Das Recht der 
Europäischen Union, Loseblattausgabe. München.

GROEBEN, H. v. d.; SCHWARZE, J. (Hrsg.) (2003): 
Kommentar zum EU-/EG-Vertrag. Baden-Baden.

KOENIG, C.; HARATSCH, A. (2003): Europarecht. Tü-
bingen, Rn. 279 ff.

LENZ, C. O.; BORCHARDT, K.-D. (Hrsg.) (2003): EU- 
und EG-Vertrag, Kommentar. Köln.

OPPERMANN, T. (1999): Europarecht. München, Rn. 
547 ff.

SCHWARZE, J. (Hrsg.) (2000): EU-Kommentar. Baden-
Baden.

Reinhard Hendler

Risikomanagement

I. Begriff und Aufgaben

Risikomanagement konzentriert sich auf den 
Schutz wertvoller Vermögensgüter, insbesonde-
re des Human-, Sach- sowie Naturkapitales wie 
natürliche Ressourcen, Lebensräume, Tier- und 
Pflanzenarten. Diese Schutzgüter werden durch 
Defizite in technischen Systemen wie Produkti-
ons-, Energieversorgungs- und Verkehrseinrich-
tungen oder durch Prozesse in der Gesellschaft 
(z. B. Seuchen) und in der natürlichen Umwelt 
(z. B. Stürme, Hochwasser und Erdrutsche) 
bedroht. Der Grad der Bedrohung hängt dabei 
insbesondere von den Vorsorgeinvestitionen 
und der Bereitschaft ab, risikoreiche Aktivitäten 
zuzulassen. Für Risiken ist dabei charakteristisch, 
dass diese nicht sicher eintreten, sondern ledig-
lich erwartete Schadenswahrscheinlichkeiten und 
erwartete Schäden (Art und Höhe) mehr oder 
weniger exakt angegeben werden können, die 
beide zudem in Abhängigkeit von der Schadens-
prävention variieren. 

Ohne Risiken sind Chancen auf Innovationen 
und Lebensverbesserung nicht zu erwarten. Aber 
gerade weil Risiken für Vermögensgüter allge-
genwärtig sind und nicht gänzlich abgeschafft 
werden können, verfolgt das Risikomanagement 
die Aufgabe, diese zu erfassen, zu bewerten und 
einen als ausreichend empfundenen Schutz der 
Vermögensgüter sicherzustellen. In vielen Fällen 
ist dies nur möglich, wenn die räumliche Dimen-
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sion der Risiken (HECHT 2003) explizit beachtet 
wird, da diese über einen singulären, punktuellen 
Individualschaden hinausgehen, sich linien-, kreis- 
oder flächenhaft ausbreiten und geographisch 
ungleich verteilte Schutzgüter bedrohen.

Rationales Risikomanagement beruht auf der 
Abwägung von Chancen und potentiellen Schä-
den risikoreicher Aktivitäten sowie auf der Ge-
genüberstellung des Sicherheitsnutzens einerseits 
und der Kosten der Vorsorgeinvestitionen ande-
rerseits. Ein in diesem Sinn effizientes Entschei-
dungskalkül (→ Umweltökonomik) ist zwar stets 
nur in begrenztem Umfang möglich, da alle denk-
baren Schäden und gefährlichen Konstellationen 
und die dafür verantwortlichen Auslöser kaum 
erschöpfend wahrgenommen und bewertet wer-
den können. Irrtümer und unangenehme Überra-
schungen sind folglich nicht ausgeschlossen, aber 
dennoch ist der skizzierte rationale Umgang mit 
Risiken der einzig Erfolg versprechende Weg, die 
Schäden und deren Eintrittswahrscheinlichkeit 
effizient zu reduzieren. Soweit eine in diesem 
Sinn umfassende Optimierung nicht möglich 
ist, sollte ein gegebenenfalls politisch definierter 
Sicherheits- und Vorsorgestandard mit möglichst 
geringen Kosten (Kosteneffizienz) umgesetzt 
werden.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Aufga-
benstellung können verschiedene Felder und 
Instrumente des Risikomanagements differenziert 
werden. Risikomanagement kann zum einen als 
aufbau- und ablauforganisatorische Funktion 
(GREIVING 2003) verstanden werden. In diesem 
Fall geht es darum, Organisationsstrukturen zu 
schaffen, die es erlauben raumrelevante Risiken 
unter Integration fachlicher Belange zu erfassen 
und zu bewerten sowie die Koordination der 
beteiligten Akteure, die Umsetzung und die 
abschließende Evaluation des Präventionspro-
gramms sicherzustellen. Um genau dafür Voraus-
setzungen und Anreize in den Teilräumen einer 
Volkswirtschaft zu schaffen, müssen Ordnungs-
regeln die jeweiligen Akteure im Eigeninteresse 
dazu anhalten, sich hinreichend für ein raumori-
entiertes Risikomanagement zu interessieren. Es 
geht somit sowohl um Ordnungspolitik (KARL 
2002) als auch um das Aufbau- und Ablaufma-
nagement zum Schutz vor konkreten Risiken.

II. Ordnungsorientiertes Risikomanagement

Die Ordnung von Risiken in einer Volkswirtschaft 
ist ein komplexer Prozess, bei dem sich die Akteu-
re bemühen, die vielfältigen Gefahren für das Hu-
man-, Real- und Naturkapital zu steuern. Sie setzt 
neben der Regulierung insbesondere auf Anreize, 
die es im Eigeninteresse der Menschen vorteilhaft 
erscheinen lassen, vor allem Risiken für Dritte zu 
begrenzen und Risiken mit Chancen abzuwägen. 
Sowohl die Regulierung als auch Anreizsysteme 
besitzen einerseits einen räumlichen Zuschnitt, 
andererseits lassen sich durch die räumliche 
Platzierung und Lenkung der Flächennutzung 
eine Reihe von Risiken leistungsfähig steuern. 
Diesen beiden Aspekten trägt das raumorientierte 
Risikomanagement als Teil einer übergreifenden 
Ordnung der Risiken für die verschiedenen 
Schutzgüter Rechnung. 

Soweit sich raumorientiertes Risikoma-
nagement am Raumordnungsgesetz (→ Raum-
ordnung/Raumordnungspolitik) des Bundes 
orientiert, fordert dieses generell eine gleichwer-
tige und → Nachhaltige Raumentwicklung. Dazu 
gehört auch ein ausreichender Schutz gegenüber 
den eingangs skizzierten Risiken für die Vermö-
gensgüter Human-, Real- und Naturkapital. Dies 
setzt voraus, dass die Akteure, die potentielle 
Schäden sowie die Vorsorge in den Regionen 
und ihren Gebietskörperschaften kontrollieren 
können, durch entsprechende institutionelle 
Strukturen dazu Anreize erhalten. Auf individuel-
ler Ebene geschieht dies durch das Haftungs- und 
Schadensersatzprinzip, das grundsätzlich auch 
bei privat ausgelösten Risiken gegenüber 
Schutzgütern der Raumordnung nicht außer 
Kraft gesetzt werden sollte. Die ausschließlich 
individuelle Verantwortung wird einem raumo-
rientierten Risikomanagement allerdings nicht 
gerecht, u. a. weil
– individuell verantwortetes Handeln, z. B. bei 

der Standortwahl und -nutzung, Risiken räum-
lich konzentriert und externe Effekte erzeugt;

– Risikoprävention ein öffentliches Gut schafft, 
das aufgrund der Freifahrerproblematik auf 
Märkten nur unter bestimmten Bedingungen 
bereitgestellt wird;

– gemeinschaftliche und kollektiv genutzte 
Güter bedroht und bei Realisation des Risikos 
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geschädigt werden (Kollektivschaden), wobei 
diese Kollektivrisiken nur teilweise versichert 
werden können;

– aufgrund von Transaktionskosten Risiken 
individuell nur bedingt erkannt und bewertet 
werden können;

– aus distributiven Gründen ein Mindestschutz 
flächendeckend gewährleistet werden soll.

Vor diesem Hintergrund kann der Bedarf von 
Ordnungsregeln begründet werden, die Anreize 
setzen, sich im Raum ausbreitende Risiken effizi-
ent zu steuern. Da es sich hier im Wesentlichen 
um eine politische Steuerungsaufgabe handelt, 
ist zu fragen, wie die Entscheidungskompetenzen 
auf die politischen Akteure zugeschnitten sein 
müssen, damit diese im Eigeninteresse Vorsorge 
optimieren oder ein politisch definiertes Schutz-
niveau zu den geringsten Kosten umsetzen. 
Sucht man auf Basis der ökonomischen Theorie 
des Föderalismus eine Antwort (→ Föderalismus), 
werden die Kompetenzen für das Risikomanage-
ment zwischen supranationalen, gesamtstaatli-
chen und regionalen sowie lokalen Körperschaf-
ten geteilt. Wer im Einzelnen aktiv werden sollte, 
hängt davon ab, wer am besten geeignet ist, ein 
leistungsfähiges Risikomanagement zu betreiben, 
d. h., die Sicherheitspräferenzen zu reflektieren 
und kostengünstige Vorsorgewege auszuloten. 
Da diese Aufgabe darauf abzielt, die konkreten 
Vor- und Nachteile des Schutzes von Human-, 
Real- und Naturkapital abzuschätzen, sollten die 
Nutznießer der Prävention bzw. die Träger der 
Vorsorgekosten sowie der verbleibenden Risiken 
über die Vorsorge entscheiden. Weil die Schäden 
an Schutzgütern des Risikomanagements und so-
mit auch der Nutzen der Vorsorge in der Regel 
räumlich begrenzt sind, liegt es nahe, die geogra-
phische Reichweite der für Risiken verantwortli-
chen Gebietskörperschaft an die Reichweite des 
Nutzens der Vorsorge bzw. an die räumliche 
Dimension von Chancen und Risiken einer Ak-
tivität zu binden. Lokale und punktuelle Schäden 
sind dann Gegenstand der Verantwortung lokaler 
Gebietskörperschaften, die neben allgemeinen 
privatrechtlichen Haftungs- und Schadenersatz-
pflichten ergänzende und erweiterte Vorsorge-
maßnahmen und Erlaubnisvorbehalte definieren 
können. Regionale Schäden betreffen nicht nur 

mehrere Individuen, sondern erstrecken sich über 
die Grenzen einzelner Gebietskörperschaften. 
Dies können einzelne Nationalstaaten wie etwa 
die Rheinanlieger oder supranational bis global 
diffundierende Schäden sein, wie sie im Bereich 
der Atomenergienutzung, des Klimaschutzes 
oder des Schutzes der Biodiversität auftreten. In 
Abhängigkeit der Ausbreitung von Chancen und 
Risiken bzw. der Diffusion der Vorsorgevorteile 
sind somit im Prinzip auf den verschiedenen 
räumlichen Hierarchiestufen Vor- und Nachteile 
risikoreicher Aktivitäten sowie Kosten und Nut-
zen der Risikovorsorge einander gegenüberzu-
stellen, um die Vorsorge, möglichst abgestimmt 
auf die Sicherheitspräferenzen der vom Risiko-
management profitierenden Menschen, effizient 
zu gestalten. 

Um somit zu einem räumlich angepassten und 
effizienten Risikomanagement zu gelangen, sind 
für den jeweiligen Problembereich die relevanten 
Räume (→ Raum), innerhalb derer sich die Schä-
den ausbreiten bzw. die durch Vorsorge beein-
flusst werden, zu ermitteln. Dieses hierarchische 
Netz lokaler, regionaler bis globaler Risiken ist 
anschließend über eine politische Landkarte zu 
werfen, um das Risikomanagement in die Hände 
der Gebietskörperschaften zu legen, innerhalb de-
ren Grenzen sich Risiken konzentrieren und aus-
breiten. Überschreiten die Nutzenwirkungen die 
Grenzen der lokalen, regionalen oder nationalen 
Gebietskörperschaften, ist Kooperation bzw. die 
Übertragung von Kompetenzen auf höherrangige 
Gebietskörperschaften zu prüfen, damit zwischen 
den Vorteilen der Vorsorge, aber auch ihren 
Nachteilen in Gestalt des Verzichts auf bestimmte 
Chancen oder des Verzichts auf alternative Inves-
titionsprojekte räumliche Kongruenz herrscht. 
Somit stellt das Kongruenzprinzip sicher, dass 
externe Effekte zwischen Gebietskörperschaften 
(Spillover) ausbleiben bzw. durch Kooperation 
internalisiert werden.

III. Organisationsorientiertes 
Risikomanagement

1. Aufgaben 

Sind die relevanten Entscheidungszusammenhän-
ge und -kompetenzen geklärt, sind neben allge-
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meinen Ordnungsregeln (z. B. Haftungsprinzip) 
auf lokaler, regionaler bis hin zur internationalen 
und globalen Ebene organisationsorientierte 
Maßnahmen und Instrumente des Risikoma-
nagements auszuwählen. Allgemein stehen beim 
Risikomanagement drei Schritte im Vordergrund, 
und zwar ist der Handlungsbedarf zu erfassen, 
Handlungsoptionen sind zu bestimmen und ver-
gleichend zu bewerten (RISIKOKOMMISSION 
2003: 40). Handlungsbedarf ergibt sich aus der 
Risikoabschätzung und der damit verbundenen 
Risikobewertung. Um eine Risikosituation zu 
verändern, sind in der Regel verschiedene Maß-
nahmen denkbar, wobei deren Vor- und Nach-
teile abgewogen werden müssen. Entsprechend 
der weithin akzeptierten Abwägungsregel, dass 
bei räumlichen Zielkonflikten den ökologischen 
Erfordernissen dann Vorrang einzuräumen ist, 
wenn die langfristige Sicherung der Lebens-
grundlagen der Bevölkerung gefährdet ist, wäre 
der Vorsorge Vorrang einzuräumen, wenn die 
Lebensgrundlagen der Zivilisation und somit 
eine nachhaltige Entwicklung bedroht werden. 
Schließlich müssen, um die wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen von Maßnahmenoptionen 
abschätzen zu können, Kosten-Nutzen-Analysen 
hinzugezogen werden.

2. Handlungsbedarf und Ansatzpunkte für 
raumorientiertes Risikomanagement

In das Blickfeld des raumorientierten Risikoma-
nagements gehören der Schutz der Daseins-
grundfunktionen einschließlich der die Gesund-
heit berührenden Risiken. Das bedeutet konkret, 
ihr Augenmerk vor allem auf großräumig und 
großflächig wirkende wirtschaftliche, soziale und 
umweltgefährdende Risiken zu richten, die ge-
bietsweise durch besondere, relevante Umstände 
(Ballungsräume, sonstige Siedlungskonzentratio-
nen, überregionale Infrastruktur oder Räume mit 
sonstigen sensiblen Anfälligkeiten) gekennzeich-
net sind. 

Im Sinn einer Querschnittsaufgabe kommen 
somit dem raumorientierten Risikomanagement 
auf den unterschiedlichen Hierarchiestufen die 
Aufgaben zu, Human-, Real- und Naturkapital 
sowie die Daseinsgrundfunktion entsprechend 
den Präferenzen der jeweils betroffenen Akteure 

ausreichend zu schützen. Die durch individuelle 
Standortentscheidungen und -nutzungen sowie 
unterschiedlichste private und fachpolitische 
Maßnahmen erzeugten Risiken sind somit vor 
dem Hintergrund der konkret betroffenen Schutz-
güter zu erfassen und mithilfe von Bewertungsver-
fahren zu klassifizieren. Es geht dabei darum, die 
räumlichen Risiken in einer Region, wenn nicht 
insgesamt, so doch in größerem Ausmaß zu erfas-
sen. Damit können unterschiedliche Raumtypen 
gebildet werden. Zu berücksichtigen ist dabei 
etwa, ob Risiken zeitgleich oder zu unterschied-
lichen Zeiten auftreten, ob sie sich wechselseitig 
bedingen oder gegenseitig verstärken. Schutzgü-
ter können, wenn sie von einem Risiko getroffen 
werden, selbst auch wieder zu Risikoquellen 
werden, also neue, sich im Raum ausbreitende 
Risiken auslösen. Die Bildung und Kartierung 
von „Risikoraumtypen“ kann verschiedenen 
Zwecken dienen: Sie könnte etwa rein informa-
tiven Charakter haben (z. B. für Versicherungen, 
Standortentscheidungen von Haushalten und 
Unternehmen), aber auch als Basis für Politikent-
scheidungen dienen, wenn etwa die kumulierten 
Risiken für Mensch und Umwelt in Teilgebieten 
einer Volkswirtschaft ein bestimmtes Niveau nicht 
überschreiten sollen. Kumulierte Risiken könnten 
dann sozusagen als „Leitplanke“ dienen: Solange 
diese in einem Raum ein bestimmtes Niveau 
nicht erreicht haben, können weitere risikobehaf-
tete Maßnahmen ohne spezielle Einschränkungen 
durchgeführt werden. Umgekehrt gesprochen: 
Wenn die kumulierten Risiken ein bestimmtes 
Maß überschritten haben, wären gegensteuernde 
Maßnahmen erforderlich. 

Raumorientiertes Risikomanagement muss 
dabei dem fachpolitischen Abstimmungs- und Ko-
ordinationsbedarf Rechnung tragen. Er resultiert 
daraus, dass sich in den Gebietskörperschaften 
verschiedene Akteure und Fachpolitiken um Vor-
sorge gegen Natur-, Technik- und Zivilschutzrisi-
ken kümmern. Die Fachpolitiken stellen die sach-
lichen Besonderheiten ihres Aufgabengebietes 
(etwa in der Wasserwirtschaft oder beim Strah-
len- und Gesundheitsschutz) in den Vordergrund. 
Dies ist eine Voraussetzung, um leistungsfähig 
mögliche Schäden und deren Eintrittswahrschein-
lichkeit zu begrenzen. Die Fachbehörden können 
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allerdings in ihrer Arbeit dem Aspekt nicht gerecht 
werden, dass sich Risiken regional überlagern und 
räumlich konzentriert auftreten. Raumorientiertes 
Risikomanagement muss demgegenüber mit 
seiner Koordination entsprechend den Präferen-
zen der Akteure in den Gebietskörperschaften 
das Niveau der räumlich konzentrierten Risiken 
begrenzen.

Das raumorientierte Risikomanagement wird 
zudem über die Koordination der Fachpoliti-
ken und Fachplanung hinaus Einfluss auf die 
→ Bauleitplanung und Flächennutzungsplanung 
nehmen. Hier kann Risikosteuerung an den 
Risikoquellen, der räumlichen Diffusion und 
den Schutzgütern ansetzen. Raumorientiertes 
Risikomanagement verspricht hier Erfolg, wenn 
es etwa um Standorte stationärer Risikoquellen, 
Vorsorgeinfrastruktureinrichtungen sowie um In-
frastruktureinrichtungen (Straßen, Bahnstrecken, 
Flugkorridore), auf denen sich mobile Risiko-
quellen bewegen, oder um natürliche Bänder 
(z. B. Flüsse) geht, entlang denen sich Risiken 
ausbreiten (HECHT 2003: 32). Raumorientiertes 
Risikomanagement kann dabei
– Flächennutzungsmöglichkeiten regulieren, um 

stationäre Risikoquellen zu kontrollieren und 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich Schäden 
räumlich ausbreiten, zu vermindern;

– inkompatible Flächennutzungen durch spezifi-
sche Zonierung separieren, um externe Effekte 
sowie unerwünschte Synergien zu vermeiden 
und um mit Hilfe von Flächennutzungsaufla-
gen die Höhe des potentiellen Schadens und 
dessen Eintrittswahrscheinlichkeit zu reduzie-
ren;

– die Standortwahl von Infrastruktureinrichtun-
gen (→ Infrastruktur) steuern und einerseits 
Schutzeinrichtungen bedarfsgerecht platzie-
ren sowie andererseits Infrastrukturanlagen 
oder Trassenführungen von Verkehrslinien, 
die selbst Risiken bergen, von den Schutzgü-
tern fernhalten;

– im Interesse von Katastrophenschutz und 
Hilfsmaßnahmen den räumlichen Zugang zu 
den → Regionen sichern, in denen sich ein 
Risiko realisiert;

– Vorrang- und Schutzzonen (→ Vorranggebiet, 
Vorbehaltsgebiet, Eignungsgebiet) ausweisen, 

um den erwarteten Schaden bei bestimmten 
Umwelt- und Technikrisiken zu reduzieren 
(z. B. Retentionsräume) und um Sicherheit ins-
besondere für das Naturkapital zu schaffen;

– entlang von natürlichen „Bändern“ (z. B. 
Flussläufen) dafür sorgen, dass raumwirksame 
Effekte von Veränderungen an diesen Bändern 
(etwa Eindeichungen) berücksichtigt werden 
und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Risiken 
über diese Bänder ausbreiten, gesenkt wird, 
indem Risikoquellen nicht oder nur unter be-
stimmten Bedingungen in der Nähe der Bän-
der errichtet werden, Schutzgüter nicht oder 
nur mit Einschränkungen im Risikobereich 
dieser Bänder ihren Standort wählen dürfen.

Sowohl bei der Auswahl raumorientierter Maß-
nahmen als auch bei der Zusammenstellung des 
gesamten Maßnahmenbündels ist das Denken 
in Alternativen hervorzuheben, und obwohl 
sich Optionen direkt aus dem Gefahren- oder 
Planungsrecht ergeben können, sind alternative 
Lösungswege, die auf ökonomische Anreize, 
Kommunikation und Informationspolitik setzen, 
den administrativ rechtlichen Maßnahmen 
(→ Planungsrecht) vorzuziehen (RISIKOKOM-
MISSION 2003: 43). Zudem macht das Maßnah-
mespektrum des raumorientierten Risikomanage-
ments deutlich, dass nicht alle räumlichen Risiken 
zugleich geeignete Objekte raumorientierten 
Risikomanagements sind. Es sind vor allem räum-
lich mobile primäre Risikoquellen – wie etwa mit 
Krankheitserregern belastete Nahrungsmittel, 
gentechnisch veränderte Organismen oder infi-
zierte Dateien –, die über raumordnerische Maß-
nahmen kaum gesteuert werden (HECHT 2003). 
Hier sind Fachpolitiken wie u. a. die Agrar- oder 
Gesundheitspolitik gefordert.

3. Organisation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements hat 
die Gesamtabwägung der in den betreffenden 
Gebietskörperschaften auftretenden Risiken, die 
Koordination der beteiligten Akteure und die 
Umsetzung und Evaluierung der Maßnahmen zu 
leisten (GREIVING 2003: 116). Auch hier zeigt 
sich, dass das raumorientierte Risikomanagement 
nur Teil eines regionalen Risikomanagements 
sein kann, da raumorientierte Ansätze und 
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räumliche Planung vor allem Elemente ex ante 
wirkender Präventionsmaßnahmen sind. Dane-
ben existieren alternative und ergänzende An-
sätze, wie beispielsweise das akute Schutz- und 
Katastrophenmanagement und der Zivilschutz, 
die insbesondere nach Eintritt von Schäden aktiv 
werden. Neben diesen Akteuren des expliziten 
Risikomanagements sind schließlich die Fachpoli-
tiken zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 
der Akteursvielfalt finden sich in vielen Ländern 
originär für das Risikomanagement zuständige 
Organisationen oder Akteure (GREIVING 2003: 
117), die sich mit Hilfe eines Matrixorganisations-
musters quer zu den Fachreferaten wie Raum-
ordnung, Wasserwirtschaft, Inneres etc. entlang 
dem gemeinsamen Interesse an den Daseins-
grundfunktionen und dem Schutz des Human-, 
Real- und Sachkapitals in die verschiedenen 
Fachpolitiken einbringen. Die Matrixorganisation 
stellt einerseits wechselseitige Koordination von 
Fach- und querschnittsorientierter Risikopolitik 
sicher, andererseits übernehmen hier die für das 
Risikomanagement verantwortlichen Akteure 
eine notwendige Dienstleistungsfunktion, insbe-
sondere für den Bereich der Risikoanalyse und 
-bewertung sowie der Nutzen-Kosten-Analyse 
von Maßnahmen.
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