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Verfassungsgrundlagen der 
Raumordnung

I. Verfassungsrechtliche Grundlagen
§ 1 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) in der 
Fassung des BauROG vom 18.8.1997 (BGBl. I 
S. 2081) zuletzt geänd. durch Art. 2 EAG Bau v. 
24.6.2004 (BGBl. I S. 1359) formuliert die Auf-
gabe der Raumordnung dahingehend, dass der 
Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland 
und seine Teilräume durch zusammenfassende, 
übergeordnete Raumordnungspläne und durch 
Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu 
sichern sind (→ Raumplanung/Gesamtplanung; 
→ Raumordnung/Raumordnungspolitik). Leitvor-
stellung bei der Erfüllung dieser Aufgabe soll 
nach § 1 Abs. 2 ROG eine nachhaltige Raum-
entwicklung sein, welche die sozialen und wirt-
schaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen 
ökologischen Funktionen in Einklang bringen und 
zu einer dauerhaften, großräumig ausgewoge-
nen Ordnung führen soll (→ Raumentwicklung, 
ökonomische). Das Gesetz konkretisiert diese 
abstrakte Leitvorstellung durch acht Teilaspekte 
(§ 1 Abs. 2 S. 2 ROG).

Die Formulierungen des ROG sind einfachge-
setzlicher Ausdruck verfassungsrechtlicher, insbe-
sondere grundrechtlicher Vorgaben zur Schaffung 
der Voraussetzungen für die Grundrechtsverwirk-
lichung und für sozialstaatlich und rechtsstaatlich 
gebotene Sicherungen durch die überörtliche Ge-

samtplanung (HOPPE/SCHOENEBERG 1987: 23 
f.). Das mit dem materiellen Raumordnungsrecht 
angestrebte Ziel ist eine wertbetonte Ordnung 
des Raumes, die der Verwirklichung der Grund-
werte der Verfassung dienen soll (CHOLEWA 
et al. 2004: Vorbem. vor §§ 1–5 Rn. 4 f.). Zwar 
sind die Grundrechte vorwiegend Abwehrrechte 
gegen den Staat, jedoch steht die Raumordnung 
auch unter dem Gebot der Verwirklichung grund-
gesetzlicher und grundrechtlicher Verbürgungen 
(HOPPE/SCHOENEBERG 1987: 23 f.; BVerfGE 
33, 303, 330 f.). Die räumlichen Verhältnisse 
können die Verwirklichung der Grundwerte des 
Grundgesetzes (GG) behindern oder sogar un-
möglich machen. Das ROG soll die grundgesetzli-
chen Normen auf dem Gebiet der Raumordnung 
ausformen und konkretisieren (CHOLEWA et al. 
2004: Vorbem. vor §§ 1–5 Rn. 4 f.).

Das Konzept einer nachhaltigen Raumord-
nung nimmt über die konkretisierenden Teila-
spekte in § 1 Abs. 2 S. 2 ROG verschiedene 
im GG verankerte Grundentscheidungen in 
sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht und unter 
dem Aspekt des Umweltschutzes auf, ohne dass 
die jeweiligen Vorschriften des GG für sich in 
Anspruch nehmen könnten, das umfassendere 
Prinzip der Nachhaltigkeit abschließend auf 
sich zurückführen zu können (ROBERS 2003: 
185). Ein Rangverhältnis zwischen den einzel-
nen Teilaspekten der nachhaltigen Entwicklung 
besteht nicht, es kann sich jedoch aus den dahin-
ter stehenden Verfassungsgrundsätzen ergeben 
(HOPPE/BÖNKER/GROTEFELS 2004: 223; 

V
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BIELENBERG/RUNKEL/SPANNOWSKY 2004: 
§ 1 Rn. 72).

Die Raumordnung kann entweder dem 
Regierungschef oder auch einem Ministerium 
zugeordnet werden und ist daher ressortfähig 
(HOPPE/SCHOENEBERG 1987: 29 f.).

1. Grundrechtsverwirklichende Komponenten 
der Raumordnung

Gemäß § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ROG ist als ein 
Teilaspekt der nachhaltigen Entwicklung die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft 
und in der Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen zu gewährleisten. Hinter dieser 
Leitlinie steht das Grundrecht der allgemeinen 
Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG, welches 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit garantiert. 
Als Teile der sozialen Ansprüche an den Raum 
fallen darunter die Nutzung von Grundeigentum 
(Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG), die Freizügigkeit der 
Bewegung im Raum (Art. 11 Abs. 1 GG) und 
die Teilhabe an der Natur als Erholungsraum 
(BIELENBERG/RUNKEL/SPANNOWSKY 2004: 
§ 1 Rn. 74). 

Die Realisierung der genannten Grundrechte 
als Ansprüche an den Raum ist damit – soweit 
dies im Verhältnis zu entgegenstehenden Rech-
ten Dritter und anderen Leitlinien der Planung 
möglich ist – Richtlinie der staatlichen Planung. 
Adressat dieses Gesetzgebungsauftrages ist allein 
die planende und vorsorgende Verwaltung; ein 
Rechtsanspruch auf eine bestimmte staatliche 
Maßnahme wird hierdurch nicht begründet 
(BVerfGE 33, 303, 330 ff.; 35, 79, 114 ff.).

2. Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

Der zweite Teilaspekt der nachhaltigen Raumord-
nung in § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 ROG bezieht sich 
auf die ökologischen Funktionen des Raumes. 
Danach sind die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln. Der Begriff ist um-
fassend wie im Rahmen der Staatszielbestimmung 
des Art. 20 a GG (→ Umweltrecht) zu verstehen. 
Der darin enthaltene Entwicklungsauftrag geht 
über die Bewahrung des Status quo hinaus und 
schließt damit auch den Auftrag zur Sanierung be-
stehender Umweltschäden mit ein (BIELENBERG/
RUNKEL/SPANNOWSKY 2004: § 1 Rn. 74).

3. Sozialstaats- und Rechtsstaatsprinzip

Die Leitvorstellung einer nachhaltigen Entwick-
lung enthält in ihrer Konkretisierung durch § 1 
Abs. 2 S. 2 ROG auch Teilaspekte, die auf die 
Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips nach 
Art. 20 Abs. 1 GG und des Rechtsstaatsprinzips 
nach Art. 20 Abs. 3 i. V. m. Art. 28 Abs. 1 GG 
abzielen.

Das Sozialstaatsprinzip, das zu den unabän-
derlichen Grundentscheidungen der Verfassung 
zählt, ist als Auftrag, Handlungs- und Auslegungs-
richtlinie an Gesetzgeber, Verwaltung und Recht-
sprechung gerichtet. Es dient der Herstellung so-
zialer Sicherheit und Gerechtigkeit und ist darauf 
angelegt, einen Zustand zu schaffen, in dem jeder 
Bevölkerungsgruppe die wirtschaftliche und kul-
turelle Lebens- und Leistungsfähigkeit auf einem 
angemessenen Niveau ermöglicht wird. 

Sozialstaat und Rechtsstaat ergänzen einander 
dadurch, dass der Staat nicht nur eine auf rechts-
staatliche Freiheit gegründete Gesellschaftsord-
nung garantiert, sondern diese auch sozial sichert 
und soziale Gerechtigkeit gewährleistet. Die 
Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen ist 
eine zentrale Aufgabe des demokratischen und 
sozialen Rechtsstaats (vgl. BVerfGE 33, 303, 330 
ff.; 35, 79, 114 ff.). Das ROG setzt diese Anforde-
rungen in § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6 um, wonach als 
Teilaspekt einer nachhaltigen Raumordnung in al-
len Teilräumen gleichwertige Lebensbedingungen 
herzustellen sind.

II. Verfassungsrechtliche Grenzen

Durch die Raumordnung werden nicht nur verfas-
sungsrechtliche und insbesondere grundrechtli-
che Wertungen verwirklicht; die Verfassung setzt 
der Raumordnung auch Grenzen.

1. Kompetenzrechtliche Grenzziehungen

a) Rahmenkompetenz des Bundes

Die Rechtsquellen der Raumordnung beruhen auf 
der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen 
zwischen Bund und Ländern auf dem Gebiet der 
Raumordnung durch das GG.

Das ROG ist in vier Abschnitte unterteilt, wel-
che an die unterschiedlichen Kompetenzen im 
Recht der Raumordnung (→ Raumordnungsrecht) 
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anknüpfen. Der Gesetzgeber ist beim Erlass des 
ROG von einer Zuständigkeitsaufteilung ausge-
gangen, die sich auf das sog. Baurechtsgutachten 
des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfGE 3, 407 
ff.) stützt. Danach beschränkt sich die dem Bund 
für die Raumordnung durch Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 
GG i. V. m. Art. 72 Abs. 2 GG zugewiesene Rah-
menkompetenz nur auf die Planung im Bereich 
eines Landes. Rahmenvorschriften sind inhaltlich 
beschränkte Gesetze, die ausfüllungsfähig und 
ausfüllungsbedürftig, jedenfalls auf eine solche 
Auffüllung hin angelegt sein müssen (BVerfGE 4, 
115, 129; 36, 193, 202). Die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 GG 
ist daher auf die Regelung der Raumordnung in 
ihren Grundzügen beschränkt. Die nach früherer 
Rechtsprechung bestehenden Möglichkeiten zum 
Erlass einer Vollregelung in Teilbereichen der Rah-
menkompetenz wurde durch die Einfügung des 
neuen Art. 75 Abs. 2 GG eingeschränkt. Danach 
dürfen Rahmenvorschriften nur in Ausnahme-
fällen in Einzelheiten gehende oder unmittelbar 
geltende Regelungen enthalten. 

b) Vollkompetenz des Bundes für die Regelung 
der Raumordnung im Gesamtstaat

Über die Rahmenkompetenz hinaus hat das 
Bundesverfassungsgericht im Baurechtsgutachten 
dem Bund für die Regelung der Raumplanung für 
den Gesamtstaat eine Vollkompetenz kraft Natur 
der Sache zuerkannt (BVerfGE 3, 407, 427 f.).

Der erste Abschnitt des ROG enthält all-
gemeine Vorschriften über die Aufgaben und 
Leitvorstellungen der Raumordnung, die Grund-
sätze der Raumordnung, Begriffsbestimmungen 
und Bindungswirkungen der Erfordernisse der 
Raumordnung. Diese Regelungen gelten sowohl 
für den Bund als auch für die Länder und sind un-
mittelbar geltendes Recht. Die Kompetenz hierfür 
ergibt sich aus der Vollkompetenz des Bundes für 
die Gesamtplanung kraft Natur der Sache, welche 
die über die Länder hinausgreifenden Zusammen-
hänge und die Regelung der Rechtswirkungen der 
Pläne verschiedener Stufen untereinander erfasst. 
Der zweite Abschnitt des Gesetzes enthält die 
rahmenrechtlichen Vorgaben für die Raumord-
nung in den Ländern und stützt sich daher auf 
Art. 75 Abs. 1 Nr. 4 GG (vgl. § 6 ROG). Der so 

gesetzte Rahmen wird durch das Landesplanungs-
recht ausgefüllt. Der dritte Abschnitt regelt Vorga-
ben für die Raumordnung auf Bundesebene und 
stützt sich dementsprechend auf die Vollkompe-
tenz kraft Natur der Sache. Gleiches gilt für den 
vierten Abschnitt, der die üblichen Überleitungs- 
und Schlussvorschriften als unmittelbares Bundes-
recht zusammenfasst.

c) Abgrenzung zum Bodenrecht

Eine weitere Grenze der Kompetenzen für die 
Raumordnung ergibt sich aus der Abgrenzung 
zu Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG, welcher das Bo-
denrecht als Gegenstand der konkurrierenden 
Gesetzgebung kennzeichnet. Während das 
→ Bodenrecht unmittelbar die Nutzung von 
Grund und Boden zum Gegenstand hat, soll das 
Raumordnungsrecht als Rahmenrecht seinem 
Gehalt nach überordnend und zusammenfassend 
sein. Aufgabe der Raumordnung ist es demnach, 
die örtlichen Planungen und die Fachplanungen 
zu koordinieren sowie ihnen aus übergeordne-
ten Gesichtspunkten räumliche Vorgaben zu 
machen (BVerfGE 3, 407, 424 f.). Regelungen 
der Raumordnung dürfen daher nicht unmittel-
bar die Nutzung von Grund und Boden zum 
Gegenstand haben. Für eine Bindungswirkung 
für die raumbedeutsamen Vorhaben Privater 
bedarf es daher mediatisierender Vorschriften aus 
dem Bodenrecht oder Fachplanungsrecht. Dies 
schließt jedoch nicht aus, dass auch das ROG 
selbst außenwirksame Regelungen enthalten 
kann. Diese können sich dann jedoch nicht auf 
den Kompetenztitel der Raumordnung, sondern 
nur auf andere Kompetenzen des Bundes wie die 
des Bodenrechts nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG 
stützen (KMENT 2002: 210 ff.).

2. Grenzziehung durch das kommunale 
Selbstverwaltungsrecht

Eine zweite Barriere für die Raumordnung wird 
durch die den Gemeinden verfassungsrechtlich 
garantierte Planungshoheit errichtet. Darunter 
wird die Befugnis der Gemeinden verstanden, 
die Bodennutzung im Gemeindegebiet zu pla-
nen und zu regeln (BVerwGE 74, 124, 132). 
Dieses Recht findet seine Grundlage in dem den 
Gemeinden durch Art. 28 Abs. 2 GG eingeräum-

#24_5 Teil-V.indd 20.06.2005, 11:171203



1204

Verfassungsgrundlagen der Raumordnung 

ten Selbstverwaltungsrecht und in dem damit 
verbundenen Recht, alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung 
zu regeln. In Übereinstimmung mit den aus der 
Selbstverwaltungsgarantie abgeleiteten sonstigen 
Rechten wie Personal- und Finanzhoheit wird die-
se Befugnis als Planungshoheit bezeichnet.

Einfachgesetzlich wird die Planungshoheit den 
Gemeinden durch § 2 Abs. 1 BauGB zuerkannt, 
wonach Bauleitpläne von den Gemeinden in eige-
ner Verantwortung aufzustellen sind. Unter kom-
munalverfassungsrechtlichen Aspekten betrachtet 
handelt es sich dabei um eine Selbstverantwor-
tungsangelegenheit in der Form der weisungsfrei-
en Pflichtaufgabe. Sie unterliegt daher einer auf 
die Rechtsaufsicht beschränkten Kommunalauf-
sicht (HOPPE/BÖNKER/GROTEFELS 2004: 21).

Die Konkurrenz zwischen gemeindlichen Pla-
nungen und der den gleichen Raum betreffenden 
überörtlichen Gesamtplanung löst der Gesetzge-
ber in der Weise, dass die Gemeinden bei ihren 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
insbesondere nach § 4 Abs. 1 S. 1 ROG bzw. 
gemäß der speziellen Raumordnungsklausel des 
§ 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung 
gebunden sind (→ Ziele, Grundsätze, Erfordernis-
se der Raumordnung).

Diese Pflicht zur Anpassung der gemeind-
lichen Planung an die Raumordnungsplanung 
widerspricht nicht der verfassungsrechtlich veran-
kerten Garantie der gemeindlichen Selbstverwal-
tung. Diese gilt nach Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG nur 
„im Rahmen der Gesetze”. Einschränkungen sind 
daher zulässig, soweit der „unantastbare Kernbe-
reich” der Selbstverwaltungsgarantie bestehen 
bleibt. Die Frage, ob auch die gemeindliche Pla-
nungshoheit zu diesem Kernbereich zählt, ist in 
der Literatur umstritten und wurde durch das Bun-
desverfassungsgericht offen gelassen (BVerfGE 
56, 298, 312 f.; vgl. auch HOPPE/BÖNKER/
GROTEFELS 2004: 22 f.). Dennoch müssen 
auch Eingriffe, die den Kernbereich unangetastet 
lassen, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
wahren. Die Raumordnungsplanung darf daher 
der gemeindlichen Planung nur einen von den 
Gemeinden ausfüllungsfähigen Rahmen setzen, 
der sich aus überörtlichen Gesichtspunkten ergibt 
(vgl. KOCH/HENDLER 2004: 125).

Das Selbstverwaltungsrecht wirkt sich gegenü-
ber der Raumordnung, aber auch gegenüber der 
Fachplanung, in vielerlei Hinsicht aus:
– bei der Aufnahme landesplanerisch bedingter 

Pflichten, Bauleitpläne aufzustellen, zu er-
gänzen, zu ändern oder aufzuheben (vgl. § 1 
Abs. 4 BauGB; § 13 ROG);

– bei der Überlegung, Flächennutzungs- oder 
Bebauungspläne auf andere Aufgabenträger 
zu übertragen (vgl. § 9 Abs. 6 ROG);

– bei der Regelung eines Vorrangs qualifizierter 
Fachplanung (§ 38 BauGB);

– bei der Beteiligung (→ Beteiligungsverfahren) 
der Gemeinden an der Landesplanung (vgl. 
§ 7 Abs. 6 ROG; § 9 Abs. 4 ROG);

– bei der Berücksichtigung von Flächennut-
zungsplänen und sonstigen städtebaulichen 
Planungen von Gemeinden in der regional-
planerischen Abwägung (§ 9 Abs. 2 S. 2; § 1 
Abs. 3 und § 7 Abs. 7 S. 3 ROG);

– bei der Frage der Zulässigkeit landesplaneri-
scher Bestimmungen über die innergebietliche 
räumliche Gliederung von Gemeinden;

– bei der Frage der Zulässigkeit der landesplane-
rischen Sicherungsinstrumente (Untersagung 
raumordnungswidriger Planungen und Maß-
nahmen, Zurückstellung von Baugesuchen, 
vgl. § 12 ROG, § 22 f. LPlG NRW).

3. Grenzziehung durch Grundrechte Privater

Ursprünglich spielten die Grundrechte Privater als 
verfassungsrechtliche Grenze der Raumordnung 
keine Rolle. Dies liegt in der früheren Rechtslage 
begründet, wonach – abgesehen von Ausnahme-
fällen – den Zielen der Raumordnung gegenüber 
privaten Rechtsträgern lediglich eine über weitere 
öffentlich-rechtliche Planungsschritte vermittelte 
Bindungswirkung zukam. Unmittelbar wurden 
nur Träger der öffentlichen Verwaltung als Pla-
nungsträger gebunden. Erst deren zielgebundene 
konkretisierende Planung konnte in Grundrechte 
Privater eingreifen und zu einer mittelbaren Bin-
dung privater Dritter an die Raumordnungsziele 
führen.

Durch verschiedene Gesetzesänderungen ist 
die Bindung privater Dritter an Raumordnungs-
ziele erheblich verschärft worden (vgl. insb. § 4 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ROG, § 35 Abs. 3 S. 2 und 3 
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BauGB). Qualifizierte fachgesetzliche Raumord-
nungsklauseln führen auch ohne vermittelnde 
Planung zu einer Bindung von Privaten an 
Raumordnungsziele (BIELENBERG/RUNKEL/
SPANNOWSKY 2004: § 4 Rn. 452). Aus diesem 
Grund können Ziele der Raumordnung ohne eine 
weitere Konkretisierung auch eine abschließende 
negative Aussage über die Zulässigkeit bestimm-
ter Vorhaben auf einem Grundstück enthalten. 
Wegen der strikten Bindung der Behörden an 
ein gemäß § 3 Nr. 2 ROG abschließend abge-
wogenes Raumordnungsziel handelt es sich bei 
der erforderlichen Umsetzung des Ziels durch 
eine Entscheidung der Baugenehmigungsbehörde 
oder durch einen Planfeststellungsbeschluss nur 
noch um eine reine Formalie (KMENT 2002: 149; 
ablehnend BVerwG NVwZ 2003: 730, 732). Eine 
abschließende (negative) Aussage über die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens eines privaten Eigentümers 
kann ein Ziel allerdings nur dann enthalten, wenn 
dieses hinreichend konkret und individualisiert ist 
(sog. „Vorhabensschärfe”, vgl. dazu KMENT 2002: 
119 ff.; BIELENBERG/RUNKEL/SPANNOWSKY 
2004: § 4 Rn. 455).

Angesichts der aufgezeigten Rechtsentwick-
lung dürfte sich daher die bisherige These von 
der Irrelevanz raumordnerischer Ziele für die 
Rechtsstellung Privater generell nicht mehr auf-
rechterhalten lassen (str., vgl. BVerwGE 118, 33, 
43 ff.; BIELENBERG/RUNKEL/SPANNOWSKY 
2004: § 4 Rn. 455; KMENT 2002: 110 ff.). Die 
Möglichkeit abschließender Entscheidungen 
über private Vorhaben führt zu einer Bindung 
von Zielen an die Anforderungen, welche durch 
Grundrechte Privater und insbesondere das Ei-
gentumsgrundrecht nach Art. 14 GG aufgestellt 
werden (HOPPE/SPOERR 1999: 945 ff.). Diese 
Grundrechtsrelevanz wirkt sich in mehrfacher 
Hinsicht auf die Raumordnung und Landespla-
nung aus (vgl. auch BVerwGE 115, 17, 27 ff.; 
KMENT 2002: 123 ff.):
– bei der Abwägung (→ Abwägung der Belange), 

in welcher auch private Belange zu berück-
sichtigen sind, soweit sie auf der jeweiligen 
Planungsebene erkennbar und von Bedeu-
tung sind (vgl. § 7 Abs. 7 S. 3 ROG; vgl. dazu 
auch BVerwGE 118, 33, 44; HENDLER 2001: 
1240);

– bei der Frage der Erforderlichkeit von Anhö-
rungs- und Beteiligungsrechten von Privaten 
(vgl. § 7 Abs. 6 S. 1 ROG; vgl. dazu auch 
HENDLER 2001: 1240);

– bei der Frage der Zulässigkeit prinzipaler Nor-
menkontrolle gegen Raumordnungsziele (str., 
vgl. dazu BVerwG NVwZ 2003, 730, 732 f.; 
BIELENBERG/RUNKEL/SPANNOWSKY 2004: 
§ 4 Rn. 450 ff.; KMENT 2002: 231 ff.).

III. Einflüsse aus dem Kompetenzbereich der 
Gemeinschaftsaufgaben

Inhaltliche Einflüsse auf die Raumordnung 
können sich auch aus der Wahrnehmung der 
Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91 a GG 
durch Bund und Länder ergeben. Der Begriff der 
Gemeinschaftsaufgaben umschreibt eine spezifi-
sche Form der Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern in einem Bundesstaat, die im Hinblick auf 
einige Aufgabenbereiche der Fachplanung und 
für spezielle Zuschüsse des Bundes an die Länder 
und Gemeinden bedeutsam ist. Durch Art. 91 a 
GG wurde im Rahmen der Großen Finanzreform 
1969 eine solche Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern bei der Rahmenplanung und auch 
die anteilige Finanzierung der dort aufgeführten 
Aufgaben im Grundgesetz verankert. Diese ge-
meinsame Aufgabenerfüllung steht im Gegensatz 
zu dem in Art. 30, 70, 83 ff. GG niedergelegten 
Grundsatz der strikten Trennung von Aufgaben 
des Bundes und der Länder und stellt daher aus 
rechtlicher Sicht eine Besonderheit dar (PAFFEN-
HOLZ 2002: 67). Art. 91 a Abs. 1 GG richtet drei 
Gemeinschaftsaufgaben ein. Dies sind:
– der Ausbau und Neubau von wissenschaft-

lichen Hochschulen einschließlich Hoch-
schulkliniken (Bildungsinfrastruktur),

– die → Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur” sowie

– die → Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (vgl. 
dazu auch § 7 Abs. 3 Nr. 4 ROG).

Dabei trägt der Bund gemäß Art. 91 a Abs. 4 GG 
für die beiden erstgenannten Aufgaben die Hälf-
te, für die letztgenannte mindestens die Hälfte 
der Ausgaben in jedem Land. Eine gemeinsame 
Rahmenplanung soll ein koordiniertes Verhalten 
von Bund und Ländern gewährleisten. Diese 
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Rahmenplanung kann auf Raumordnungspläne 
Einfluss nehmen.
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Verhandlungsstrategien

I. Verhandeln – zur Klärung des Begriffs; II. Verhan-
deln als Konflikthandhabung; III. Planung und Ver-
handlungsstrategie; IV. Verhandeln als Kommuni-
kation; V. Typologien von Verhandlungsstrategien; 
VI. Bedingungen des Verhandlungserfolgs; VII. Mi-
kropolitische Verhandlungstaktiken; VIII. Techniken 
der Manipulation; IX. Zur Ethik des Verhandelns

I. Verhandeln – zur Klärung des Begriffs

Wo immer es unterschiedliche Interessenlagen, 
strittige Sachverhalte, Notwendigkeiten der Ko-
operation gibt, sei dies nun in der Planung und 
Politik, im innerorganisationalen Handeln, beim 
Ver- oder Einkauf, in der Freizeit, der Familie oder 
in der Partnerschaft, sind Verhandlungen notwen-
dig um schließlich zum Handeln zu gelangen. Ent-
sprechend lassen sich Verhandlungen als der Ver-
such mehrerer Personen oder Parteien definieren, 
in einem Prozess der gegenseitigen Beeinflussung 
zu einer gemeinsamen Neubewertung strittiger 
Sachverhalte, Interessen oder Güter zu gelangen 
(KLINGER/BIERBRAUER 2002). Die psychologi-
sche Forschung zum Verhandeln geht dabei meist 
von den Ansprüchen der Personen oder Parteien 
auf materielle Ressourcen aus, die knapp sind und 
so nicht in befriedigender Weise für alle bereit-
gestellt werden können, was besonders eklatant 
im Nullsummenspiel erkennbar wird. Damit wird 
der Bezug der Verhandlung zum sozialen bzw. 
interpersonalen Konflikt (RÜTTINGER/SAUER 
2000) deutlich.

II. Verhandeln als Konflikthandhabung

Interpersonale Konflikte sind keine zwischen-
menschlichen „Unglücksfälle”, sondern überall 
dort ein selbstverständliches Geschehen, wo 
Menschen, die aufeinander angewiesen sind, 
unterschiedliche Interessen zu realisieren suchen. 
Entsprechend wird von einem Konflikt meist 
dann gesprochen, wenn eine Spannungssituation 
besteht, in der zwei oder mehrere Parteien, die 
voneinander abhängig sind, mit Nachdruck versu-
chen, unvereinbare Handlungspläne zu verwirkli-
chen und sich dabei ihrer Gegnerschaft bewusst 
sind (RÜTTINGER/SAUER 2000; ROSENSTIEL 

#24_5 Teil-V.indd 20.06.2005, 11:171206



1207

Verhandlungsstrategien

2003). Damit unterscheidet sich der soziale Kon-
flikt klar von der Meinungsverschiedenheit, die 
ja die Möglichkeit impliziert, die verschiedenen 
Meinungen nebeneinander bestehen zu lassen 
und es nicht notwendig macht, dass die einen zur 
Unterdrückung der anderen werden.

Da Konflikte beim gemeinsamen Handeln von 
Menschen unumgänglich sind, kann weder in der 
Wissenschaft noch in der Praxis ein ernsthaftes 
Bemühen dahin gehen, Konflikte zu verhindern, 
sondern es gilt zu fragen, wie adäquate Strategien 
der Konfliktbearbeitung, -austragung und -lösung 
aussehen (→ Mediation).

Konflikte werden höchst unterschiedlich 
bewertet, wobei es – überspitzt man ein wenig 
– besonderes Interesse verdient, dass in der So-
ziologie meist eine positive Darstellung des Kon-
fliktgeschehens zu finden ist, während psycholo-
gische Darstellungen das gleiche Phänomen eher 
negativ werten. Dies überrascht nicht. Konflikte 
sind vielfach der Motor des gesellschaftlichen 
Wandels, bringen aber für die beteiligten Individu-
en, die ja primär der Gegenstand der Psychologie 
sind, Leid mit sich.

Konflikte können auf höchst unterschiedli-
che Weise ausgetragen und bearbeitet werden 
(GLASL 1994). Ein Weg des Konfliktmanagements 
neben anderen besteht im Verhandeln. Dabei ist 
die Verhandlungsstrategie zentral für den schließ-
lichen Erfolg.

III. Planung und Verhandlungsstrategie

Das Eintreffen künftiger Ereignisse kann man dem 
Zufall überlassen, oder man kann gewünschte Er-
eignisse unreflektiert oder intuitiv herbeizuführen 
suchen. Ein anderer Weg, der der Planung, geht 
dagegen von einem systematischen und rationa-
len Entwurf aus, der sowohl das erwünschte Ziel 
als auch dessen Verwirklichung gedanklich vor-
wegnimmt. Dabei lassen sich mit geringem Risiko 
verschiedene Alternativen, Entwürfe der Zukunft, 
alternative Pläne aufstellen und diese sodann im 
Sinn des Kontrollbewusstseins an verschiedenen 
Kriterien werten, wobei diese Bewertung sowohl 
das Ziel als auch die möglichen Wege zum Ziel 
betreffen kann.

Bezieht sich die Planung hinsichtlich der Wege 
oder Ziele auf soziale Sachverhalte, sind andere 

Menschen mit ihren Besonderheiten, ihren jeweils 
unterschiedlichen Lerngeschichten und voneinan-
der abweichenden Interessen betroffen, so gehört 
es zu einer situationsadäquaten Planung, diese 
Menschen mit einzubeziehen und ihre subjektive 
Rationalität, ihre Sicht der Dinge als eine für den 
Erfolg zentrale Wirklichkeit mit in Rechnung zu 
stellen, auch wenn diese aus der eigenen Sicht als 
„irrational” erscheinen mag. Viel zitiert ist in der 
Psychologie der Satz „Wirklich ist, was wirkt!”. 
Und die Vorstellungen, Einstellungen, Motive und 
Gefühle der anderen sind wirksam und definieren 
in diesem Sinn eine phänomenale Ebene der 
Wirklichkeit (BISCHOF 1966). Wer es gewohnt 
ist, seinen Wirklichkeitsbegriff auf das, was natur-
wissenschaftlich objektiviert belegt oder normativ 
bestimmt ist, zu verengen, wie es z. B. vielfach 
Naturwissenschaftler oder Juristen tun, wird die 
phänomenale Wirklichkeit des Einzelnen als bloß 
subjektiv oder gar irrational bezeichnen und ent-
sprechend als nicht ernst zu nehmend in seinen 
Planungen kaum berücksichtigen und sodann im 
Zug von Verhandlungen feststellen müssen, dass 
die Planung sich nicht umsetzen lässt, also zum 
Misserfolg führt.

IV. Verhandeln als Kommunikation

Verhandeln vollzieht sich zwischen Menschen, 
und zwar durch Kommunikation. Dabei lässt sich 
Kommunikation als Austausch von Mitteilungen 
zwischen Individuen interpretieren. Im Sinne der 
klassischen Formel von LASSWELL (1948) lassen 
sich dabei die folgenden Komponenten vonein-
ander abheben:
– Wer (Sender)
– sagt was (Nachricht)
– zu wem (Empfänger)
– womit (Zeichen)
– durch welches Medium (Kanal)
– mit welcher Absicht (Ziel)
– mit welchem Effekt (Ergebnis)?
Ob nun das Ergebnis dem Ziel des Senders ent-
spricht, kann von den genannten Bedingungen 
abhängen, also vom Sender, der Botschaft, dem 
Empfänger, dem Zeichen und dem Kanal.

Kommunikation wäre zu eng verstanden, 
wenn man darunter nur den Austausch von 
sachlichen Botschaften, von Fakten durch Worte, 
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verstehen würde. Es gilt zunächst einmal zwi-
schen nonverbaler (z. B. Körperhaltung, Mimik), 
paraverbaler (z. B. Stimme, Tonlage) und verba-
ler (Sprache) Kommunikation zu unterscheiden, 
wobei auf vielen Gebieten die Wirkung der 
verbalen Kommunikation unter 20 Prozent liegt. 
Aber auch bei der verbalen Kommunikation 
– die selbstverständlich bei einer Wirkungsa-
nalyse immer im Kontext der paraverbalen und 
der nonverbalen gesehen werden muss – gilt es, 
verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Dabei ist 
die einfache Differenzierung zwischen Sach- und 
Beziehungsebene bereits Alltagwissen des gebil-
deten Laien geworden. Zu Recht – denn für das 
Verständnis menschlicher Kommunikation ist be-
reits dies von hoher Bedeutung. So mag etwa der 
eine scheinbar sachlich im Zug der Verhandlung 
einem anderen nur deshalb widersprechen, weil 
die Beziehungsebene gestört ist, weil er diesen 
anderen eben nicht mag, oder es kann ein an-
derer Beziehungsbotschaften – z. B. das Appel-
lieren an die alte Freundschaft – einsetzen, um 
auf der Sachebene ein Nachgeben des Partners 
zu erreichen. Im Anschluss an BÜHLER (1965), 
der zwischen der Darstellungs-, der Selbstoffen-
barungs- und der Appellfunktion der Sprache 
unterschied, lässt sich der Ansatz jedoch weiter 
differenzieren. SCHULZ VON THUN (1990/91) 
spricht von den vier Aspekten einer Botschaft, 
die NEUBERGER (1992) in einer didaktischen 
Absicht als TALK-Modell griffig macht:
– T = Tatsachenebene („es ist”)
– A = Ausdrucksebene („ich bin”)
– L = Lenkungsebene („du sollst”)
– K = Klimaebene („wir sind”).
Dabei kann es selbstverständlich auf all diesen 
Ebenen zu Übertragungsfehlern kommen, d. h., 
der Empfänger interpretiert die Signale anders 
als vom Sender intendiert. Ein Beispiel soll dies 
veranschaulichen.

A sagt in einer Verhandlungssituation zu B: 
„Ich weiß es aufgrund meiner langen Erfahrung, 
dass sich eine derartige Investition in drei Jahren 
amortisiert haben wird!” Seine Sendung heißt aus 
seiner Sicht:
T: Ich bin mir sicher, dass sich die Investition in 

kurzer Zeit „rechnet”.
A: Ich fühle mich als Experte.

L: Du sollst mir das glauben.
K: Wir sind doch erwachsene, rational und sach-

lich argumentierende Partner!
Der Sender dagegen versteht:
T: Er ist bereits kompromisslos auf eine Alternati-

ve festgelegt.
A: Er ärgert sich darüber, dass ich noch nicht zu-

gestimmt habe.
L: Er will meine kompromisslose Unterwerfung.
K: Er sieht uns nicht auf einer gleichberechtigten 

Ebene, sondern sich selbst als den Dominieren-
den und hierarchisch informell höher Gestell-
ten.

Eine derart unterschiedliche Interpretation einer 
Verhandlungssequenz kann selbstverständlich ei-
nen auch emotional eskalierenden Konflikt nach 
sich ziehen und den Verhandlungserfolg fraglich 
werden lassen. 

V. Typologien von Verhandlungsstrategien

Es gibt eine Vielzahl von Versuchen, Verhand-
lungsstrategien zu klassifizieren. Ein besonders 
bekannt gewordenes Konzept ist das „Modell 
der zwei Anliegen” (Dual-Concern-Modell), das 
sowohl innerhalb theoretischer Diskussionen 
als auch in der Praxis Akzeptanz gefunden hat 
(PRUITT/RUBIN 1986). Das Modell geht beim 
Verhandlungspartner von zwei voneinander 
unabhängigen Anliegen aus, nämlich jenem, die 
eigenen Interessen zu verfolgen, und jenem, die 
Interessen des Partners zu bedenken. Daraus lässt 

Abb. 1: Typologie von Verhandlungsstrategie
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sich graphisch ein zweidimensionales Modell 
entwickeln, das Abb. 1 zeigt.

Auf der einen Dimension wird die Beachtung 
der eigenen Interessen zwischen nicht gegeben 
und sehr ausgeprägt dargestellt, auf der anderen 
mit der gleichen Skala die Beachtung der Interes-
sen des anderen. Daraus lassen sich – mit belie-
big vielen Übergangsstufen – fünf extreme Typen 
ableiten:

1. Durchsetzen (contending)

Die eigenen Interessen werden ausschließlich 
berücksichtigt, was hinsichtlich der Verhand-
lungstaktik zu Drohungen oder Nötigungen führt 
– Vorgehensweisen, die bei unausgeglichenen 
Machtverhältnissen häufig auftreten.

2. Nachgeben (accommodation)

Beim Nachgeben werden die eigenen Interessen 
zurückgestellt – man kommt dem Verhandlungs-
partner voll und ganz entgegen, um auf diese 
Weise den Konflikt zu beenden. Auch hier ist 
– zumindest auf der Ebene der Wahrnehmung 
– von höchst unausgeglichenen Machtverhältnis-
sen auszugehen. 

3. Untätigsein (inaction)

Bei dieser Verhaltensweise wird nicht versucht, 
den Konflikt durch Verhandlung zu lösen, son-
dern er wird umgangen, zurückgestellt und somit 
die Thematik gemeinsam verdrängt. Derartige 
Verhaltensweisen sind häufig, wenn die Verhand-
lungspartner in der derzeitigen Situation nicht an 
eine Konfliktlösung glauben, auf künftige günsti-
gere Situationen – z. B. Koalitionspartner – hoffen 
und die Problematik „auszusitzen” suchen. Ty-
pisch sind auf diesem Feld Verhaltensweisen des 
„Aus-dem-Felde-Gehens”, des Ablenkens oder 
Ausweichens. 

4. Problemlösen (problem solving)

Bei dieser Vorgehensweise wird die Situation 
nicht als Nullsummen-, sondern als Positivsum-
menspiel interpretiert. Man sucht eine Lösung zu 
finden, die gleichermaßen die eigenen Interessen 
und die der anderen Partei in optimaler Weise 
berücksichtigt, so dass es zu einer „Gewinner-Ge-
winner-Lösung” kommt.

5. Kompromiss eingehen (compromising)

Bei dieser Vorgehensweise wird ähnlich wie beim 
Durchsetzen oder Nachgeben von einer Nullsum-
menspielsituation ausgegangenen, jedoch wegen 
der Wahrnehmung etwa gleicher Machtverhält-
nisse oder wegen der Berücksichtigung künftiger 
Verhandlungsfolgen eine Teilung der umstritte-
nen Ressourcen herbeigeführt, um zumindest 
teilweise die eigenen und die fremden Interessen 
zu berücksichtigen.

Die empirische Forschung (REGNET 2001) 
zeigt, dass bei Eintritt in die Verhandlung meist 
die gemeinsame Problemlösung, also die Ge-
winner-Gewinner-Strategie, und gelegentlich 
der Kompromiss angestrebt werden, dann aber 
tatsächlich diese Zielsetzung nur selten realisiert 
wird, so dass es ebenso häufig zur Durchsetzung 
und zum Kompromiss wie zur gemeinsamen 
Problemlösung kommt. Im Auge behalten sollte 
man auch die zeitliche Erstreckung, d. h. die zu-
künftige Zusammenarbeit mit dem Partner, da die 
Wahl einer einmal gewählten Strategie erhebliche 
Konsequenzen für die künftigen Formen des 
Verhandelns haben kann, wie vielfach – auch 
experimentell – am Beispiel des berühmten 
„Gefangenendilemmas” (→ Bodenpolitik) gezeigt 
werden konnte.

VI. Bedingungen des Verhandlungserfolgs

Verhandlungspartner können in mehr oder minder 
starkem Maße das erreichen, was sie intendierten, 
also letztlich erfolgreich oder erfolglos sein. Der 
Grad des Erfolgs hängt selbstverständlich von vie-
lerlei Bedingungen ab, aber auch – und meist in 
erheblichem Maß – von (sozial-)psychologischen 
Einflussgrößen. Diese sollen nun exemplarisch 
knapp skizziert werden. Dabei kann auf breite so-
zialpsychologische Forschung Bezug genommen 
werden (SCHOOP/DELLER/FREY 2005).

Wird ein Verhandlungspartner als mächtig, 
d. h. als mit Belohnungs- oder Bestrafungsmacht 
ausgestattet, wahrgenommen, erscheint er au-
thentisch, d. h. weckt er den Eindruck, dass er 
von dem, was er sagt, auch überzeugt ist, wird 
er als in der Sachfrage kompetent wahrgenom-
men, und ist er seinem Gegenüber sympathisch, 
so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Ver-
handlungserfolg eintritt. Aber auch die Art und 
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Weise der Argumentation ist erfolgskritisch. 
Wird z. B. einseitig argumentiert, also lediglich 
die Vorteilhaftigkeit der vertretenen Alternative 
dargestellt und werden die mögliche Nachtei-
ligkeit verschwiegen, so kann dies kurzfristig 
den Partner überzeugen. Allerdings gelingt so 
eine wünschenswerte Immunisierung nicht. 
Mittelfristig kann es zum „Umfallen” des Ver-
handlungspartners kommen, wenn er von dritter 
Seite von möglichen Nachteilen der Alternative 
erfährt, so dass es langfristig betrachtet günstiger 
erscheint, sowohl die Vor- als auch die Nachteile 
darzustellen und dabei die Gewichtung und Be-
ziehung zwischen Vor- und Nachteilen deutlich 
zu machen, weil dann der Hinweis auf Nachteile 
von dritter Seite kaum noch Wirkung hat. We-
sentlich erscheint auch, dass man die Reihenfol-
ge bei der Argumentation beachtet. Besonders 
wichtige Argumente sollte der Verhandelnde 
im Sinne seiner Interessen zu Beginn (primacy 
effect) oder am Ende (recency effect) bringen, 
da die in den mittleren Phasen der Verhandlung 
gebrachten Argumente vielfach untergehen und 
ihre Wirkung verfehlen. Wichtig ist aber auch der 
Stil des Verhandelns. Soll bei gleichen Macht-
verhältnissen zwischen den Partnern der jeweils 
andere überzeugt werden, so sind Freundlichkeit 
und Höflichkeit im Argumentationsstil zu emp-
fehlen. Beobachten dagegen andere direkt oder 
über Medien die Verhandlung und sollen diese 
gewonnen werden, so ist ein eher dominanter, 
fordernder oder gar aggressiver Stil der mit 
höherer Wahrscheinlichkeit zum Ziel führende. 
Man denke in diesem Kontext an politische Ver-
handlungen oder Tarifgespräche, die durch die 
Medien übertragen werden.

Hüten sollte sich der Verhandelnde davor, 
Reaktanz zu erzeugen. Dies gilt insbesondere 
bei gleichen Machtverhältnissen zwischen den 
Verhandlungspartnern. Reaktanz zeigt sich als 
Widerstand gegen eine Beeinflussungsabsicht, 
wenn diese zu dem Gefühl führt, Freiheit und 
Handlungsspielraum seien bedroht. Die Folge ist 
Widerstand gegen die Beeinflussungsabsicht. Bei 
der Wahl der Argumente ist es für den Verhan-
delnden ganz wesentlich, zunächst die Interessen 
des Partners zu erkennen und diese in seiner 
Argumentation aufzunehmen, also den „Du-

Standpunkt” einzunehmen. Wird einseitig oder 
gar ausschließlich nur von den eigenen Interessen 
ausgegangen, also der „Ich-Standpunkt” einge-
nommen, so besteht die Gefahr, dass im Sinn der 
Informationsselektion die Argumente gar nicht 
aufgenommen werden oder aber – werden sie 
doch gehört – verzerrt oder bei Aktivierung von 
Widerstand abgelehnt werden. Dabei muss man 
sehen, dass Argumente nicht „an sich” wirken, 
sondern je nach Kontext in spezifischer Weise 
umgedeutet und bewertet werden. Insbesondere 
die Art und Weise, in der die Person des Verhan-
delnden erlebt wird, führt dazu, dass gleiche Ar-
gumente als überzeugend, glaubwürdig, fair oder 
aber als unglaubwürdig und unangemessen be-
wertet werden. Die Wirkung und Bewertung der 
Argumente wird dabei in starkem Maß von der 
nonverbalen Kommunikation, der „Körperspra-
che” des Verhandelnden, beeinflusst, von seiner 
Körperhaltung, seiner Mimik, der Stellung und Be-
wegung seiner Arme oder Beine, wodurch – wie 
vielfältige Studien zeigen (ARGYLE 1996) – der 
Eindruck der Offenheit, der Verschlagenheit, der 
Glaubwürdigkeit, der Härte, der Nachgiebigkeit 
etc. ausgelöst wird. Wichtig für den Verhand-
lungserfolg sind aber auch die Kontextmerkmale, 
etwa die Gestaltung der Verhandlungssituation. 
Hier ist auf einen angemessenen Abstand der 
Verhandlungspartner zueinander (ca. 2 m), auf 
das Vermeiden störender Barrieren zwischen ih-
nen (z. B. Schreibtisch), auf faire Lichtverhältnisse 
(z. B. keiner wird geblendet, jeder sieht die Mimik 
des anderen), aber auch auf verbindende Gesten 
(z. B. gemeinsames Trinken einer Tasse Kaffee 
oder eines Glases Wasser) etc. zu achten. 

VII. Mikropolitische Verhandlungstaktiken

Es ist mittlerweile aus der einschlägigen For-
schung bekannt (BLICKLE/GÖNNER 1999), dass 
Verhandelnde in unterschiedlichsten Situationen 
vielfach nicht allein auf die Stärke ihrer Argumen-
te achten, sondern ganz bestimmte Taktiken wäh-
len, die zusammenfassend unter dem Begriff der 
Mikropolitik beschrieben werden. In der Literatur 
werden nun Hunderte derartiger Vorgehenswei-
sen aufgeführt (NEUBERGER 2002). Als überge-
ordnete Kategorien werden häufig die folgenden 
genannt (BLICKLE 1998): 
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– rationales Argumentieren, sachliche Informati-
on;

– Freundlichkeit, Einschmeicheln bzw. Bezie-
hungspflege;

– Tauschhandel anbieten und praktizieren;
– Vor- oder Nachteile versprechen oder ver-

schaffen;
– unter Druck setzen, bestimmend und fordernd 

auftreten, drohen;
– Bündnisse schließen, Koalitionen eingehen;
– an höhere Werte oder Idealismus appellieren, 

charismatisch inspirieren;
– mächtige Personen einschalten;
– sich auf Rechte, Traditionen, Pflichten, Vor-

schriften berufen;
– manipulieren, täuschen, überreden;
– sich beraten lassen, andere (scheinbar) mit 

beteiligen;
– vollendete Tatsachen schaffen, zupackend 

handeln.
Die Forschung zeigt dabei deutlich, dass diese 
Taktiken gehäuft in Abhängigkeit von gegebenen 
oder wahrgenommenen Machtverhältnissen ein-
gesetzt werden und erfolgreich sind. So ist es z. B. 
nahe liegend, dass bei gleichen Machtverhältnis-
sen häufiger auf das rationale Argumentieren und 
die sachliche Information, bei höherer Macht des 
Partners auf Freundlichkeit, Einschmeicheln und 
Beziehungspflege, bei geringerer Macht des Ge-
genübers auf Unter-Druck-Setzen, bestimmtes und 
forderndes Auftreten oder Drohen gesetzt wird.

VIII. Techniken der Manipulation

Die Benennung exemplarischer mikropolitischer 
Verhandlungstaktiken lässt spontan an Manipu-
lation denken. Ob und wie weit allerdings diese 
Vorgehensweisen als Manipulation gekennzeich-
net werden sollen, hängt von der Fassung dieses 
Begriffs ab. Tatsächlich wird Manipulation höchst 
unterschiedlich definiert; so wird etwa in einer 
weiten Fassung der Begriff mit Beeinflussung 
gleichgesetzt. Da allerdings im allgemeinen 
Sprachverständnis mit dem Wort Manipulation 
Assoziationen mit undurchschaubaren Beeinflus-
sungstechniken und einseitiger Interessendurch-
setzung verbunden sind, erscheint die nachfol-
gende begriffliche Fassung ratsam (ROSENSTIEL/
NEUMANN 2002):

– Der Beeinflussende übt den Einfluss bewusst 
und um des eigenen Vorteils willen aus.

– Der Beeinflussende übt diesen Einfluss ohne 
Rücksicht auf mögliche Nachteile für den Be-
einflussten aus.

– Der Beeinflussende wählt bewusst Techniken, 
die vom Beeinflussten nicht oder nur teilweise 
durchschaut werden können.

– Der Beeinflusste bewahrt das Gefühl, über sein 
Urteil oder seine Handlung frei entscheiden zu 
können (obwohl er tatsächlich beeinflusst wur-
de).

NEUBERGER (2000) nennt eine Vielzahl von 
Techniken verbaler Manipulation, die allerdings 
nicht alle den hier vorgeschlagenen Definitions-
kriterien entsprechen und einen fließenden Über-
gang zur Mikropolitik zeigen. Einige wichtige 
seien genannt:
1. Vermengung von Tatsachen und Interpretatio-

nen (z. B. unbewiesene Behauptungen aufstel-
len, Gerüchte verbreiten ...)

2. aneinander vorbeireden (z. B. Benutzung von 
Fachausdrücken und Fremdwörtern, die Auf-
merksamkeit vom eigentlichen Ziel ablenken 
...)

3. Das-ist-alles-Haltung (z. B. nur bestimmte As-
pekte zulassen, vollendete Tatsachen schaffen)

4. statische Betrachtungsweise (z. B. „das war 
schon immer so”, Präzedenzfälle suchen ...)

5. Etikettierung (z. B. Einsatz von Schlagwörtern 
aus Stereotypen – wie z. B. „Ausbeuter”, Pau-
schalurteile – wie „Sie denken ja nur an Ihre 
Rente!”)

6. Polarisierung (z. B. Schwarz-Weiß-Malerei, 
Vorgabe von nur zwei Alternativen, Übertrei-
bungen)

7. Einseitigkeit (z. B. Monopolisieren der Informa-
tion, Verschweigen, was nicht in das eigene 
Konzept passt, in kritischen Phasen auf unver-
fängliche Themen ausweichen)

8. Personalisieren (z. B. Berufung auf Autoritäten, 
dem Verhandlungspartner persönliche Motive 
unterstellen)

9. Sozialer Druck (z. B. eine Alternative als letzte 
Chance darstellen, sich auf die Mehrheit oder 
das „man” berufen)

10.Nebenbedeutungen (z. B. Gebrauch magi-
scher Worte wie „Synergie”, „optimieren”, 
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„freiheitlich-demokratische Grundsätze”, be-
stätigende Hinweise wie „erwiesenermaßen”, 
„bekanntlich”, „sonnenklar”, Gewicht der 
Position oder des Status nutzen).

Derartige Vorgehensweisen irritieren; allein ihre 
Nennung dürfte bei dem einen oder der anderen 
Widerwillen hervorrufen. Das Argument aller-
dings, dass letztlich „Tugend lohnt”, dass also im 
Sinn der Evolution sich ethisch einwandfreie Ver-
handlungsweisen durchsetzen, weil – zumindest 
langfristig – Manipulation nicht zum Erfolg führt, 
da sich niemand gern mehrfach „über den Tisch 
ziehen” lässt, sticht nicht. Ein Blick in die Seiten 
auch seriöser Tageszeitungen – sei es in den Tei-
len für Politik, Wirtschaft oder Sport – macht nur 
allzu deutlich, wie erfolgreich häufig in manipula-
tiver Weise auf den unterschiedlichsten Gebieten 
verhandelt wird. Mit dem Argument, dass ein 
derartiges Vorgehen letztlich nicht erfolgreich 
sei, kommt man offensichtlich nicht weiter. Auf 
diesem Feld ist Ethik gefordert.

IX. Zur Ethik des Verhandelns

Die Ethik, die Lehre vom „guten Handeln”, kennt 
keine einfachen Regeln, kein System von strikten 
Geboten und Verboten, sondern fordert die Ge-
wissensentscheidung des Einzelnen auf der Basis 
eines verantwortungsvollen Abwägens (SCHULER 
1980). Dabei kann der kategorische Imperativ 
KANTS: „Handele so, dass du jederzeit wollen 
kannst, die Maxime deines Handelns solle allge-
meines Gesetz werden”, eine gewisse abstrakte 
Orientierung bieten. Konkreter und damit in der 
spezifischen Situation auch problematischer sind 
Richtlinien, wie sie ULRICH (1986) formuliert hat: 
1. Beteiligung aller Betroffenen: authentisches 

Einbringen aller Bedürfnisse und Wertungen.
2. Argumentative Einigung (Konsens): Nur offen, 

fair und gemeinsam erarbeitete Argumente 
sollen gelten.

3. Chancengleichheit (Machtausgleich): Die 
Verhandlungsmacht aller Beteiligten soll gleich 
sein.

4. Zwanglosigkeit: Verzicht auf Führung, Dro-
hung, Strafe.

5. Unbeschränkte Information: Alle vorhandenen 
relevanten Informationen sind für alle Beteilig-
ten zugänglich.

6. Argumentative Kompetenz: Dialogteilnehmer 
müssen fähig sein, vernünftig miteinander zu 
sprechen.

So wünschenswert derartige Prinzipien auch 
klingen mögen, sie haben kaum Aussicht, die Re-
alität des Verhandelns in einer Welt der Konflikte 
und Interessengegensätze künftig abzubilden. Es 
gelten eben vielfach nicht fair und gemeinsam 
erarbeitete Argumente; Chancengleichheit ist 
häufig nicht gegeben, da die Verhandlungsmacht 
der Beteiligten ungleich verteilt ist; gerade auf 
Drohung wird oft von den Mächtigen in der Ver-
handlungssituation nicht verzichtet; die Informa-
tion wird gerade beim manipulativen Vorgehen 
keineswegs allen Beteiligten zugänglich gemacht 
und auch argumentative Kompetenz verteilt sich 
– wie so vieles im Leben – nicht gerecht. So führte 
auch BLICKLE (1994) zum Abschluss seiner Über-
legungen zur „Kommunikationsethik” aus, dass 
sich ethisch-normative Orientierungen nie voll-
ständig auf Nützlichkeitsargumente zurückführen 
lassen. Es bleibt immer ein moralischer „Stachel 
im Fleisch”, das als richtig Erkannte zu tun, ob-
wohl es spontanen Bedürfnissen oder Wünschen 
widersprechen mag. Andererseits reicht die bloße 
„Appellitis” an die „schöne Seele” nicht hin. Ohne 
Ansätze zu einer kooperativen, konfliktbereiten 
und rationalen Kultur ist der Erfolg des integren 
Argumentierens mehr als fraglich. Diese wechsel-
seitige Bezogenheit individueller und kollektiver 
Orientierung gilt es nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Offensichtlich ist also Ethik in Verhandlungen 
nicht allein eine Frage individueller Gewissenssen-
sibilität und einer entsprechenden Handlungsmo-
tivation, sondern auch eines Umfeldes, das ma-
nipulatives Handeln nicht durchgehend belohnt, 
sondern durch eine Kultur gekennzeichnet ist, in 
der Prinzipien des Vertrauens, der Offenheit und 
der Fairness gelten.
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Lutz von Rosenstiel

Verkehrsinfrastruktur
I. Verkehrsökonomische Grundlagen; II. Die drei 
Grundprobleme einer Verkehrsinfrastrukturpolitik; 
III. Regulierung des Zugangs zu Verkehrsinfrastruk-
turen

I. Verkehrsökonomische Grundlagen

1. Das Drei-Ebenen-Schema von 
Verkehrssystemen

Der Personen- und → Güterverkehr auf Straßen, 
Schienen, Schifffahrtswegen (→ Binnenschifffahrt; 
→ Seeverkehr) sowie in Luftkorridoren ist auf den 
ersten Blick sehr heterogen. Gemeinsam ist ihnen 
allerdings, dass es sich um Verkehrsleistungen 
handelt, zu deren Bereitstellung die Inanspruch-
nahme von Verkehrsinfrastrukturen erforderlich 
ist. Die Verkehrsinfrastruktur umfasst sowohl den 
Aufbau und Betrieb von Wegeinfrastrukturen als 
auch den Aufbau und Betrieb von Verkehrskont-
rollsystemen.

Im Gegensatz zu der in der Vergangenheit 
häufig gewählten sektorspezifischen Betrachtung 
wird im Folgenden ein disaggregierter Ansatz ge-
wählt, der zwischen drei Netzebenen unterschei-
det (KNIEPS 1996):
1. Wegeinfrastrukturen (z. B. Gleisanlagen, Bahn-

höfe, Straßen, Flughäfen; → Luftverkehr);
2. Verkehrskontrollsysteme (z. B. Flugüberwa-

chung, Zugüberwachungssysteme, Leit- und 
Informationssysteme für den Straßenverkehr);

3. Verkehrsleistungen (Beförderung von Gütern 
und Personen mittels Zügen, Flugzeugen, 
Schiffen oder Lkws und Pkws).

Diese Vorgehensweise ermöglicht es, die ökono-
mischen Charakteristika der jeweiligen Netzebene 
systematisch zu analysieren. Darüber hinaus lässt 
sich auf diese Weise das Problem des Zugangs zu 
den Verkehrsinfrastrukturen mit Hilfe der moder-
nen Netzökonomie disaggregiert untersuchen.

2. Verkehrsinfrastrukturen als ökonomische 
Güter

a) Perfekte Nicht-Rivalität (öffentliches Gut)

Bewirken Unteilbarkeiten beim Aufbau von 
Verkehrsinfrastrukturen eine vollständige Nicht-
Rivalität bei deren Inanspruchnahme, so ist die 
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Erhebung einer Benutzungsgebühr zum Zwecke 
der Allokation der Kapazitäten nicht sinnvoll. Es 
verbleibt demnach die Aufgabe, das gesellschaft-
lich erwünschte Investitionsniveau festzulegen 
sowie dessen Finanzierung zu garantieren. Der 
Aufbau und Betrieb von Verkehrsinfrastrukturen 
wurde in der Vergangenheit denn auch in starkem 
Maß als Aufgabe des Staates angesehen. Es wur-
de argumentiert, dass es sich dabei um öffentliche 
Güter handle, die von der öffentlichen Hand zu 
finanzieren seien.

Bereits im Jahr 1919 wurde vorgeschlagen 
(LINDAHL 1919: 85–98), dass jeder Bürger einen 
Beitrag leisten solle, der seinem Grenznutzen aus 
der öffentlichen Investition entspricht; die Benut-
zung der Wegeinfrastruktur selbst sollte dagegen 
gebührenfrei sein. Das von LINDAHL entwickelte 
Finanzierungsschema entspricht dem Gerech-
tigkeitsprinzip äquivalenter Lastenaufteilung 
(Äquivalenzprinzip). Danach sollen diejenigen, 
die einen größeren (marginalen) Nutzen aus ei-
ner Investition ziehen, sich auch stärker an deren 
Finanzierung beteiligen. Insoweit die Vorausset-
zung der (vollständigen) Nicht-Rivalität bei der 
Inanspruchnahme einer Netzinfrastruktur wegen 
veränderter Rahmenbedingungen aufgegeben 
werden muss, stellt die Theorie der öffentlichen 
Güter nicht mehr das geeignete Konzept zur Lö-
sung der Verkehrsinfrastrukturprobleme bereit.

b) Das Stauproblem (Externalitäten)

Bei steigender Nachfrage nach Verkehrsleistun-
gen steigt gleichzeitig die (abgeleitete) Nachfrage 
nach Verkehrsinfrastruktur. Da in den letzten 
Jahrzehnten das Verkehrsvolumen eine markante 
Ausweitung erfahren hat, entstehen Stauproble-
me auf einer Vielzahl von Flughäfen, Autobahnen 
und Schienennetzen. 

Die Nachfrager nach einer Verkehrsinfrastruk-
tur ignorieren im Allgemeinen die Beeinträchti-
gungen, die eine zusätzliche Nutzung in einem be-
stimmten Zeitpunkt den anderen Netznutzern auf-
erlegt. Beispiele für solche Stauexternalitäten sind 
längere Abfertigungszeiten, längere Wartezeiten, 
längere Fahrtzeiten etc. Am häufigsten werden in 
der Literatur Stauexternalitäten untersucht, die auf 
die Nutzer einer einzelnen Verkehrsinfrastruktur 
realistisch eingrenzbar sind. So spricht man von 

Staus auf einem Flughafen oder einer Autobahn-
strecke, wobei die Spillover zu angrenzenden 
Infrastrukturen vernachlässigt werden.

c) Kapazitätsengpässe (private Güter)

Das Vorliegen von Stauexternalitäten bedeutet 
nicht notwendigerweise, dass die Kapazitätsgren-
zen bereits erreicht sind. Anders liegt der Fall bei 
Verkehrsinfrastrukturen, die durch eine direkte 
Rivalität um die vorhandenen Kapazitäten ge-
kennzeichnet sind und daher den Charakter eines 
privaten Gutes annehmen. 

Falls selbst nach einer geeigneten Internalisie-
rung der Externalitätskosten durch Staugebühren 
ein zusätzliches Allokationsproblem verbleibt, 
handelt es sich um einen Kapazitätsengpass. Der 
Engpass kann in einer einzelnen Infrastrukturein-
richtung (z. B. Strecke) oder als Systemengpass 
auftreten.

d) Qualitätsdifferenzierungen 

Bei der Untersuchung des Stauproblems wird 
üblicherweise von der Annahme ausgegangen, 
dass die Kapazitäten einer Verkehrsinfrastruktur 
ein homogenes Gut darstellen. Übernutzung 
führt hier zu einer für sämtliche Infrastrukturnut-
zer identischen Verschlechterung der Qualität 
in Form höherer Staukosten (Wartezeiten etc.). 
Wird beispielsweise als „Zugtrasse” die Fahrweg-
kapazität bezeichnet, die erforderlich ist, damit 
ein Zug zu einer bestimmten Zeit zwischen zwei 
Orten verkehren kann, so suggeriert dies, dass 
es sich bei Trassen lediglich um ein homogenes 
Rohprodukt handelt.

Ein grundsätzlich anderer Ansatz geht davon 
aus, dass es sich bei einer Verkehrsinfrastruktur 
nicht um ein homogenes Produkt handelt, son-
dern dass vielmehr unterschiedliche Qualitäten 
der Kapazität und damit einhergehende Produkt-
differenzierung eine zentrale Rolle spielen. Ein 
Beispiel hierfür ist die Produktdifferenzierung mit-
tels unterschiedlicher Trassenqualitäten (Express-
Trassen, Takt-Trassen, Standard-Trassen etc.).

II. Die drei Grundprobleme einer Verkehrsinfra-
strukturpolitik

Funktionsfähiger Wettbewerb auf den europäi-
schen Verkehrsmärkten erfordert den diskrimi-
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nierungsfreien Zugang zu den Verkehrsinfra-
strukturen für sämtliche aktiven und potentiellen 
Anbieter von Verkehrsleistungen. Neben der Be-
dingung der Diskriminierungsfreiheit gilt es aber 
gleichzeitig, eine effiziente Allokation knapper 
Infrastrukturkapazitäten sowie die erforderliche 
Kostendeckung anzustreben.

1. Marktkonforme Tarife zur effizienten 
Allokation der Verkehrsinfrastruktur

Gemeinsames Charakteristikum von Stauproble-
men und Kapazitätsengpässen ist, dass die Inan-
spruchnahme von Netzkapazitäten im Gegensatz 
zum Fall der perfekten Nicht-Rivalität Opportuni-
tätskosten verursacht. Den verschiedenen ökono-
mischen Lösungsmechanismen gemeinsam ist, 
dass sie darauf abzielen, dass die Nachfrager nach 
Netzkapazitäten in ihrem Entscheidungsverhalten 
diese Opportunitätskosten möglichst umfassend 
berücksichtigen.

a) Staugebühren

Die Grundidee, Staus als Externalitäten aufzu-
fassen, die etwa ein zusätzliches Fahrzeug allen 
anderen Fahrzeugen auf einer Autobahnstrecke 
auferlegt, führt unmittelbar zum Konzept der 
Externalitätskosten, das seit beinahe einem Jahr-
hundert bekannt ist (PIGOU 1952). Die optimale 
Staugebühr reflektiert die kurzfristigen sozialen 
Grenzkosten einschließlich der Staukosten und 
stimmt mit den Opportunitätskosten der Inan-
spruchnahme der Infrastrukturkapazitäten über-
ein (KNIEPS 1996: 48 ff.).

b) Knappheitspreise

Falls bei einer Erhebung optimaler Staugebühren 
zu bestimmten Zeiten die Kapazitätsgrenze er-
reicht wird und eine Überschussnachfrage nach 
Netzkapazitäten besteht, ergibt sich die Not-
wendigkeit, eine Knappheitsrente abzuschöpfen. 
Die optimale Lösung besteht dann darin, einen 
(zeitabhängigen) Knappheitspreis zu erheben, 
der das durch die Kapazität der Verkehrsinfra-
struktur gegebene Angebot mit der Nachfrage 
der Infrastrukturnutzer ausgleicht. Beispielsweise 
können Netznutzungsrechte versteigert werden. 
Insbesondere im Luftverkehr wird als Alternative 
zu (zeitabhängigen) Staugebühren der Handel 

und die Versteigerung der Landerechte diskutiert 
(KNIEPS 2003).

c) Staugebühren bei variablem Kapazitätsniveau 

Die Höhe der Staukosten hängt von der Dimensi-
onierung der Wegeinfrastruktur ab. Auslastungs-
bedingte Verkehrsbehinderungen, die etwa auf 
einer zweispurigen Autobahn anfallen, mögen auf 
einer vier- oder sechsspurigen Straße erheblich re-
duziert auftreten oder sogar ganz wegfallen. Hohe 
Staugebühren auf überlasteten Straßen stellen ein 
Indiz für den Bedarf an neuen Investitionen dar. 
Dabei hängt das optimale Investitionsprogramm 
von der Höhe der Staugebühren ab. Es ist daher 
erforderlich, das Investitions- und Gebührenprob-
lem simultan zu lösen. Zusätzliche Investitionen in 
eine Infrastruktur sollten nur solange getätigt wer-
den, bis der zusätzliche Nutzen einer Kapazitäts-
erweiterung – in Form reduzierter Staukosten –
den zusätzlichen Kosten entspricht, und die Inan-
spruchnahme der Infrastrukturen sollte einer Be-
nutzungsgebühr (Staugebühr) unterliegen, die der 
Höhe der kurzfristigen marginalen Externalitäts-
kosten entspricht (MOHRING/HARWITZ 1962).

2. Diskriminierungsfreier Zugang zu den 
Verkehrsinfrastrukturen

a) Wohlfahrtserhöhende Vorteile optionaler zwei-
teiliger Tarife

Ein zweiteiliger Tarif besteht aus einer Grundge-
bühr und einer variablen Preiskomponente. Wer-
den zweiteilige Tarife optional neben einstufigen 
(linearen) Tarifen angeboten, hat der Nachfrager 
nach Infrastrukturkapazitäten die Wahl zwischen 
einer höheren variablen Nutzungsgebühr oder 
der Zahlung einer Grundgebühr und einer nied-
rigeren variablen Nutzungsgebühr. 

Ein aus volkswirtschaftlicher Sicht zentraler 
Vorteil zweiteiliger Tarife gegenüber einstufigen 
Tarifen liegt darin, dass das Ziel der Deckung der 
fixen Kosten einer Verkehrsinfrastruktur erreicht 
werden kann, ohne durch erhebliche Aufschläge 
auf den variablen Preis die Verkehrsnachfrage 
in starkem Maße abzuschrecken. Dadurch wird 
eine effizientere Allokation der Auslastung der 
Verkehrsinfrastruktur ermöglicht (KNIEPS 2005: 
212 ff.). Zweiteilige Tarife stellen eine Form der 
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Preisdifferenzierung dar, da sich die Preisunter-
schiede nicht nur auf Unterschiede der direkt 
zurechenbaren variablen Kosten einer Fahrt 
zurückführen lassen, sondern auch Nachfrage-
gesichtspunkte zur Deckung der fixen Kosten 
der Verkehrsinfrastruktur mit in die Preisbildung 
einbezogen werden.

b) Preisdifferenzierung versus Preisdiskriminierung

Marktkonforme Benutzungsgebühren müssen 
einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Ver-
kehrsinfrastrukturen gewähren. Es muss folglich 
auch sichergestellt sein, dass mehrstufige Tarife 
keine tariflichen Diskriminierungstatbestände 
enthalten. Zweiteilige Tarifsysteme sind in vielen 
Netzbereichen mit signifikanten Fixkosten bereits 
seit langem etabliert. Beispiele hierfür sind Elek-
trizitäts-, Wasserversorgungs- und Telekommuni-
kationsnetze, in denen neben der Rechnung für 
den individuellen Verbrauch der Einheiten auch 
Anschluss- und Grundgebühren erhoben werden. 

Gemäß dem Diskriminierungsverbot des § 20 
Abs. 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) darf ein als marktbeherrschend 
eingestuftes Unternehmen die Wettbewerbsmög-
lichkeiten anderer Unternehmen in einer für den 
Wettbewerb auf dem Markt erheblichen Weise 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund nicht be-
einträchtigen. Ein solches Diskriminierungsverbot 
ist nicht nur wettbewerbspolitisch gerechtfertigt, 
sondern steht auch nicht im Konflikt zur Ausge-
staltung volkswirtschaftlich erwünschter effizien-
ter Preissysteme. Zweiteilige Tarife dürfen nicht 
selektiv angeboten werden, vielmehr müssen 
sämtliche Nachfrager ein diesbezügliches Ange-
bot optional als Alternative zu einem linearen 
Tarif erhalten. Darüber hinaus müssen kleine und 
große Nachfrager, unabhängig von der Wahl des 
Tarifs, bei der Zuweisung von Infrastrukturkapazi-
täten gleich behandelt werden.

3. Finanzierung (Kostendeckung) der 
Verkehrsinfrastrukturen

a) Staugebühren und Verkehrsinfrastrukturfinan-
zierung

Die ökonomischen Charakteristika der Inan-
spruchnahme viel benutzter Verkehrsinfrastruk-

turen sind grundlegend verschieden von wenig 
ausgelasteten. Auf stark ausgelasteten Verkehrs-
infrastrukturen führen Stauexternalitäten bzw. 
direkte Rivalitäten bei der Inanspruchnahme 
dazu, dass der Allokationsfunktion eine zentrale 
Bedeutung zukommt.

Optimale Benutzungsgebühren haben die 
Funktion der Allokation vorhandener Kapazitäten. 
Dabei dürfen Finanzierungsinteressen nicht im 
Vordergrund stehen. Diese würden erfordern, bei 
einem Anstieg des Verkehrsaufkommens die Ge-
bühren zu senken, da in diesem Fall der Finanzie-
rungsanteil je Fahrt abnimmt. Gleichwohl tragen 
optimale Benutzungsgebühren zur Finanzierung 
der Infrastrukturen im Verkehr bei. Im Rahmen ei-
nes ökonomischen Modellansatzes (MOHRING/
HARWITZ 1962) zeigt sich, dass die optimalen 
Benutzungsgebühren genau ausreichen, um das 
optimale Investitionsniveau zu finanzieren, falls 
konstante Skalenerträge beim Ausbau der Infra-
struktur vorliegen. Bei zunehmenden Skalener-
trägen ergibt sich ein Defizit, bei abnehmenden 
Skalenerträgen ein Überschuss.

Falls zunehmende Skalenerträge beim Ausbau 
einer Verkehrsinfrastruktur vorliegen (wie z. B. 
bei Luftverkehrskontrollsystemen) und optimale 
Benutzungsgebühren die Investitionskosten der 
Infrastruktur nicht decken, stellt sich die Frage 
nach der Finanzierung des Restdefizits. Eine Al-
ternative zur Finanzierung aus dem allgemeinen 
Staatshaushalt stellen wohlfahrtsmaximierende 
Tarife unter der Kostendeckungsbeschränkung 
(so genannte RAMSEY-Preise) dar. Dazu sind 
Aufschläge (entsprechend den Nachfrageelastizi-
täten) auf die sozialen Grenzkosten zu erheben 
(KNIEPS 2005: 235 ff.).

b) Die Bestellerfunktion der öffentlichen Hand

Sind Kapazitäten von Verkehrsinfrastrukturen 
aufgrund geringer Nachfrage im Überfluss vor-
handen, so verlieren die Zugangspreise ihre 
Allokationsfunktion, wie diese von Marktpreisen 
üblicherweise wahrgenommen wird. Es exis-
tiert weder eine Verwendungskonkurrenz für 
bestimmte Kapazitätseinheiten, noch entsteht 
das Problem, lediglich diejenigen Nachfrager zu 
bedienen, deren Nachfrage – gemessen an der 
gebotenen Kaufkraft – am dringlichsten ist. 

#24_5 Teil-V.indd 20.06.2005, 11:171216



1217

Verkehrsinfrastruktur

Im Gegensatz zu den Verkehrsinfrastrukturen 
mit knappen Kapazitäten erfüllen diejenigen 
Bereiche mit geringer Nachfrage aufgrund der 
Nicht-Rivalität bei der Inanspruchnahme der 
Verkehrsinfrastruktur die Merkmale eines öf-
fentlichen Gutes. Es verbleibt demnach in den 
schwach genutzten Verkehrsinfrastrukturen 
die Aufgabe, das gesellschaftlich (politisch) er-
wünschte Investitionsniveau festzulegen sowie 
dessen Finanzierung durch die öffentliche Hand 
zu garantieren. Hohe Fixkosten für die Bereitstel-
lung von Verkehrsinfrastrukturen sind aber kein 
Argument an sich für unbeschränkte staatliche 
Subventionen. Insbesondere darf das Ausmaß 
der Subventionierung nicht dem Zufall überlassen 
bleiben (WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 1999: 
442). Erforderlich ist vielmehr die transparente 
Ausübung des Bestellerprinzips im politischen 
Prozess, beispielsweise defizitäre Strecken im 
Rahmen eines Ausschreibungswettbewerbs zu 
finanzieren. Grundsätzlicher stellt sich die Frage 
nach der Investitionspolitik der öffentlichen Hand, 
insbesondere im Rahmen der Bundesverkehrswe-
geplanung (ABERLE 2003: 453 ff.).

III. Regulierung des Zugangs zu 
Verkehrsinfrastrukturen

Verkehrsinfrastrukturen ermöglichen aufgrund 
von Bündelungsvorteilen in Kombination mit ir-
reversiblen Kosten das Auftreten netzspezifischer 
Marktmacht. Die Regulierung dieser Marktmacht 
bleibt auch in geöffneten Märkten eine wichtige 
staatliche Aufgabe. Insbesondere muss vermie-
den werden, dass Marktmacht im Bereich der 
Verkehrsinfrastrukturen missbraucht wird, um 
den aktiven und potentiellen Wettbewerb auf den 
komplementären Verkehrsmärkten zu verzerren.

1. Disaggregierte Lokalisierung netzspezifischer 
Marktmacht

a) Die Theorie der monopolistischen Bottlenecks

Ein geeignetes ökonomisches Referenzmodell für 
die Aufdeckung des Handlungsbedarfs zur Diszi-
plinierung von Marktmacht in Netzsektoren muss 
in der Lage sein, wesentliche Eigenschaften von 
Netzen (Bündelungsvorteile, Netzexternalitäten 
etc.) zu erfassen, ohne diese automatisch mit 

Marktmacht gleichzusetzen. Stabile netzspezifi-
sche Marktmacht lässt sich nur bei einer Kombi-
nation von Bündelungsvorteilen und irreversiblen 
Kosten nachweisen, d. h. bei Vorliegen eines 
monopolistischen Bottlenecks (KNIEPS 1997). 
Die Bedingungen für eine monopolistische Bott-
leneck-Einrichtung sind erfüllt, falls:
1. eine Einrichtung unabdingbar ist, um Kunden 

zu erreichen, wenn es also keine zweite oder 
dritte solche Einrichtung gibt, d. h. kein aktives 
Substitut verfügbar ist; dies ist dann der Fall, 
wenn aufgrund von Bündelungsvorteilen eine 
natürliche Monopolsituation vorliegt, so dass 
ein Anbieter diese Einrichtung kostengünstiger 
bereitstellen kann als mehrere Anbieter;

2. gleichzeitig die Einrichtung mit angemessenen 
Mitteln nicht dupliziert werden kann, um den 
aktiven Anbieter zu disziplinieren, d. h., kein 
potentielles Substitut verfügbar ist. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Kosten der Einrichtung 
irreversibel sind und folglich auch kein 
funktionsfähiger Second-Hand-Markt für diese 
Einrichtungen existiert.

b) Wegeinfrastrukturen versus Verkehrskontrollsys-
teme

Bündelungsvorteile mit irreversiblen Kosten 
treten typischerweise bei Wegeinfrastrukturen 
(Schienenwegen, Bahnhöfen, Flughäfen etc.) 
auf. Demgegenüber stellen Verkehrskontrollsys-
teme keine monopolistischen Bottlenecks dar. 
Verkehrskontrollsysteme lassen sich als regionale 
natürliche Monopole charakterisieren, deren 
geographische Grenzen eindeutig bestimmt sein 
müssen (Kontrollhoheit). Hieraus lässt sich aber 
noch keine netzspezifische Marktmacht ableiten, 
denn die beim Aufbau von Verkehrskontrollsys-
temen erforderliche Computersoftware und das 
erforderliche Know-how sind nicht an einen geo-
graphischen Ort gebunden. 

Während der Druck des Wettbewerbs bei 
Verkehrsleistungen auch durch selektiven, 
(zeitlich) sequenziellen Hit-and-run-Marktzutritt 
gewährleistet wird (welcher nicht notwendi-
gerweise zu einem vollständigen Ersatz der 
eingesessenen Transportgesellschaft führt), sollte 
im Bereich der Verkehrskontrollsysteme ein Ver-
steigerungswettbewerb angewandt werden. Das 
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Versteigerungsobjekt besteht dabei in dem ex 
ante vorgegebenen geographischen Gebiet der 
Verkehrskontrolle für eine wohldefinierte Zeitpe-
riode. Den Zuschlag erhält derjenige Bieter, der 
die Verkehrskontrolle zu den niedrigsten Tarifen 
kostendeckend bereitstellen kann.

2. Disaggregierte Marktmachtregulierung 

a) Netzökonomische Interpretation der Essential-
Facilities-Doktrin

Die aus dem amerikanischen Antitrust-Recht 
bekannte Essential-Facilities-Doktrin basiert auf 
folgenden Voraussetzungen: 
– Kontrolle einer wesentlichen Anlage („essenti-

al facility”) durch einen Monopolisten
– die Unfähigkeit des Wettbewerbers, eine sol-

che Anlage unter angemessenem Aufwand zu 
duplizieren

– die Verweigerung der Bereitstellung der 
Anlage für die Inanspruchnahme durch den 
Konkurrenten

– die (technische) Möglichkeit die Anlage auch 
für Dritte bereitzustellen.

Die Anwendung der Essential-Facilities-Doktrin 
– im Sinne einer Auflage, die Anlage auch Dritten 
bereitzustellen – ist dann gerechtfertigt, wenn 
alternative Netze nicht zur Verfügung stehen. 
Das Konzept der Essential-Facilities-Doktrin sollte 
ausschließlich auf monopolistische Bottlenecks 
angewendet werden. Hier ist es ein wesentlich 
präziseres Kriterium als die Konzeption eines 
marktbeherrschenden Unternehmens, weil durch 
die Essential-Facilities-Doktrin der interventions-
bedürftige Bereich sehr viel schärfer eingegrenzt 
werden kann. In der Vergangenheit wurde die Es-
sential-Facilities-Doktrin von den amerikanischen 
Gerichten fallweise auf spezifische Infrastrukturen 
(z. B. einen bestimmten Bahnhof) angewendet 
(ABERLE/EISENKOPF 2002: 27 ff.). Die Essential-
Facilities-Doktrin gewinnt zunehmend auch im 
europäischen Wettbewerbsrecht an Bedeutung. 
Im Rahmen einer disaggregierten Regulierungs-
politik kann dieses Prinzip auf eine ganze Klasse 
von Fällen angewendet werden, bei denen die 
Lokalisierung von Marktmacht auf den gleichen 
Ursachen (Bündelungsvorteile in Kombination 
mit irreversiblen Kosten) beruht. Die Marktmacht-

regulierung im Bereich der Verkehrssysteme 
muss sich folglich auf die Wegeinfrastrukturen 
beschränken.

b) Preisniveau-Regulierung der Tarife für die We-
geinfrastrukturbenutzung

Der Effekt einer totalen Verweigerung des Zu-
gangs zu Wegeinfrastrukturen würde sich auch 
einstellen, wenn die Kapazität zu untragbar 
hohen Tarifen bereitgestellt wird. Dies macht be-
reits deutlich, dass eine effektive Anwendung der 
Essential-Facilities-Doktrin mit einer adäquaten 
Regulierung der Zugangsbedingungen kombi-
niert werden muss. Die Lokalisierung monopo-
listischer Bottleneck-Einrichtungen erfolgt stets 
aus der intramodalen Perspektive; entscheidend 
hierfür ist die Notwendigkeit komplementärer 
Serviceanbieter zum diskriminierungsfreien Zu-
gang zu diesen Einrichtungen. Aber auch das 
Vorliegen von monopolistischen Bottleneck-Ein-
richtungen garantiert nicht zwangsläufig langfris-
tige Überschussgewinne. Zum einen besteht die 
Möglichkeit des „necessary case”, in dem selbst 
ein unregulierter Trassenanbieter keine Kosten-
deckung erzielt (BERNDT/KUNZ 2003: 207 ff.), 
zum anderen kann der intermodale Wettbewerb 
das Gewinnpotential eines Wegeinfrastruktur-An-
bieters erheblich einschränken (FRITSCH/WEIN/
EWERS 2003: 208). 

Eine Regulierung der Netzzugangstarife sollte 
sich in jedem Fall auf diejenigen Netzbereiche 
beschränken, bei denen Marktmachtpotentiale 
tatsächlich vorliegen. Eine Preis- bzw. Gewinn-Re-
gulierung in den komplementären wettbewerbli-
chen Netzbereichen würde gegen das Prinzip der 
minimalistischen Regulierungseingriffe verstoßen 
und die Ziele einer umfassenden Marktöffnung 
nachhaltig behindern. Die Regulierung der Tarife 
für die Wegeinfrastrukturbenutzung darf folglich 
nicht gleichzeitig zu einer Regulierung der Tarife 
in den komplementären Bereichen ohne Markt-
machtpotentiale führen. 

Als Referenzpunkt im Sinne eines Als-ob-Wett-
bewerbs, in dem der Vorwurf eines Marktmacht-
missbrauch nicht gerechtfertigt ist, sollte die De-
ckung der Gesamtkosten der monopolistischen 
Bottleneck-Einrichtung dienen. Die Regulierungs-
behörden sollten hierzu die Unternehmen nicht 

#24_5 Teil-V.indd 20.06.2005, 11:171218



1219

Verkehrsmodelle

auf ganz bestimmte Preisregeln, wie z. B. RAM-
SEY-Preise oder auf zweiteilige Tarife verpflichten. 
Dies würde die unternehmerische Suche nach 
innovativen Tarifsystemen behindern. Es ist nicht 
auszuschließen, dass in der Zukunft noch bessere 
Regeln entdeckt werden.

Die Regulierung der Netzzugangstarife soll-
te ausschließlich auf das Price-Cap-Instrument 
beschränkt werden. Das Grundprinzip der 
Price-Cap-Regulierung besteht in einer Preisni-
veau-Regulierung der Bereiche mit netzspezi-
fischer Marktmacht. Die Anreizwirkungen der 
Price-Cap-Regulierung zu Effizienzsteigerung und 
zukünftigen Investitionstätigkeiten können sich 
nur entfalten, wenn die Price-Cap-Regulierung 
in „reiner” Form angewandt und nicht mit input-
basierter Gewinnregulierung kombiniert wird. 
Einzelpreisgenehmigungsverfahren stellen wett-
bewerbsschädliche Überregulierungen dar.
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Günter Knieps

Verkehrsmodelle

Die → Verkehrsplanung benutzt Verkehrsmodelle, 
die das Verkehrsgeschehen im öffentlichen Ver-
kehrsraum einer → Region beschreiben und in 
einem engen Zusammenhang zur Raumplanung 
stehen.

Verkehrsmodelle der Verkehrstechnik, die ver-
kehrstechnische Prozesse auf Verkehrsanlagen 
bzw. betriebstechnische Prozesse in Verkehrsun-
ternehmen zum Gegenstand haben, werden hier 
nicht behandelt.

Verkehrsmodelle der Verkehrsplanung be-
schreiben die Wechselwirkungen zwischen der 
Verkehrsnachfrage und dem Verkehrsangebot 
einer bestimmten Region einschließlich seiner 
Umlandbeziehungen. Sie entsprechen z. T. den 
in den → Regionalwissenschaften verwendeten 
Gravitations- und Potentialmodellen zur Bestim-
mung von Interaktionsaktivitäten zwischen den 
Regionen.

Verkehrsmodelle sollen neben der validen 
Beschreibung von Analysezuständen zutreffende 
Aussagen über zukünftige Entwicklungen, 
Zustände und Wirkungen treffen können und 
mit angemessenen Entscheidungsprozeduren 
(→ Bewertungs- und Entscheidungsmethoden) zur 
sachgerechten Gestaltung der Verkehrssysteme 
und Verkehrsanlagen beitragen. Dabei sind 
rückkoppelnde Untersuchungen zur Gestaltung 
des Planungsraumes nicht ausgeschlossen (vgl. 
Abb. 1).

I. Verkehrsangebotsmodelle

In den Verkehrsangebotsmodellen werden die 
Verkehrsnetze des öffentlichen Verkehrsraums 
(Fußwege-, Radwege-, Straßen-, Schienen-, Was-
serstraßen-, Luftverkehrsnetze, Netze des öffent-
lichen Personenverkehrs, ...) mit ihren Elementen 
(Knoten, Strecken) und zugehörigen Merkmalen 
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(Längen, Zeiten, Kosten, Geschwindigkeiten, Ka-
pazitäten, Abbiege- und Umsteigebeziehungen 
zwischen den Verkehrssystemen, Linien- und 
Fahrplaninformationen, Betreiber, Fahrzeugmerk-
male) abgebildet. Differenzierte Verkehrs-
angebotsmodelle erlauben verkehrsplanerische 
Berechnungen mit der Zielstellung, die Belastung 
aller Strecken und Knoten und daraus ableitbare 
Wirkungen adäquat zu ermitteln. 

Sie enthalten neben den verkehrsplanerischen 
Informationen und Algorithmen Elemente der 
Graphentheorie, der → Geographischen Infor-
mationssysteme und von Datenbankkonzepten 
(→ Datengrundlagen). Sie sind zumeist unmittel-
bar mit der Routenwahl (vgl. Abb. 1 und Kap. II.6) 
verknüpft.

II. Verkehrsnachfragemodelle

Durch die Verkehrsnachfragemodelle werden 
die Ortsveränderungen bezüglich der Aktivitä-

tenwahl (Verkehrserzeugungsmodelle), der Ver-
kehrszielwahl (Verkehrsverteilungsmodelle), der 
Verkehrsmittelwahl (Verkehrsaufteilungsmodelle) 
und der Routenwahl (Verkehrsumlegungsmodelle) 
beschrieben. In der Verkehrsstrommatrix sind 
die Ströme v

ijk
 zwischen räumlich definierten 

Quellen i und Zielen j mit den benutzten Ver-
kehrsarten k erfasst. Die Randsummen dieser 
Matrix kennzeichnen das Quellverkehrsaufkom-
men , das Zielverkehrsaufkommen 

 und das verkehrsartenbezogene 
Gesamtverkehrsaufkommen . Eine 
zusätzliche Kennzeichnung des Verkehrsstromes 
v

ijkr
 bezüglich der benutzten Routen r im Ver-

kehrsnetz ist möglich.
Für eine valide Modellierung ist es wichtig, das 

Verkehrsgeschehen in homogene Schichten zu 
disaggregieren. 

Im Personenverkehr spielen die Aktivitäten 
(Wohnen, Arbeiten, Bilden, Erholen usw.) eine 
wichtige Rolle. Quell- bzw. Zielkategorien (z. B.: 
Wohnung W, Arbeitsstätte A, Schule S, Einkaufs-
stätte E), zugeordnete Personengruppen (z. B.: 
Berufstätige W-A, Schüler W-S) und weitere sozio-
demographische Merkmale dienen zur homoge-
nen Schichtung in Quelle-Ziel-Gruppen (z. B.: 
W-A, W-S, W-E, A-W, S-W, E-W, A-E). 

Im Wirtschaftsverkehr sind Wirtschaftszweige, 
Branchen und Gutarten mögliche Schichtungs-
merkmale.

1. Verkehrserzeugungsmodelle

Durch die Verkehrserzeugungsmodelle werden in 
Abhängigkeit von Raumstrukturpotentialen sowie 
der Lagegunst der Verkehrsbezirke die Verkehrs-
aufkommen jeweils für die homogenen Schichten 
bestimmt. In methodischer Hinsicht werden vor 
allem Steigerungsfaktorenmodelle (als Über-
schlagsmodelle), Regressionsmodelle (auf der Ba-
sis der Regressionsanalyse) und Kennwertmodelle 
benutzt (SCHNABEL/LOHSE 1997).

Die ersten beiden Modellgruppen beru-
hen auf empirischen Raumstruktur- und Ver-
kehrsaufkommensdaten des Analysezustands 
sowie auf Raumstrukturdaten des Prognosezu-
stands. Meist wird das Verkehrsgeschehen sach-
lich und räumlich nur wenig disaggregiert; man 
spricht daher häufig von Raumaggregatmodellen. 

Abb. 1: Verkehrsmodellierungsprozess
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Bei den Kennwertmodellen bildet die reprä-
sentative Analyse des Verhaltens der Verkehrsteil-
nehmer bzw. der Akteure des Wirtschaftsverkehrs 
durch umfangreiche Erhebungsmethoden eine 
wichtige Grundlage für die stark disaggregierte 
Modellierung. Die Kennwerte beschreiben ele-
mentare Merkmale des Verkehrsgeschehens, die 
entweder im Prognosezeitraum weitgehend inva-
riant sind oder deren Entwicklung im Prognose-
zeitraum geschätzt werden kann. 

Es ist sinnvoll, die Ortsveränderungen (OV) von 
Personen drei Quelle-Ziel-Gruppen-Typen (Typ 1: 
alle vom Heimatstandort ausgehenden OV; Typ 
2: alle zum Heimatstandort zurückkehrenden 
OV; Typ 3: alle restlichen OV) zuzuordnen.

Ähnlich kann eine Zuordnung beim Güter-
verkehr erfolgen, wo zwischen den Produzenten- 
bzw. Versenderstandorten als Quelle und Ziel 
sowie den dazwischen liegenden Empfangsstand-
orten als Quelle bzw. Ziel unterschieden werden 
kann. 

Die durch den Heimatstandort verursachten 
Ortsveränderungen sind von den maßgeben-
den ansässigen Personengruppen und Potenti-
alen sowie von der Lagegunst abhängig. Die 
an den Nicht-Heimatstandorten entstehenden 
Ortsveränderungen werden von ihren Attrak-
tionspotentialen und ihrer Lagegunst bestimmt.

2. Verkehrsverteilungsmodelle

Durch die Verkehrsverteilungsmodelle werden 
die Verkehrsströme v

ij
 zwischen den Quellen i 

und Zielen j der homogenen Schichten bestimmt. 
Sie sind neben den Verkehrsaufkommen der 
Verkehrsbezirke von der Bewertungswahrschein-
lichkeit BW

ij
 der Relation ij abhängig. Die Ver-

kehrsteilnehmer bewerten den Aufwand (genera-
lisierte Kosten der Relation) und entscheiden sich 
in der Folge für die Annahme oder Ablehnung 
der Ortsveränderung. Die Bewertungswahr-
scheinlichkeit wird in der Praxis durch verschie-
dene monoton nicht wachsende Funktionen 
(z. B. Exponentialfunktionen, Box-Cox- und Box-
Tukey-Transformationen; (MAIER/WEISS 1990),
EVA-Funktionen (SCHNABEL/LOHSE 1997)) be-
schrieben.

In einem allgemeinen Grundmodell stellt sich 
die Verkehrsverteilung mit durch die Verkehrs-

erzeugung vorgegebenen Quell- und Zielver-
kehrsaufkommen wie folgt dar:

Die Verkehrsverteilung ist an die „hart” vor-
gegebenen Randsummen gekoppelt. Dies gilt im 
Personenverkehr z. B. bei den Pflichtaktivitäten 
„Arbeiten” und „Bilden”. Die Faktoren fq

i
 und fz

j
 

bzw. q
i
 und z

j
 (letztere können als Lagegunstfak-

toren der Verkehrsquellen und -ziele interpretiert 
werden – siehe LOHSE et al. 1997) sind unbe-
kannt und mit geeigneten Näherungsverfahren so 
zu bestimmen, dass die Nebenbedingungen des 
bilinearen Grundmodells eingehalten werden.

Modelle dieser Art werden häufig als Gra-
vitations- oder Potentialmodelle bezeichnet, da 
sie Analogien zum Gravitationsgesetz der Physik 
besitzen. Die Quell- und Zielverkehrsaufkom-
men bzw. die sie verursachenden Raumstruk-
turpotentiale entsprechen den Massen und die 
Bewertungswahrscheinlichkeit der Abstandsab-
hängigkeit der Wechselwirkung. 

Die Ableitung des Gravitationsmodells der Ver-
kehrsverteilung nach (WILSON 1967) beruht auf 
der (nicht allgemein gerechtfertigten) Annahme 
der Entropiemaximierung der Verkehrsstromma-
trix und führt zur Bewertungswahrscheinlichkeit 

.
Die Ableitung über die BAYESsche Axiomatik 

oder Informationsgewinnminimierung führt 
zu einer Lösung, bei der die Randsummenbe-
dingungen eingehalten werden. Sie setzt eine 
empirisch verifizierte, theoretisch grundsätzlich 
nicht vordefinierte Bewertungswahrscheinlich-
keit, die das tatsächliche Bewertungsverhalten 
der Verkehrsteilnehmer in Abhängigkeit von 
mehreren Einflussgrößen adäquat beschreibt, 
voraus. Zur Lösung des im bilinearen Grundmo-
dell entstehenden dualen Problems existieren 
verschiedene Lösungsverfahren (z. B. FURNESS 
1965; SCHNABEL/LOHSE 1997).

Das o. g. Grundmodell der Verkehrsverteilung 
steht mit stochastischen Entscheidungstheorien 
(MAIER/WEISS 1990) in Verbindung. Diese 
benutzen vor allem Nutzenfunktionen U und 
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zugeordnete Verteilungen von stochastischen 
Störtermen, um die bedingt zufällige Wahl von 
Zielalternativen analytisch zu formulieren. Je nach 
gewähltem Verteilungstyp des Störterms entsteht 
z. B. das LP-Modell, das Probitmodell oder das 
Logitmodell. 

Neben den „harten” Randsummenbedin-
gungen ist es bezogen auf die adäquate Mo-
dellierung der Realität notwendig, „weiche” 
oder „elastische” Randsummenbedingungen zu 
formulieren. Dann können die Quell- und/oder 
Zielverkehrsaufkommen nicht vorgegeben 
werden, sondern sind von Potentialen, Kapazi-
tätsgrenzen und Lagegunstmerkmalen abhängig 
(LOHSE et al. 1997).

3. Verkehrsaufteilungsmodelle

Durch die Verkehrsaufteilungsmodelle werden 
die Verkehrsströme v

ij
 zwischen den konkurrie-

renden Verkehrsarten k (z. B. im Personenver-
kehr: Fußgänger-, Rad-, Kfz-Verkehr, öffentlicher 
Verkehr) aufgeteilt. Die Aufteilung ist von den 
Angebotsmerkmalen der Verkehrsarten (Zeit-
anteile der komplexen Reisezeit = Zugangs-, 
Warte-, Beförderungs-, Umsteige-, Abgangs-, 
Suchzeit für Abstellplatz; Kosten; Bedienungs-
häufigkeit, Komfort usw.) abhängig, die in die 
Bewertungswahrscheinlichkeit BW

ijk
 der Relation 

ijk einfließen. Für die Verkehrsaufteilung bietet 
sich beispielsweise das Logitmodell ebenfalls an, 
welches hier den gegebenen Verkehrsstrom v

ij
 auf 

die konkurrierenden Verkehrsarten k unter Einbe-
zug einer verkehrsmittelabhängigen Konstante C

k
 

aufteilt:

4. Simultane Verkehrsverteilung und 
Verkehrsaufteilung

Bei der simultanen Verkehrsverteilungs- und 
Verkehrsaufteilungsmodellierung im Analysefall 
ist neben den Randsummenbedingungen des 
Quell- und Zielverkehrs der Verkehrsbezirke das 
Gesamtverkehrsaufkommen A

k
 der Verkehrsarten 

k zu beachten. Das tri-lineare Gleichungssystem 
mit den unbekannten Faktoren fq

i
, fz

j
 und fa

k
 ist 

zu lösen:

Im Planungsfall entfällt die Vorgabe von A
k
, 

da die zukünftige Verkehrsaufteilung bestimmt 
werden soll. Die Wichtung der Verkehrsarten 
k im Planungszeitraum bleibt unverändert und 
wird als Vorgabe C

k
 in das dann nur noch bili-

neare Gleichungssystem mit dreidimensionalen 
Verkehrsstrommatrizen eingestellt:

In diesem simultanen Verkehrsnachfragemo-
dell ist die Verkehrsaufteilung als Logit-Ansatz 
enthalten.

5. Hierarchische Verkehrsverteilung und 
Verkehrsaufteilung

Hierarchische Ansätze setzen über- und unter-
geordnete Entscheidungsebenen voraus. Ein 
hierarchischer Wahlansatz für die untergeordnete 
Verkehrsmittel- und übergeordnete Verkehrsziel-
wahl bei gegebenem Quellverkehrsaufkommen 
lautet beispielsweise:

Darin bedeuten: 
k  Index für die Verkehrsmittel,
j  Index für das Verkehrsziel,
P(jk) Wahrscheinlichkeit für die Ziel- und Ver-

kehrsmittelwahl jk,
P(k|j) bedingte Wahrscheinlichkeit für die Ver-

kehrsmittelwahl k bei gegebenem Verkehrs-
ziel j,

P(j) Wahrscheinlichkeit für die Verkehrszielwahl 
j und

Q
i
  vorgegebenes Verkehrsaufkommen der 

Quelle i.
Die Verkehrsmittelwahl der Relation ij ist nur von 
den Eigenschaften der konkurrierenden Verkehrs-
mittel abhängig. Die darüber liegende Verkehrs-
zielwahl nutzt die Informationen der unteren 
Ebene und verknüpft sie mit den Verkehrsauf-
kommen der Zielverkehrsbezirke (obere Ebene). 
Die Lösung der Aufgabe kann beispielsweise 
mit einem hierarchischen Logitmodell gefunden 
werden.
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Für die verschiedenen praktischen Aufgaben 
der simultanen und hierarchischen Verkehrsauf-
teilungs- und Verkehrsnachfragemodellierung 
gibt es viele sinnvolle Modifikationen bezüglich 
der theoretischen Ableitung und der konkreten 
Umsetzung (siehe BEN-AKIVA/LERMAN 1985, 
ERLANDER/STEWART 1990, SCHNABEL/LOHSE 
1997, LOHSE et al. 1997, MAIER/WEISS 1997, 
KÖHLER et al. 2001).

6. Verkehrsumlegung

Bei der Verkehrsumlegung wird die Routenwahl 
der Verkehrsteilnehmer in einem Verkehrsnetz 
nachgeahmt.
a) Bestwegverfahren: Hier wird vereinfachend 

unterstellt, dass alle Verkehrsteilnehmer die 
Route mit dem geringsten Aufwand wählen. 
Grundlage für dieses Umlegungsverfahren sind 
geeignete Optimalroutensuchalgorithmen.

  Die Verkehrsstärke M der Strecke s des Ver-
kehrsnetzes der Verkehrsart k ergibt sich aus 
der Summation der die Strecke benutzenden 
Verkehrsströme v

ijk
.

b) Mehrwegverfahren: Die Verkehrsteilnehmer 
wählen verschiedene sinnvolle Routen zwi-
schen Quelle und Ziel, deren Aufwände sich 
in der Regel unterscheiden. Mit geeigneten 
Alternativroutensuchalgorithmen sind diese 
Routen zu bestimmen. Durch Routenwahlmo-
delle werden die Verkehrsströme v

ijk
 zwischen 

den Routen r aufgeteilt. Die Aufteilung ist vor
allem von den Angebotsmerkmalen der Routen
abhängig. Für die Routenwahl werden häufig das 
Logitmodell oder Logit-ähnliche Ansätze (z. B.
in Analogie zu den KIRCHHOFFschen Strom-
aufteilungsregeln der Elektrotechnik) verwen-
det. Allerdings entstehen zusätzliche Probleme
dadurch, dass die alternativen Routen einzelne 
Abschnitte teilweise gemeinsam benutzen; da-
mit ist die im Allgemeinen vorausgesetzte Un-
abhängigkeit nicht gewährleistet. Das C-Logit-
Modell (CASCETTA et al. 1996), als ein Beispiel
für eine mögliche Lösung des Problems, be-
achtet bei der Wahl die Ähnlichkeit der Routen.
 Die Verkehrsstärke M der Strecke s des Ver-
kehrsnetzes der Verkehrsart k ergibt sich aus 
der Summation der die Strecke benutzenden 
Verkehrsströme v

ijkr 
.

III. Gleichgewichtsmodellierung

Die Gleichgewichtsmodellierung wird bezogen 
auf die in Abb. 1 eingetragenen Rückkopplungen 
und Bezeichnungen erläutert.

Rückkopplung 1

Die Verkehrsstärken M beeinflussen bestimmte 
Aufwandsmerkmale der Strecken. In Straßen-
verkehrsnetzen sind insbesondere die Reisezei-
ten von der Verkehrsstärke, der Kapazität und 
der Grundreisezeit bzw. Grundwartezeit der 
Verkehrsanlagen abhängig.

Da die Aufwandsmerkmale in die oben er-
läuterten Verfahrensschritte als Eingangsgrößen 
eingehen, die Auslastungen aber noch nicht 
bekannt sind, werden Modelle erforderlich, 
die denjenigen relativ stabilen Verkehrszustand 
finden, der sich durch das Wahlverhalten der 
Verkehrsteilnehmer einstellt. In der Abb. 1 soll 
die Rückkopplung 1 das Einschwingen der Ver-
kehrsnachfrage in dieses Nutzergleichgewicht 
bei der Routenwahl bezogen auf das Verkehrsan-
gebot symbolisieren.

Ein deterministisches Nutzergleichgewicht, 
welches eine vollständige Information der Ver-
kehrsteilnehmer voraussetzt, kann beispielsweise 
mit dem FRANK-WOLFE-Algorithmus (FRANK/
WOLFE 1956) ermittelt werden.

Realitätsnähere stochastische Nutzer-
gleichgewichtsverfahren verwenden Mehrwegal-
gorithmen als Bestandteile des Gesamtverfah-
rens. Sie sind wegen des hohen Rechenzeit- und 
Speicherplatzaufwandes bisher für die praktische 
Anwendung kaum aufbereitet worden. In 
SCHNABEL und LOHSE (1997) werden Modifi-
kationen von Verkehrsnetzberechnungsverfahren 
vorgestellt.

Rückkopplung 2

Wenn sich die Routenwahl der Verkehrs-
teilnehmer mit dem Verkehrsangebot in ein 
Nutzergleichgewicht eingeschwungen hat, haben 
sich die Aufwandsmerkmale der Verkehrsan-
lagen geändert. Sie stimmen nicht mehr mit 
den bei der Ermittlung der Verkehrsnachfrage 
(1) verwendeten Aufwandsdaten überein. Eine 
erneute Berechnung gemäß Rückkopplung 2 ist 
erforderlich. Zur Schätzung der anzupassenden 
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Aufwandsmerkmale bieten sich spezielle Schritt-
weitenalgorithmen an.

Das Nutzergleichgewicht des Verkehrssystems 
zwischen Verkehrsnachfrage und Verkehrsange-
bot hat sich dann eingestellt, wenn zwischen den 
Aufwandswerten der Iterationsschritte signifikan-
te Unterschiede nicht mehr feststellbar sind.

Rückkopplung 3

Durch die neuen Verkehrsangebote und die sich 
einstellende Verkehrsnachfrage können sich mit-
tel- und langfristig Impulse für eine Veränderung 
der Raumstrukturpotentiale (Wanderungsbewe-
gungen der Einwohner, Standortveränderungen 
der Unternehmen usw.) ergeben. Diese neuen 
Raumstrukturpotentiale haben eine sich langfris-
tig verändernde Verkehrsnachfrage und Verkehrs-
netzbelastung zur Folge.

Die Komplexität von Wanderungen und Stand-
ortwahlen, auch in Abhängigkeit des Einflussfak-
tors „Verkehr”, wird bei FRANCK und WEGENER 
(2002) anschaulich beschrieben; auf vielfältige 
Modellansätze zur Entwicklung von Städten und 
Regionen wird in diesem Kontext hingewiesen. 
Sie liegen im Grenzbereich von Raum- und Ver-
kehrsplanung und werden hier nicht behandelt 
(→ Methoden und Instrumente der räumlichen 
Planung).

IV. Ergänzende Bemerkungen

In den bisherigen Erläuterungen wurden stets 
analytisch formale Verkehrsmodelle vorgestellt. 
In der Verkehrsplanung werden teilweise auch 
diskrete ereignisgesteuerte Simulationsmodelle 
verwendet. 

Mit den oben aufgeführten wesentlichen Mo-
dellgruppen der Verkehrsplanung stehen viele 
weitere spezielle Verkehrsmodelle in einem en-
gen Zusammenhang (Beispiel: Beschreibung oder 
Prognose der Motorisierungsentwicklung mit den 
Methoden der Zeitreihenanalyse).

In Kap. III wurden (suboptimale) Nut-
zergleichgewichtszustände modelliert. Die 
Zielstellung von Verkehrsplanung besteht aber 
auch darin, optimale Verkehrssysteme zu schaf-
fen. Da es allgemein akzeptierte Zielfunktionen 
und ausgereifte Optimierungsverfahren für diese 
Aufgabenstellung nicht gibt, versucht man in 

der Praxis eine Lösung dadurch zu finden, dass 
man Szenarien mit den erläuterten Berechnungs-
ansätzen durchspielt und sich mit geeigneten 
Bewertungsverfahren für eine Vorzugslösung 
entscheidet.
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I. Vorbemerkung; II. Begriffe, Grundlagen; 
III. Grundsätze, Arbeitsmethodik; IV. Anforderun-
gen an die moderne Verkehrsplanung; V. Ausblick

I. Vorbemerkung

Fragen des Verkehrs bezüglich Planung, Bau, Or-
ganisation und Betrieb von Verkehrsanlagen sind 
vor dem Hintergrund der verkehrserzeugenden 
Strukturen sowie der Anforderungen unterschied-
licher Verkehrsteilnehmer und von Anliegern von 
großem gesellschaftlichen Interesse. Dabei hat 
sich das Verständnis bezüglich des Verkehrs-
planungsprozesses von der sektoralen Anpas-
sungsplanung hin zur integrierten zielorientierten 
Gesamtverkehrsplanung entwickelt.

Der Verkehr wird maßgeblich durch Verände-
rungen von Raumstrukturen, z. B. durch anhalten-
de → Suburbanisierung, Trennung der Funktionen 
und Abnahme der Bebauungs- und Nutzungsdich-
ten geprägt. Deshalb wird die Verkehrsplanung 
als integraler Bestandteil der räumlichen Planung 
(→ Raumplanung/Gesamtplanung) verstanden. 
Aber auch die Ziele und Vorgaben aus anderen 
Fachplanungen (Wirtschaft, Umwelt, Kultur etc.) 
werden von Beginn an integriert.

Dass der Verkehr heute nur noch arbeitsteilig 
zu bewältigen ist, d. h., die Verkehrsmittel in 
gegenseitiger Abhängigkeit zu analysieren und 
die Maßnahmen im Rahmen eines Gesamtver-
kehrssystems zu konzipieren sind, ist inzwischen 
eine fachliche Selbstverständlichkeit (→ Stra-
ßenverkehr; → Motorisierter Individualverkehr; 
→ Schienenverkehr; → Güterverkehr; → Luftver-
kehr). Man spricht deshalb kaum noch von Ge-
samt- oder Generalverkehrsplanung, sondern von 
der integrierten Verkehrsentwicklungsplanung: 
Das schließt die → Bundesverkehrswegeplanung 
und die Landesverkehrswegeplanung sowie die 
regionalen und lokalen Verkehrskonzepte ein. Sie 
alle werden zum Teil als → Informelle Planungen, 
zum Teil in förmlichen Verfahren (z. B. nach den 
entsprechenden Ausbaugesetzen) unter Berück-
sichtigung der jeweiligen örtlichen Besonder-
heiten organisiert und durchgeführt. Sie dienen 
zur Vorbereitung und zur Orientierung für die 

konkreten verkehrlichen Fachplanungsverfahren 
(→ Fachplanungen, raumwirksame) oder für die 
kommunale → Bauleitplanung; ihr Ziel ist die Re-
alisierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 
(→ Verkehrsinfrastruktur).

Verkehrsplanung wird dabei als interaktiver 
Prozess zwischen entscheidungslegitimierten 
Gremien, Fachbehörden und Interessengruppen 
verstanden (für eine ausführliche Darstellung die-
ses Prozesses vgl. FORSCHUNGSGESELLSCHAFT 
FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN 2001).

II. Begriffe, Grundlagen

Aufgabe jeder Verkehrsplanung ist die zielori-
entierte, systematische, vorausschauende und 
informierte Vorbereitung von Entscheidungen 
über Handlungen, die den Verkehr (Angebot, 
Nachfrage, Abwicklung und Auswirkungen) nach 
den jeweils festgelegten Zielen beeinflussen 
sollen (vgl. FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR 
STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN 2001: 6).

Verkehr ist die Summe der Ortsveränderungen 
von Personen, Gütern, Energie oder Nachrichten.

Ortsveränderungen entstehen, wenn „Aktivitä-
ten” nicht am selben Ort durchgeführt werden 
können, sondern der Ort für eine nachfolgende 
Aktivität gewechselt werden muss. Verkehr hat 
somit dienende Funktion, um die Realisierung der 
Aktivitäten zu gewährleisten.

Personenbezogene Aktivitäten (auch Daseins-
grundfunktionen) sind Wohnen, Arbeiten, Versor-
gen, Bilden und Erholen.

Güterbezogene Aktivitäten sind Rohstoffgewin-
nung, Produktion, Weiterverarbeitung, Lagerung 
und Konsum. 

Die tägliche Verkehrsmobilität einer Person 
wird durch Kennziffern wie die Anzahl von 
Ortsveränderungen, Zeitbedarf für Ortsverände-
rungen oder Kilometeraufwand für Ortsverände-
rungen pro Tag beschrieben. Dabei ist die Anzahl 
der täglichen Ortsveränderungen und der Zeitauf-
wand für Ortsveränderungen in den letzten Jahr-
zehnten praktisch konstant geblieben. Lediglich 
der Aufwand, die zurückgelegten Kilometer zur 
Realisierung der Aktivitäten, sind gestiegen.

Verkehrsplanung befasst sich mit den Ursa-
chen für Ortsveränderungen, mit den Ortsver-
änderungen selbst, den Verkehrsabläufen sowie 
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den verkehrsbedingten positiven und negativen 
Auswirkungen wie Erreichbarkeit, Ressourcenbe-
anspruchungen, Belästigungen und Beeinträchti-
gungen. Bei den Ursachen für Ortsveränderungen 
müssen objektive zeitliche, räumliche und soziale 
Gegebenheiten ebenso Berücksichtigung finden 
wie subjektive Einflussgrößen. Ortsveränderun-
gen sind hinsichtlich Menge, Verkehrsmittel und 
Abwicklung zu betrachten (vgl. FORSCHUNGS-
GESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VER-
KEHRSWESEN 2001: 6).

Die Ziele der Verkehrsplanung bestimmen sich 
nicht aus dem Verkehr selbst, sondern aus seiner 
„dienenden” Funktion. Zu sichern sind die Teil-
nahmechancen aller Bürger an wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und sonstigen Prozessen 
(Aktivitäten) sowie die wirtschaftlichen Aus-
tauschprozesse. Dabei sind Ziele zum Erhalt und 
zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger 
(Vermeidung von Beeinträchtigungen) sowie zur 
Reduktion von Ressourcenbeanspruchungen und 
der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft 
zu berücksichtigen.

III. Grundsätze, Arbeitsmethodik

1. Arbeitsprinzipien

Die Verkehrsplanung ist – wie jede → Planung 
– ein kontinuierlich zu betreibender Prozess ohne 
Anfang und Ende. Er wird unterteilt in die Phasen 
Vororientierung, Problemanalyse, Maßnahmen-
untersuchung, Abwägung und Entscheidung, Um-
setzung und Wirkungskontrolle (vgl. Abb. 1).
Die Aufgabenfelder des Verkehrsplanungsprozes-
ses dienen:
– der Beschreibung, der Analyse und der Beurtei-

lung von Zuständen;
– dem Entwurf und der Prüfung von Zielvorstel-

lungen und Zielkonzepten;
– dem Entwurf und der Konzeption von Hand-

lungsmöglichkeiten, Handlungsstrategien und 
Maßnahmenkonzepten;

– der Wirkungsabschätzung und Wirkungsprog-
nose für die Handlungsmöglichkeiten;

– der Vorbereitung von Entscheidungen über 
Handlungsmöglichkeiten;

– der Begleitung der Umsetzung und
– der Erfolgs- und Wirkungskontrolle

(vgl. FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRAS-
SEN- UND VERKEHRSWESEN 2001: 8).

Verkehrsplanung ist im Regelfall verkehrs-
trägerübergreifend (Gesamtverkehrsplanung). 
Sie beinhaltet unter Beachtung der Zustän-
digkeits- und Aussagebereiche der jeweiligen 
Betrachtungsebene (Bund, Land, Region, Stadt 
oder Stadtteil) neben den Verkehrsmitteln die 
Differenzierung nach Verkehrszwecken wie 
Berufs-, Ausbildungs-, Versorgungs-, Freizeit- und 
Wirtschaftsverkehre, um bauliche, betriebliche, 
organisatorische, rechtliche, finanzielle und infor-
matorische Maßnahmen zu entwickeln. 

Das stellt besondere Anforderungen an die 
erforderliche → Datengrundlage und die einzuset-
zenden → Verkehrsmodelle für die Verflechtungs-
analysen von Ausgangs-/ Szenariozuständen und 
Zuständen infolge von Maßnahmen (vgl. → Prog-
nosemethoden).

Aus pragmatischen Gründen werden im 
Bearbeitungsprozess die Maßnahmenkonzepte 
für die einzelnen Verkehrsträger entwickelt, aller-
dings so, dass sie miteinander kompatibel sind, 
sich ergänzen und vor allem die Übergänge zwi-
schen den Verkehrsmitteln und die Schnittstellen 
sorgfältig mitgeplant werden (z. B. P+R-Anlagen, 
ruhender Verkehr, Querungsmöglichkeiten/
geschlossene Netze für den nichtmotorisierten 
Verkehr).

Zunehmend Bedeutung gewinnen die Fra-
gen der Organisation, des Managements des 
Verkehrs. Betriebliches Verkehrsmanagement, 
Kooperation zwischen den Betreibern der Ver-
kehrsanlagen und den Verkehrserzeugern eröff-
net neue Möglichkeiten, Verkehre effektiver und 
schonender abzuwickeln. So genannte „weiche 
Maßnahmen” („soft policies”) zur Verhaltens-
beeinflussung, insbesondere der Verkehrsmit-
telbenutzung („modal split”), werden von der 
Verkehrsplanung integriert. Hierbei spielen neue 
telematische Möglichkeiten der kollektiven und 
individuellen Beeinflussung von Verkehrsteilneh-
mern eine große Rolle.

Wichtige methodische Grundlage für die 
Verkehrsplanung ist der Einsatz von Verkehrs-
modellen für die Analyse des Zustandes, für Sze-
nario- und Prognosebetrachtungen und für die 
Untersuchung der Wirkungen von Maßnahmen.
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Für die konkreten Planungsverfahren (v. a. 
Planfeststellungsverfahren und Bebauungs-
planverfahren) stellt die Verkehrsplanung 
die Bedarfsabschätzung zur Beurteilung von 
Maßnahmen zusammen. Dabei sind die gegen-
seitigen Abhängigkeiten der unterschiedlichen 
Verkehrsmittel zu bilanzieren. Ferner sind die 
Informationen bereitzustellen, die den Nachweis 
ermöglichen, dass mit der ausgewählten Variante 

Vorteile maximiert und Nachteile minimiert wer-
den (auch: → Abwägung der Belange). Grad der 
Betroffenheit, Nutzen und Beeinträchtigungen 
sind für die Varianten zu dokumentieren.

Für die Bereitstellung derartiger vergleichbarer 
Grundinformationen werden im Rahmen der 
Verkehrsplanung die Verkehrsmodelle für den 
Untersuchungsraum entwickelt, getestet und mit 
den örtlichen Daten kalibriert. Die Modelle kön-

Abb. 1: Prozess der Verkehrsplanung

Quelle: FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRS-
WESEN 2001, S. 15
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nen jedoch nur so gut sein wie ihre Inputdaten. 
Für die Verkehrsplanung ist die kontinuierliche 
und abgestimmte Bereitstellung von Daten aus 
den einschlägigen Bevölkerungs- und Nutzungs-
statistiken, aus örtlichen Haushalts- und Betriebs-
befragungen zum Verkehrsverhalten und aus 
Verkehrszählungen unverzichtbar.

Deshalb müssen mit der etwa alle fünf Jahre 
sinnvollen Fortschreibung der Verkehrsentwick-
lungsplanung auch aktuelle Daten erhoben und 
bereitgestellt werden. Zusammen mit den Rah-
mendaten aus der bundesweiten Erhebung „Mo-
bilität in Deutschland” des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nutzen 
viele Städte das darauf abgestimmte System re-
präsentativer Verkehrsbefragungen, um aktuelle 
Modellinputvariablen ortsspezifisch zu ermitteln 
und die Verkehrsentwicklung der eigenen Stadt 
als Zeitreihe im Städtevergleich beurteilen zu 
können. Es wird oft übersehen, dass neben den 
Planungsempfehlungen diese Entwicklung des 
Instrumentariums für die laufende Analyse und 
Bewertung von Planfällen und Planungsmöglich-
keiten ein zentrales Ergebnis der Verkehrsplanung 
ist.

Mit den Verkehrsmodellen werden heute aller-
dings nicht mehr nur statistische Mengenvorga-
ben im Sinne nachfrageorientierter Vorgaben für 
den Planungsprozess bereitgestellt. Über Szenario-
betrachtungen dienen sie auch zur Abschätzung 
der Auswirkungen politischer Zielvorgaben bzw. 
umfeldorientierter Randbedingungen. 

Die heutigen Modelle sollen auch die Be-
einflussbarkeit menschlicher Verhaltensweisen 
und Wirkungen planerischer Maßnahmen und 
Randbedingungen abbilden. Sie sollen „policy 
sensitive” sein. Mit ihnen wird ein verkehrsträ-
gerübergreifendes einheitliches Mengengerüst 
für die formellen Planungsverfahren bereitgestellt, 
wodurch aufwendige und isolierte Ad-hoc-Ein-
zelerhebungen und -untersuchungen eingespart 
werden können. Die Ergebnisse sind wegen des 
integrativen Ansatzes den Ad-hoc-Untersuchun-
gen qualitativ überlegen. Dies ist ein wichtiger 
Gesichtspunkt für die so genannte „Gerichtsbe-
ständigkeit” von Verkehrsplanungen, deren Maß-
nahmen heute als fachisolierte Sektorallösungen 
kaum noch durchsetzbar sind.

IV. Anforderungen an die moderne 
Verkehrsplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Ver-
kehrsplanung sind mehrfach zu integrieren in:
– die verschiedenen Planungsebenen der Euro-

päischen Union, des Bundes, der Länder, der 
Regionen und der Gemeinden;

– die Raumordnung (→ Raumordnung/Raum-
ordnungspolitik), die → Stadtplanung und 
→ Stadtentwicklungsplanung;

– die betroffenen Fachplanungen nicht ver-
kehrlicher Art wie → Landschaftsplanung, 
Immissionsschutz (→ Emission und Immission), 
Wirtschaftsförderung;

– die Verkehrsplanung benachbarter Planungs-
räume und Gebietskörperschaften. 

Diese Integration ist Voraussetzung wie auch Fol-
ge der Sicherung des Gegenstromprinzips, von 
Beteiligung(srechten) und Anpassung(spflichten).

Aus Qualitäts- und Kostengründen ist es 
günstig, wenn in Verflechtungsräumen die Ver-
kehrsentwicklungsplanung als Zusammenschluss 
benachbarter Gebietskörperschaften, z. B. durch 
den Zweckverband des Verkehrsverbundes, 
durchgeführt werden.

Die Frage nach der Notwendigkeit von klas-
sischer Infrastruktur-, vor allem Straßenbaumaß-
nahmen wird heute – stärker als in der Vergan-
genheit – vor dem Hintergrund enger finanzieller 
Spielräume, politischer Zielvorgaben, vielerorts 
schrumpfender Bevölkerung, der schwierigen 
Durchsetzbarkeit von Planungen und wegen er-
weiterter Handlungsmöglichkeiten im Bereich der 
„soft policies” in den Vordergrund einer verant-
wortungsbewussten Abwägung gestellt.

Dabei gilt in unserer Gesellschaft die Frei-
heit der Verkehrsmittelwahl, jedoch mit der 
Vorgabe von Randbedingen, unter denen sich 
die Verkehrsmittelwahl vollziehen kann. Die 
weitgehende Verlagerung des Berufsverkehrs 
auf öffentliche Verkehrsmittel (→ Öffentlicher 
Personennahverkehr) sowie zeitliche und räum-
liche Beschränkungen des motorisierten Indivi-
dualverkehrs in Großstädten werden generell 
akzeptiert.

Folgendes Anforderungsprofil kennzeichnet 
dabei eine moderne integrierte Verkehrsentwick-
lungsplanung (vgl. SCHNÜLL 1995/96):
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– Die Planungsziele sind auf der Basis intensiver 
Dialoge mit Betroffenen und Entscheidungsträ-
gern klar definiert; Verkehrsentwicklungspläne 
sind damit nicht nur ein technisches Planwerk, 
sondern in hohem Maße auch Leitbild (→ Leit-
bilder in der räumlichen Entwicklung), in das 
politische Zielvorgaben (Sanierungsziele, 
Nachfragesteuerung, Verkehrsaufteilung, Si-
cherheitsverbesserungen) einfließen können.

– Die Zustandsanalysen sind problemorientiert 
und umfassen neben den verkehrlich-funktio-
nalen auch alle städtebaulichen und ökologi-
schen Beschreibungsdaten für die gegenwärti-
ge Situation (keine Datenfriedhöfe).

– Vor dem Hintergrund der Unsicherheit traditi-
oneller Prognosen wird die Abschätzung der 
künftigen Entwicklung in Abhängigkeit von 
Siedlungsstruktur- und Mobilitätsdaten vorran-
gig in der Form von Szenarien durchgeführt.

– Die Bewertung des Zustandes (ohne Maßnah-
men) ist eine wichtige Grundvoraussetzung 
zur Überprüfung der Nullvariante (Progno-
senullfall).

– Es werden alle Verkehrsarten (Kraftfahrzeug-
verkehr, öffentlicher Personennahverkehr, 
Fußgänger, Radfahrer) gleichrangig und flä-
chenhaft berücksichtigt. 

– Die Verträglichkeiten/Unverträglichkeiten 
aller Nutzungsansprüche sind wesentliche 
Grundlagen für Entwurfs- und Verlagerungs-
strategien.

– Planung und Entwurf sind stärker bestands- als 
neubauorientiert und enthalten neben bauli-
chen auch betriebliche/organisatorische und 
informatorische, verhaltensbeeinflussende 
Maßnahmen.

– Die nachfrageorientierte Planung wird 
zunehmend durch eine zielorientierte Pla-
nung ersetzt, die sich an der Machbarkeit/
Verträglichkeit und an politischen Zielvorgaben 
(„qualifizierter Bedarf”) orientiert. Verkehrsmo-
delle dienen dabei neben der Ermittlung der 
Verkehrsnachfrage vorrangig zur Ermittlung 
der Wirkungen/Folgen von Maßnahmen.

– Die Abschätzung der Auswirkungen erfolgt 
ganzheitlich durch die Verwendung von Indi-
katoren aus Zielfeldern wie z. B. Raumordnung 
und Verkehr, Siedlungsraum und Städtebau 

(inkl. Förderung der Wirtschaftskraft), Natur-
haushalt und Landschaft, Wirtschaftlichkeit.

– Durch diese Zielfelder ist die gesetzlich vor-
geschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP; → Umweltverträglichkeitsprüfung/Um-
weltprüfung) in allen Planungsebenen in-
tegriert und erfordert an sich kein eigenes 
Verfahren. Inwieweit die EU-Richtlinie zur 
Umweltprüfung bestimmter Pläne und Pro-
gramme von 2001 noch in das deutsche Ver-
kehrsplanungsrecht umzusetzen ist, ist zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses 
Beitrags offen.

– Aus dem städtebaulichen Konzept, anderen 
Fachkonzepten und den verkehrsartenspezi-
fischen Konzepten werden integrierte Hand-
lungskonzepte entwickelt, die sich nicht nur 
auf langfristig realisierbare Netze beschränken, 
sondern als kurzfristig realisierbar auch Maß-
nahmen des Verkehrssystem-Managements 
(ordnungspolitische Maßnahmen, steuer- und 
preispolitische Maßnahmen, betriebliche und 
informationspolitische Maßnahmen, Beratung 
und Koordination, Maßnahmen der flächen-
haften Verkehrsberuhigung und der Umgestal-
tung von Straßenräumen) einbeziehen.

– Teil des integrierten Handlungskonzeptes ist 
ein differenziertes Durchführungskonzept, 
in dem unter Berücksichtigung der Finanzie-
rungs- und Bezuschussungsmöglichkeiten auch 
die Umsetzung der Planungs- und Entwurfsü-
berlegungen sowie eine Dringlichkeitsreihung 
enthalten sein sollen.

Bereits in der Bearbeitungsphase wird ein breiter 
kommunalpolitischer Konsens angestrebt. Des-
halb empfiehlt es sich, Verkehrsentwicklungsplä-
ne in ständigem Dialog mit projektbegleitenden 
Arbeitskreisen und parlamentarischen Arbeitskrei-
sen schrittweise zu erarbeiten.

V. Ausblick

Die Verkehrsentwicklungsplanung hat einen 
hohen methodischen und verfahrensmäßigen 
Stand erreicht. Wo sie fachlich anspruchsvoll 
und kommunikativ geschickt durchgeführt wird, 
gelingt es zunehmend, die gesellschaftlich kontro-
vers geführte Diskussion um den Verkehr auf ein 
Konsenskonzept zu lenken und damit günstige 
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Voraussetzungen für eine konfliktfreie Umset-
zung von Maßnahmen zu schaffen.

Die interdisziplinäre und offene Bearbeitung 
dieses Prozesses ist eine wichtige Voraussetzung. 
Hier besteht noch einiger Forschungsbedarf. Ver-
kehrsplanung wird zunehmend als ein kommuni-
kativer soziotechnischer Prozess verstanden, der 
nicht allein von Verkehrsingenieuren auf der Basis 
primär fachlicher Ziele der Verkehrsplanung und 
-technik durchgeführt wird. Auch die zunehmende 
Einbeziehung „weicher Maßnahmen”, die primär 
auf das Verkehrsverhalten abzielen, unterstreicht 
den vollzogenen Wandel in der Verkehrsplanung. 
Aber auch bezüglich der kombinatorischen Wir-
kungen der gesamtplanerischen Maßnahmenpa-
lette besteht noch einiger Forschungsbedarf.
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Verkehrspolitik

I. Verkehrspolitische Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts; II. Verkehrspolitik als Korrektur von 
Marktversagen; III. Wachstums-, regional- und 
verteilungspolitische Ziele der Verkehrspolitik; 
nachhaltige Verkehrsentwicklung

I. Verkehrspolitische Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts

Unter der Verkehrspolitik eines Landes versteht 
man die Gesamtheit aller Maßnahmen, mit denen 
der Staat versucht, die Entstehung und die Durch-
führung von Verkehrsvorgängen zu beeinflussen. 
Verkehrspolitische Maßnahmen sind in erster 
Linie staatliche Regulierungen (lenkende Eingriffe 
in die Verkehrsmärkte), aber auch steuerliche 
Anreize, Subventionen oder Planungs- und Bau-
maßnahmen. Auch die ideelle Konzeption einer 
solchen Gesamtheit von verkehrspolitischen 
Maßnahmen wird als Verkehrspolitik (eines be-
stimmten Politikers, einer bestimmten Partei oder 
eines bestimmten Experten) bezeichnet.

Die Verkehrspolitik steht am Beginn dieses 
Jahrhunderts vor schweren Herausforderungen. 
Auf der einen Seite ist ein technisch und volks-
wirtschaftlich effizientes Verkehrswesen die 
Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und 
Wohlstand der Bevölkerung; darüber hinaus 
eröffnet kostengünstiger Verkehr auch gestie-
gene Lebenschancen, vor allem durch größere 
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf den Wohn- und 
Arbeitsort oder durch die Ermöglichung neuer 
Lebens- und Konsumstile (→ Freizeit).

Auf der anderen Seite zeigen sich in den 
letzten Jahrzehnten neben den positiven Effek-
ten vermehrt auch die negativen Wirkungen des 
Verkehrs (→ Straßenverkehr). Für den Bürger am 
sicht- und fühlbarsten sind die Staus auf Straßen 
und Autobahnen: 10 % des europäischen Stra-
ßennetzes werden täglich durch Staus verstopft, 
wodurch jährlich volkswirtschaftliche Verluste in 
Höhe von 0,5 % des EU-Bruttosozialproduktes 
entstehen. Aber auch → Schienenverkehr und 
Luftverkehr sind von Staus betroffen. 20 % der 
Schienenkilometer des europäischen Eisenbahn-
netzes sind nach Angaben der Europäischen 
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Kommission als „Flaschenhälse” einzustufen. 16 
der größten europäischen Flughäfen verzeichnen 
für 30 % ihrer Flüge Verspätungen von über 15 
Minuten. Rechnet man diese Zahl in Treibstoff-
verbrauch um, so ergibt sich ein Zusatzverbrauch 
von 6 % im Luftverkehr.

Weitere Problemfelder des Verkehrs sind Um-
weltbelastungen und Gesundheitsgefährdungen 
in Form von Luftverschmutzung, Klimaverände-
rung (→ Klima), Unfällen und Lärm. Auch wenn 
die empirischen Schätzungen dieser Negativwir-
kungen von Studie zu Studie stark differieren (vgl. 
QUINET 2003), ist nicht zu verkennen, dass er-
hebliche volkswirtschaftliche Größenordnungen 
erreicht werden.

Gleichzeitig verschlingt das Verkehrswesen 
immer mehr an Steuergeldern. Insgesamt betru-
gen im Jahr 2000 die verkehrsbezogenen Netto-
ausgaben aller deutschen Gebietskörperschaften 
46 Mrd. €. Sie beliefen sich damit auf 2,3 % des 
Bruttoinlandsproduktes oder 7,8 % aller Staats-
ausgaben. Einige Bereiche des Verkehrs sind 
dabei hoch defizitär. Der Kostendeckungsgrad 
des → Öffentlichen Personennahverkehrs etwa 
beträgt je nach Kommune nur zwischen 58 % 
und 67 %. Angesichts immer enger werdender 
öffentlicher Budgets droht der Verkehr unbezahl-
bar zu werden.

Unter Verkehrwissenschaftlern setzt sich im-
mer mehr die Erkenntnis durch, dass alle diese 
Probleme nicht mehr durch den Staat allein zu 
lösen sind. Finanzierungsengpässe und eine zu-
nehmende Desillusionierung gegenüber der Pro-
blemlösungsfähigkeit des Staates zwingen dazu, 
die Arbeitsteilung zwischen Staat und Markt im 
Verkehrswesen neu zu überdenken. Dabei ist je-
doch klar, dass es hier nicht um ein krasses Entwe-
der-Oder zwischen „Plan und Markt” gehen kann. 
Die Frage ist vielmehr die nach der „richtigen” 
Arbeitsteilung zwischen Markt und Staat.

II. Verkehrspolitik als Korrektur von 
Marktversagen

Staatliche Eingriffe in das Marktgeschehen spie-
len im Verkehrswesen traditionell eine große 
Rolle. Dabei kann unterschieden werden in 
Maßnahmen, die auf die Funktionsfähigkeit des 
Verkehrswesens selbst abzielen und in Maßnah-

men, die das Verkehrswesen vorwiegend als 
Mittel zur Erreichung anderer übergeordneter 
Ziele begreifen. Ein gutes Beispiel für solche 
übergeordneten Ziele bieten die in § 2 des 
Raumordnungsgesetzes niedergelegten „Grund-
sätze der Raumordnung” (→ Ziele, Grundsätze, 
Erfordernisse der Raumordnung). Fast alle dort 
genannten Grundsätze haben verkehrspolitische 
Bedeutung, zielen jedoch über den engeren 
Bereich der Verkehrspolitik hinaus. Verkehrspo-
litische Konsequenzen haben insbesondere die 
Postulate der Ausgewogenheit und ökologischen 
Nachhaltigkeit der räumlichen Entwicklung des 
Bundesgebietes, der Orientierung der Siedlungs-
entwicklung auf ein System → Zentraler Orte, der 
flächendeckenden Grundversorgung mit techni-
schen Infrastrukturleistungen der → Ver- und Ent-
sorgung, der Entwicklung verdichteter Räume als 
Wohn-, Produktions- und Dienstleistungsschwer-
punkte, der bevorzugten Entwicklung zurückge-
bliebener Gebiete, der Förderung einer räumlich 
ausgewogenen, langfristig wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstruktur, der guten Erreichbarkeit aller 
Teilräume untereinander durch Personen- und 
→ Güterverkehr, der Wahrung geschichtlicher 
und kultureller Zusammenhänge und der regio-
nalen Zusammengehörigkeit sowie der militäri-
schen und zivilen Verteidigung. 

Es erhebt sich jedoch bei sehr vielen dieser Zie-
le die Frage, ob es sinnvoll ist, zu ihrer Verwirkli-
chung die Verkehrspolitik einzusetzen, anstatt sie 
als eigenständige Politikbereiche zu begreifen, 
die vom Staat direkt, d. h. ohne Umweg über die 
Verkehrspolitik zu erreichen sind. So stellt sich 
beispielsweise die Frage, ob Ziele einer ausge-
wogenen Raumentwicklung nicht besser durch 
direkte Transfers an benachteiligte Regionen 
erreicht werden, die dann die entsprechenden 
Verkehrsleistungen bei einschlägigen Verkehrs-
unternehmen einkaufen, als durch regulatorische 
Auflagen für einzelne Verkehrsunternehmen 
(wie etwa die Auflage einer flächendeckenden 
Versorgung). Die ökonomischen Verzerrungen, 
die im Verkehrsbereich durch solche Auflagen 
hervorgerufen werden, sind erheblich und ver-
ursachen hohe volkswirtschaftliche Kosten. Der 
Beitrag wird am Ende noch einmal auf diese Frage 
zurückkommen. Vorerst soll jedoch Verkehrspoli-
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tik in diesem Artikel als Politik aufgefasst werden, 
die der Funktionsfähigkeit des Verkehrssektors 
selbst dient. Dabei wird der Verkehrssektor als 
wirtschaftliche Branche betrachtet, die ebenso 
wie andere Branchen der Volkswirtschaft mit den 
Mitteln der ökonomischen Theorie analysiert wer-
den kann. Verkehrspolitik ist aus dieser Sicht ein 
Teilgebiet der allgemeinen Wirtschaftspolitik. 

Diese Auffassung verträgt sich sehr wohl 
mit einer aktiven verkehrspolitischen Rolle des 
Staates im Verkehrswesen. Wie noch zu zeigen 
sein wird, kommt dem Staat immer dann eine 
entscheidende Rolle zu, wenn das Phänomen 
des Marktversagens vorliegt. Bei komplexen 
planerischen Vorhaben, die eine Vielzahl von 
Interessen berühren, ist dies wegen der Höhe der 
Transaktionskosten häufig der Fall. Traditionelle 
Politikinstrumente, wie die Bundesverkehrswe-
geplanung, stehen deshalb nicht notwendiger-
weise im Widerspruch zu einer Auffassung des 
Verkehrswesens als Wirtschaftssektor. Dies gilt 
auch für die Berücksichtigung scheinbar nichtö-
konomischer Ziele wie sie etwa in einigen der 
oben genannten Grundsätze des Raumordnungs-
gesetzes niedergelegt sind. Viele der in diesen 
Grundsätzen zum Ausdruck kommenden Ziele 
dienen der Realisierung so genannter positiver 
externer Effekte (oder der Vermeidung negativer 
externer Effekte, wie etwa im Fall der Umwelt) 
und können ein korrigierendes Eingreifen des 
Staates erforderlich machen.

Mit diesen Vorbemerkungen wenden wir uns 
nunmehr solchen staatlichen Eingriffen zu, die 
das Verkehrswesen selbst zum Ziel haben. Solche 
Eingriffe sind in fast allen Industrieländern zu beo-
bachten und betreffen beispielsweise Planung, Fi-
nanzierung und den Betrieb von → Verkehrsinfra-
struktur ebenso wie die Regulierung von Preisen, 
Gewinnen, Mengen, Qualität und Marktzugang 
oder die bewusste Steuerung der Marktaufteilung 
zwischen den einzelnen Verkehrsträgern.

In Marktwirtschaften sind solche Interven-
tionen begründungsbedürftig. Ende des 19. 
Jahrhunderts lieferte die so genannte „Lehre von 
der Besonderheit der verkehrswirtschaftlichen 
Produktion” eine Reihe von solchen Begrün-
dungen. Hierzu zählten etwa die Tatsache, dass 
im Verkehrswesen keine Produktion auf Vorrat 

möglich sei, dass die Unpaarigkeit der Verkehrs-
ströme zu einer hohen Zahl an Leerfahrten führe 
(was seinerseits die Kostendeckung erschwere) 
etc. 

Die meisten Begründungen der Besonder-
heitenlehre werden in der heutigen Verkehrs-
wirtschaftslehre nicht mehr akzeptiert. Die 
Nicht-Lagerfähigkeit des Produkts etwa ist keine 
Besonderheit des Verkehrswesens, sondern findet 
sich bei allen Dienstleistungen. An die Stelle der 
Besonderheitenlehre ist deshalb die moderne 
mikroökonomisch fundierte Theorie des Markt-
versagens getreten. Nach dieser Theorie sind 
staatliche Interventionen in einem bestimmten 
Markt gerechtfertigt, wenn einer oder mehrere 
der folgenden Tatbestände vorliegen:
1. Der Markt weist die Struktur eines so genannten 

natürlichen Monopols auf. Diese Marktstruktur 
ist dann gegeben, wenn die Marktnachfrage 
nach einer bestimmten Verkehrsdienstleistung 
zu geringeren volkswirtschaftlichen Kosten 
von einem einzigen Unternehmen bedient 
werden kann als von mehreren Unternehmen 
zusammen (vgl. z. B. SHARKEY 1982). Dies 
wird heute für die meisten Netze, wie etwa 
Eisenbahnnetze, Straßennetze, Rohrleitungen 
oder kabelgebundene Telekommunikations-
netze, aber auch für Flughäfen oder Bahnhöfe 
vermutet und teilweise auch empirisch nachge-
wiesen.

  Die Rolle des Staates besteht in einer Situa-
tion des natürlichen Monopols vor allem darin, 
den Konsumenten vor monopolistischer Preis-
setzung zu schützen, das Monopol also einer 
Preisregulierung zu unterwerfen (vgl. genauer 
BRAEUTIGAM 1989).

2. Es sind Produktions- und Nachfragebedingun-
gen gegeben, die zur Situation der ruinösen 
Konkurrenz führen. 

  Mit diesem Begriff ist hier nicht einfach eine 
besonders scharfe Form des Wettbewerbs 
gemeint, sondern vielmehr eine bestimmte 
Konstellation von produktionstechnisch be-
dingten Umständen, die dazu führt, dass sich 
fortwährend Perioden der Überkapazität mit 
Perioden der Unterkapazität abwechseln, 
ohne dass der Markt jemals von selbst in 
einem Gleichgewicht zur Ruhe gelangt. Als 
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Standardbeispiel gilt die Binnenschifffahrt mit 
ihren immer wiederkehrenden Strukturkrisen 
(vgl. ABERLE 2003).

  Damit es zu einer Situation der ruinösen 
Konkurrenz kommt, müssen mehrere Vorbe-
dingungen erfüllt sein. Dazu gehört zum einen 
die Unteilbarkeit und Langlebigkeit der zur 
Produktion benötigten Kapitalgüter. Zum an-
deren müssen diese Kapitalgüter so spezifisch 
auf die betroffene Verkehrsdienstleistung zu-
geschnitten sein, dass ihr ökonomischer Wert 
außerhalb dieser Verwendung praktisch Null 
ist. Drittens gehört zu den Voraussetzungen 
der ruinösen Konkurrenz, dass immer wieder 
starke und schlecht prognostizierbare Nach-
frageschwankungen auftreten. Sind alle diese 
Voraussetzungen erfüllt, kann es bei einem 
unvorhergesehenen Nachfragerückgang dazu 
kommen, dass plötzlich zu viel Kapazität auf 
dem Markt ist. Die Überkapazität kann aber 
wegen der Langlebigkeit und Spezifität der 
zur Produktion verwendeten Kapitalgüter 
nicht schnell genug abgebaut werden. Als 
Folge kommt es zu einer Periode ruinöser 
Preisunterbietung und schließlich zu einer 
Vielzahl von Marktaustritten. Wenn dann die 
Nachfrage wieder steigt, ist „zu wenig” Ka-
pazität am Markt und es wird wieder neuer 
Marktzutritt angelockt und der Zyklus erneut 
in Gang gesetzt. (Eine sehr ähnlich gelagertes 
Argument findet sich in der Theorie des leeren 
Kerns bzw. der nicht marktzutrittsresistenten 
Industriekonfiguration, vgl. SHARKEY 1982.) 
Die Korrektur dieser Form des Marktversagens 
durch den Staat besteht darin, den geschilder-
ten Zyklus durch eine Kapazitätsregulierung 
zu unterbrechen bzw. erst gar nicht entstehen 
zu lassen. Dies setzt allerdings implizit voraus, 
dass der Staat über mehr Wissen und Voraus-
sicht verfügt als die Marktteilnehmer selbst.

  Die Theorie der ruinösen Konkurrenz 
(ebenso wie die Theorie des leeren Kerns) wird 
von einigen Autoren heute auch zur Erklärung 
der weltweiten Strukturkrise der Luftfahrt 
vorgebracht oder zur Begründung der kartell-
ähnlichen Absprachen in den so genannten 
„Konferenzen” der Seeschifffahrt (SJOSTROM 
1989).

3. Eine bestimmte Verkehrsdienstleistung oder 
ein bestimmter Teil der Verkehrsinfrastruktur 
ist als öffentliches Gut anzusehen. Dies bedeu-
tet zweierlei: erstens, dass es nicht möglich ist, 
Nichtzahler vom Konsum auszuschließen, und 
zweitens, dass jeder, der das Gut in Anspruch 
nimmt, durch seinen Konsum in keiner Weise 
die Konsummöglichkeit der anderen Nutzer 
verringert. (Ein Beispiel für ein öffentliches Gut 
wäre etwa ein Deich.) Für das Verkehrswesen 
liegen diese beiden Voraussetzungen zusam-
men nur selten vor. So gibt es erstens bei den 
meisten Verkehrsdienstleitungen und auch bei 
der Nutzung von Infrastruktur heute im Prinzip 
technische Möglichkeiten, Nichtzahler von der 
Nutzung auszuschließen. Zweitens verletzen 
die heute überall zu beobachtenden Staus die 
Forderung der Nichtrivalität im Konsum.

4. Die Produktion des angebotenen Gutes führt 
zu nennenswerten positiven oder negativen 
externen Effekten. Ein negativer externer Effekt 
liegt vor, wenn die Handlungen eines wirt-
schaftlichen Akteurs A den Nutzen und/oder 
die Konsum- bzw. Produktionsmöglichkeiten 
eines anderen Akteurs B einschränken, ohne 
dass A dem B dafür eine Ausgleichszahlung 
leisten müsste (analog gilt dies für positive 
externe Effekte).

  Die negativen externen Effekte des Verkehrs 
lassen sich zur besseren Übersichtlichkeit in 
zwei Kategorien einteilen, die analytisch gese-
hen jedoch identisch sind. Die erste Kategorie 
besteht aus den negativen externen Effekten 
auf Umwelt und Gesundheit (Schadstoffemis-
sionen, Klimaeffekt, Flächenbeanspruchung, 
Zerschneidungswirkungen von Infrastruktur, 
Verkehrslärm, Unfällen etc.). Die zweite Kate-
gorie umfasst die Staukosten. Auch Staus sind 
eine Folge negativer externer Effekte, die von 
den einzelnen Verkehrsteilnehmern aufeinan-
der ausgeübt werden. So verlangsamt beispiels-
weise jeder zusätzliche Verkehrsteilnehmer, 
der eine bereits stark befahrene Straße auch 
noch in Anspruch nimmt, die Fahrt der übri-
gen Automobile. Er bürdet damit den übrigen 
Verkehrsteilnehmern Kosten auf, für die er 
nicht durch eine explizite Zahlung aufkommen 
muss.
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  Die Rolle des Staates besteht beim Vorlie-
gen externer Effekte darin, die Voraussetzung 
für eine Internalisierung der externen Effekte zu 
schaffen (→ Marktwirtschaftliche Instrumente). 
Im Fall der negativen Effekte auf Umwelt und 
Gesundheit könnte dies im Prinzip durch die 
Definition von Eigentumsrechten und die 
Einrichtung von Märkten, auf denen diese 
Eigentumsrechte gehandelt werden können, 
geschehen (z. B. Definition von Verschmut-
zungs- oder Emissionsrechten und Handel 
entsprechender Zertifikate). Sind die Kosten 
für solche Lösungen zu hoch, könnten die ne-
gativen externen Effekte durch eine geeignete 
Abgabe (eine so genannte PIGOU-Steuer) 
internalisiert werden. Eine derartige Abgabe 
bewirkt, dass der einzelne Verkehrsteilneh-
mer die externen Kosten seiner Fahrt in sein 
individuelles Nutzenkalkül einbezieht, was 
vorher unterblieb. Gelänge es in der Realität, 
die PIGOU-Steuer so festzusetzen, dass sie 
genau den sozialen Grenzkosten des externen 
Effekts entspräche, würden nur noch solche 
Fahrten durchgeführt, bei denen der indivi-
duelle Nutzen die sozialen Kosten übersteigt. 
Damit würden negative externe Effekte nicht 
auf Null reduziert, sie entsprächen aber dem 
volkswirtschaftlich erwünschten Ausmaß. 

  Die gleichen Überlegungen gelten auch 
im Hinblick auf Staus. Auch hier würde die 
Erhebung von Staugebühren im Idealfall dazu 
führen, dass Staus auf das volkswirtschaftlich 
effiziente Maß verringert würden. In der Rea-
lität wird es aufgrund der informationellen An-
forderungen allerdings nur zu Annäherungen 
an diese Ideallösung kommen können. Damit 
wäre aus volkswirtschaftlicher Sicht aber schon 
viel gewonnen.

5. Es liegt eine ausgeprägte asymmetrische In-
formationsverteilung zwischen Anbietern und 
Nachfragern vor. Im Verkehr spielt dies vor 
allem im Bereich der Sicherheit eine große Rol-
le. Jemand, der ein Flugzeug oder einen Zug 
besteigt, verfügt im Allgemeinen nicht über 
die technischen Vorkenntnisse, um beurteilen 
zu können, ob eine sachgemäße Wartung des 
Verkehrsmittels und der zugehörigen Infra-
struktur vorgenommen wurde. Deshalb liegt 

die Wahrung der Verkehrssicherheit in den 
meisten Ländern in den Händen einer staatli-
chen Instanz.

6. Der Markt ist durch hohe Transaktionskosten 
gekennzeichnet. Unter Transaktionskosten 
versteht man, grob gesprochen, die Kosten, 
die bei einer typischen Markttransaktion ent-
stehen. Dazu gehören insbesondere Kosten 
der Suche nach einem geeigneten Transak-
tionspartner, Kosten der Vorbereitung und 
Durchführung einer Transaktion und Kosten 
der Qualitätskontrolle und Vertragsdurchset-
zung nach erfolgter Transaktion. Sind diese 
Kosten sehr hoch, kann die Funktionsweise 
eines Marktes stark beeinträchtigt werden. 

  Hohe Transaktionskosten liegen in fast allen 
Bereichen des Verkehrssektors vor und dürften 
aus Sicht der Volkswirtschaftstheorie der wich-
tigste Grund für die traditionell große Rolle 
des Staates und der Planung in diesem Sektor 
sein. Wo dezentrale Lösungen durch bi- oder 
multilaterale Verhandlungen der Betroffe-
nen aufgrund zu hoher Transaktionskosten 
nicht möglich sind, tritt der Staat als zentrale 
Verhandlungsinstanz ein und setzt (im Ideal-
modell) eine wohlfahrtsmaximierende Lösung 
durch. So ist insbesondere bei der Planung und 
Durchsetzung von Verkehrsinfrastrukturinves-
titionen eine dezentrale Verhandlungslösung 
aller Betroffenen aufgrund prohibitiver Trans-
aktionskosten zumeist nicht möglich. Dies ist 
beispielweise dann der Fall, wenn zum Bau 
einer Straße eine Vielzahl von Grundstücken 
zu erwerben ist und seitens der Besitzer Anrei-
ze zu strategischem Verhalten bestehen. Die 
dadurch entstehende Pattsituation kann häufig 
nur dadurch aufgelöst werden, dass der Staat 
als zentrale Verhandlungsinstanz auftritt, die 
im Gegensatz zu den Privaten auch über das 
juristische Mittel der Enteignung verfügt.

  Die gleiche Überlegung gilt, wenn durch 
externe Negativwirkungen des Verkehrs eine 
Vielzahl von Personen betroffen ist, wie das 
insbesondere bei der Errichtung von Infrastruk-
tureinrichtungen oder bei der Verringerung 
von Umweltbelastungen und Unfällen zutrifft. 
Auch hier wird sehr häufig eine dezentrale 
Lösung nur zu prohibitiven Transaktionskosten 
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möglich sein. Das Eintreten des Staates als 
zentrale Verhandlungsinstanz senkt in solchen 
Fällen die Transaktionskosten. Es ist aus diesen 
Gründen sehr unwahrscheinlich, dass sich der 
Staat jemals gänzlich aus dem Verkehrsbereich 
zurückziehen wird. 

Soviel zur Theorie des Marktversagens, die heute 
in der modernen Verkehrswissenschaft an die 
Stelle der alten Lehre von den „Besonderheiten 
des Verkehrs” getreten ist. In allen genannten 
Fällen des Marktversagens ist allerdings zu be-
denken, dass es neben dem Marktversagen auch 
das Staatsversagen gibt. Die gerade genannten 
Arten des Marktversagens verwenden jeweils als 
Vergleichsmaßstab den perfekt funktionierenden 
Markt der volkswirtschaftlichen Modellwelt. Die 
perfekte Korrektur eines solchen Marktversagens 
durch die öffentliche Hand setzt den perfekt 
funktionierenden Staat voraus. Dies wird oft 
übersehen. Es ist jedoch evident, dass der Staat 
nicht perfekt funktioniert. Gerade die sektor-
spezifische Wirtschaftspolitik unterliegt neben 
dem oft unvermeidlichen Problem mangelnder 
Information auch vielfältigen nicht rein sachorien-
tierten Einflüssen. Hierzu zählen der Einfluss von 
Interessengruppen, aber auch die individuellen ei-
gennützigen Motive der jeweiligen Beamten oder 
Politiker. Es ist deshalb im konkreten Fall jeweils 
zu prüfen, ob es nicht volkswirtschaftlich weniger 
schädlich ist, das Marktversagen unkorrigiert zu 
lassen (diese hier nur angerissene Fragestellung 
wird in der so genannten positiven Theorie 
der Regulierung genauer thematisiert, vgl. z. B. 
VISCUSI/VERNON/HARRINGTON 1998).

Es sieht so aus, als seien durch die sechs oben 
genannten Kategorien von Marktversagen die 
meisten der in Kap. I genannten Probleme des 
heutigen Verkehrs zu erfassen. Verkehrspolitik 
scheint somit zumindest in der kurzen bis mitt-
leren Frist mit der Korrektur von Marktversagen 
identisch zu sein.

Im Allgemeinen werden jedoch mit der Ver-
kehrspolitik weitere Ziele in Verbindung gebracht 
als nur die Korrektur von Marktversagen. Hierzu 
gehören insbesondere die Ziele der Wachstums-
politik, der Raumordnung und Regionalpolitik 
(→ Regionale Strukturpolitik) sowie der Nachhal-
tigkeit (→ Nachhaltige Raumentwicklung). Viel-

fach genannte Subziele dieser Oberziele sind die 
Marktintegration, die Verringerung des wirtschaft-
lichen Gefälles zwischen Zentrum und Peripherie, 
die Entkoppelung von Wirtschafts- und Verkehrs-
wachstum oder eine gezielte Beeinflussung der 
Verkehrsaufteilung zwischen den einzelnen 
Verkehrsträgern (Modal Split), etwa zugunsten 
der Bahnen.

Obwohl es genau genommen auch bei diesen 
Zielen letztlich um die Frage des Marktversagens 
geht, sollen diese Ziele im folgenden Abschnitt 
gesondert behandelt werden.

III. Wachstums-, regional- und 
verteilungspolitische Ziele der 
Verkehrspolitik; nachhaltige 
Verkehrsentwicklung

1. Wachstumspolitische Ziele

Seit Adam SMITH ist folgender Zusammenhang 
bekannt: Größere Absatzmärkte führen zu 
höherer Spezialisierung und einer besseren Aus-
nutzung von „Economies of Scale” (Senkung der 
Stückkosten in der Produktion) auf der Inputseite. 
Die volkswirtschaftliche Arbeitsteilung zwischen 
spezialisierten Zulieferbetrieben differenziert sich 
weiter aus und auf Grund der besseren Ausnut-
zung von „Economies of Scale” sinken die Preise 
bei den Endprodukten (bei hinreichendem Wett-
bewerb). Die sinkenden Preise lassen bei den 
Endkonsumenten Einkommen frei werden, das 
sich zum Teil auf Mehrnachfrage nach den be-
reits angebotenen Gütern und Dienstleistungen 
richtet, zum Teil auf neue Güter und Dienstleis-
tungen. Die Wirtschaft wächst.

Damit sind auch die Wachstumswirkungen 
des Verkehrs beschrieben, denn eine Senkung 
der Transportkosten kommt einer Erweiterung 
der Absatzmärkte gleich und löst damit die be-
schriebenen Wachstumsimpulse aus. Umgekehrt 
führen hohe Transportkosten (etwa durch Staus 
oder mangelnde Infrastrukturkapazität) zu einer 
Behinderung des Wachstums. Gleichzeitig ist klar, 
dass mit der beschriebenen Form des Wachstums 
der Verkehr zunehmen muss, sofern die steigende 
Arbeitsteilung in der Volkswirtschaft eine größere 
Verteilung der spezialisierten Produktionsstätten 
im Raum nach sich zieht.
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Der Versuch, Verkehrspolitik als Wachstums-
politik einzusetzen, richtet sich in den meisten 
Fällen auf die Verkehrsinfrastruktur. Durch den 
Ausbau der Infrastruktur sollen Transportkosten 
gesenkt und damit die erwähnte Wachstums-
dynamik freigesetzt werden. Diese Philosophie 
einer Schrittmacherfunktion der Verkehrsinfra-
strukturpolitik lässt sich auch in Bezug auf die EU-
Beitrittsländer beobachten. Durch die Definition 
und den Ausbau so genannter Paneuropäischer 
Korridore (→ Achsenkonzepte) sollen die Beitritts-
länder schneller an das wirtschaftliche Niveau der 
alten EU-15-Länder herangeführt werden (→ Euro-
päische Regionalpolitik). 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist allerdings auf 
die Opportunitätskosten einer solchen Politik hin-
zuweisen. Jede Investition in Verkehrsinfrastruktur 
hat ihre Opportunitätskosten in der Form alterna-
tiver entgangener Investitionsmöglichkeiten, etwa 
in Schulen, Universitäten, Krankenhäuser oder 
andere nicht verkehrlicher Infrastruktureinrich-
tungen.

Dies verdient auch deshalb hervorgehoben 
zu werden, weil auf der rein wissenschaftlichen 
Ebene der Zusammenhang zwischen Wachstum 
und Verkehrsinfrastrukturinvestitionen gegen-
wärtig noch ungeklärt ist. Weder hat sich auf der 
rein theoretischen Seite bisher ein entsprechen-
des Wachstumsmodell allgemein durchsetzen 
können, noch hat auf der empirischen Seite die 
von ASCHAUER angestoßene Debatte um die 
Produktivitätswirkungen von Infrastrukturinvesti-
tionen zu einem klaren Ergebnis geführt (GRAM-
LICH 1994).

Es stellt sich die Frage, wie eine Gesellschaft 
das volkswirtschaftlich „richtige” Maß an Ver-
kehrsinfrastruktur ermitteln und bereitstellen 
kann. Aus theoretischer Sicht drängt sich hier als 
erstes der möglichst breite Einsatz von Nutzungs-
gebühren und damit des Preismechanismus auf. 
Durch die Erhebung von Nutzungsgebühren kann 
die Zahlungsbereitschaft der Verkehrsteilnehmer 
und damit im Prinzip auch das volkswirtschaftlich 
optimale Ausmaß an Infrastrukturinvestitionen 
direkt ermittelt werden. Das in der Bundesver-
kehrswegeplanung verwendete Instrument der 
Nutzen-Kosten-Analyse (→ Bewertungs- und 
Entscheidungsmethoden) ist demgegenüber sehr 

viel ungenauer und manipulierbarer. Mit der Ein-
führung einer nutzungsabhängigen Lkw-Maut hat 
Deutschland einen ersten Schritt in die Richtung 
einer gebührengesteuerten Finanzierung der Stra-
ßeninfrastruktur getan. 

Ein verwandter, vor allem in Deutschland viel 
diskutierter Ansatz besteht in der so genannten 
„Clublösung”, nach der die Finanzierung zumin-
dest der Fernstraßen durch Bildung eines Nutzer-
clubs finanziert werden soll (EWERS/RODI 1995). 
In Staaten mit direkt-demokratischer Staatsform 
bieten sich Volksabstimmungen an. Für Staaten 
mit föderalem Aufbau wird oft der Wettbewerb 
der Gebietskörperschaften um Bürger („Abstim-
mung mit den Füßen”) als weiterer Entschei-
dungsmechanismus angesehen. In beiden Fällen 
ist jedoch nicht unbedingt gewährleistet, dass 
das Ergebnis einer solchen Abstimmung auch 
mit dem volkswirtschaftlich optimalen Ergebnis 
übereinstimmt.

2. Regionalpolitische Ziele

Verkehrspolitik mit regionalpolitischer Zielsetzung 
strebt im Grunde die gleichen Effekte wie die 
wachstumsorientierte Verkehrspolitik an, nur be-
grenzt auf geographische Teilräume. Insofern sind 
auch die Probleme dieser Art von Verkehrspolitik 
dieselben. Hinzu kommen jedoch die speziellen 
Fragen, die sich um das Thema Zentrum vs. Peri-
pherie ranken. Sehr häufig wird diesbezüglich die 
Ansicht vertreten, eine verbesserte infrastrukturel-
le Anbindung der Regionen sei für diese per se 
auch wirtschaftlich vorteilhaft. Wie Arbeiten aus 
dem Bereich der so genannten → Neuen Öko-
nomischen Geographie aber gezeigt haben, ist 
dieser Schluss voreilig. Diese Arbeiten verdeutli-
chen, dass bei einer Senkung der Transportkosten 
drei Phasen unterschieden werden müssen: In der 
ersten Phase sind die Transportkosten noch pro-
hibitiv; die wirtschaftlichen Aktivitäten verbleiben 
in der Peripherie. In der zweiten Phase beginnen 
die Transportkosten zu sinken, und es wird öko-
nomisch immer vorteilhafter, die Peripherie vom 
Zentrum aus zu bedienen. Das Zentrum wächst 
also auf Kosten der Peripherie. In der dritten Pha-
se schließlich sinken die Transportkosten weiter, 
doch machen sich nun die gestiegenen Faktor-
kosten im Zentrum bemerkbar. Als Folge der nun 
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sehr niedrig gewordenen Transportkosten gehen 
die Unternehmen jetzt vermehrt dazu über, Ak-
tivitäten wieder in die Peripherie zu verlagern 
(ausführlich dazu FUJITA/KRUGMAN/VENABLES 
1999). Es dürfte deutlich werden, dass die Frage 
einer verbesserten infrastrukturellen Anbindung 
von peripheren Regionen (→ Ländliche Räume) 
somit differenziert zu betrachten ist. Hinzu 
kommen die so genannten „Tunneleffekte”, die 
dazu führen können, dass sich wirtschaftliche Ak-
tivitäten lediglich an die beiden Endpunkte einer 
verbesserten Verkehrsinfrastruktur verlagern, das 
Gebiet dazwischen aber ökonomisch verliert.

Auf einer grundsätzlichen Ebene stellt sich die 
Frage, ob Verkehrsinfrastrukturpolitik überhaupt 
ein geeignetes Mittel der Regionalpolitik ist. Unter 
dem im vorigen Abschnitt erwähnten Gesichts-
punkt der volkswirtschaftlichen Opportunitäts-
kosten ist zu fragen, ob nicht direkte Transfers an 
die als förderungsbedürftig erachteten Regionen, 
die ihnen die Entscheidung darüber belassen, für 
welche Zwecke sie die erhaltenen Mittel einset-
zen wollen, vorzuziehen sind. Allerdings werden 
hierzu in der Wissenschaft unterschiedliche Posi-
tionen vertreten.

Einen Sonderfall der regionalpolitisch orientier-
ten Verkehrspolitik stellt die Forderung nach einer 
„flächendeckenden Versorgung zu erschwingli-
chen Tarifen” dar (Universaldienstverpflichtung). 
Dieses Postulat zielt auf möglichst gleichartige 
verkehrliche Bedienung wirtschaftsschwacher 
und wirtschaftsstarker Regionen ab. Es findet 
sich sowohl auf nationaler Ebene als auch als 
wichtiges Element der Verkehrspolitik der EU. In 
Deutschland wird es vielfach im Zusammenhang 
mit dem Begriff der „Daseinsfürsorge” des Staa-
tes vorgebracht. Sehr häufig wird dieses Ziel an 
das Mittel der Tarifeinheit im Raum gekoppelt. 
Darunter ist zu verstehen, dass die Tarife für eine 
bestimmte Verkehrsdienstleistung an allen Orten 
eines Wirtschaftsraumes die gleiche Höhe haben 
sollen. Sollen zur Erfüllung dieser Forderung keine 
Steuermittel eingesetzt werden, sondern nur die 
Einnahmen eines bestimmten Verkehrsträgers 
(etwa der Eisenbahn), läuft dies offensichtlich auf 
eine interne Subventionierung von Hochkosten-
gebieten durch Niedrigkostengebiete hinaus. 
Dies hat seinerseits eine Verzerrung der Ressour-

cenallokation im Verkehrssektor zur Folge. Dort, 
wo die Tarife über den Kosten liegen, kommt es 
aus volkswirtschaftlicher Sicht zu einer Unternut-
zung der betreffenden Verkehrsdienstleistung, im 
entgegengesetzten Fall zu einer Übernutzung. 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass eine solche 
Tarifpolitik nicht mit der Zulassung von Wettbe-
werb vereinbar ist. Die Tatsache, dass in einigen 
Verkehrsbeziehungen die Tarife über den Kosten 
liegen, wird dort Marktzutritt herausfordern 
und damit dem alteingesessenen Unternehmen 
die Möglichkeit zur Quersubventionierung der 
Hochkostengebiete nehmen. Die Folge ist ein 
Defizit. Das Einsetzen dieser als „Elend der Ge-
meinwirtschaftlichkeit” bekannten Kausalkette 
kann nur verhindert werden, wenn Marktzutritt 
staatlicherseits von vornherein ausgeschlossen 
wird. Und in der Tat lagen, gestützt auf diese 
Argumentation, im Eisenbahnbereich, im Tele-
kommunikationsbereich und im Postwesen bis in 
die 1980er Jahre staatlich geschützte Monopole 
vor. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dadurch die 
Kosten der Tarifeinheit noch um die zunehmende 
produktive Ineffizienz und mangelnder Innovati-
on des Monopolunternehmens vermehrt werden, 
was langfristig schließlich den Kunden, dem Un-
ternehmen selbst, dem Verkehrssektor als Ganzes 
und der gesamten Volkswirtschaft schadet. Auch 
im Fall des Universaldienstes zeigt sich damit, 
dass es fragwürdig ist, die Verkehrspolitik für 
außerverkehrliche Ziele einzusetzen.

Dieser Argumentation mag entgegengehalten 
werden, dass gerade die vermeintlichen Nied-
rigkostengebiete, also die Ballungsräume, in 
Wirklichkeit Hochkostengebiete sind, wenn man 
die externen Kosten von Zersiedlung, Staus, Luft-
verschmutzung, Lärmbelästigung und Unfällen 
einbezieht. Insofern sei eine gewisse Quersub-
ventionierung der dünner besiedelten Gebiete 
durch die Ballungsräume durchaus angebracht. 
Hierauf ist aber zu erwidern, dass die gerade ge-
nannten Ballungskosten unter das bereits behan-
delte Thema der Internalisierung externer Effekte 
fallen. Dem Verkehr in Ballungsräumen sollen 
seine externen Kosten durchaus angerechnet 
werden. Dies ist jedoch eine andere Frage als die 
der Mittelung der Tarife von Verkehrsträgern über 
dünn und dicht besiedelte Gebiete.
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Es könnte jedoch der Fall sein, dass Gründe 
der politischen Akzeptanz dazu zwingen, am 
Prinzip des Universaldienstes festzuhalten. In 
diesem Fall bieten sich als Ausweg steuerliche 
Transfers in Richtung der Hochkostengebiete an, 
gekoppelt an das Instrument der Ausschreibung. 
Die Steuermittel für die Subventionierung der 
Hochkostengebiete könnten aus einem so ge-
nannten Universaldienstfonds gespeist werden, 
der beispielsweise seinerseits über eine Umsatz-
steuer auf Verkehrsdienstleistungen finanziert 
würde (BLANKART/KNIEPS 1994).

Abschließend zu diesem Thema verdient dar-
auf hingewiesen zu werden, dass es heute bei den 
meisten lebensnotwendigen Gütern des täglichen 
Bedarfs (etwa Benzin, Arzneimittel, Lebensmittel 
u. a.) zu einer flächendeckenden Versorgung zu 
erschwinglichen Preisen kommt, ohne dass ein 
staatliches Eingreifen erforderlich wäre. Es stellt 
sich allerdings die Frage, ob dies auch dann noch 
der Fall sein wird, wenn die Bevölkerung in den 
dünner besiedelten Gebieten Deutschlands so 
stark schrumpft, wie dies gegenwärtig prognosti-
ziert wird (→ Schrumpfung).

3. Verteilungspolitische Ziele

Abgesehen von den regionalpolitischen Vertei-
lungszielen, die im vorigen Abschnitt umrissen 
wurden, werden mit der Verkehrspolitik auch 
andere Verteilungsziele verbunden, die direkt 
auf die einzelnen Bürger zielen. Dies gilt vor 
allem für den Bereich des öffentlichen Personen-
nahverkehrs. Auch hier treten, wie schon im Fall 
des Universaldienstes, „politische Preise” an die 
Stelle der staatlichen Verteilungspolitik über die 
Steuergesetzgebung. Da politische Preise aber 
im Allgemeinen keine kostenwahren Preise sind, 
bedeutet dies, dass die Nachfrageentscheidung 
der Bürger keine Information mehr darüber 
liefert, ob der Nutzen eines konkreten ÖPNV-
Angebots die Kosten übersteigt oder nicht. 
Nutzen-Kosten-Analysen sind hier auf Grund 
ihrer zahlreichen methodischen Probleme und 
ihrer zwangsläufigen Unzuverlässigkeit nur ein 
ungenügender Ersatz. Um die Signalfunktion der 
Preise auch im ÖPNV wirksam werden zu lassen, 
plädieren deshalb viele Verkehrsökonomen dafür, 
die verteilungspolitischen Ziele lieber über direkte 

personengebundene Transfers oder über steuer-
liche Entlastungen zu realisieren als durch einen 
Eingriff in die Unternehmens- und Preispolitik 
der Verkehrsunternehmen. Durch Transfers oder 
Steuererleichterungen wird der Bürger in die Lage 
versetzt, direkt durch Abgabe seiner „Geldschein-
stimmen” über die Wünschbarkeit eines bestimm-
ten ÖPNV-Angebots zu entscheiden. Ein bekann-
tes Gegenargument bildet hier das so genannte 
Mindestgrößenargument, das darauf beruht, 
dass unter Umständen bereits eine Minderheit 
von abwandernden Kunden genügt, um eine 
bestimmte Verkehrsleistung unprofitabel werden 
zu lassen (van SUNTUM 1986). Dieses Argument 
basiert allerdings auf der Annahme, dass ÖPNV-
Leistungen unteilbar sind und deshalb immer 
in einer bestimmten Mindestgröße angeboten 
werden müssen. Dies scheint heute angesichts 
der verschiedenen Variationsmöglichkeiten bei 
Taktzahl und Zuglänge sowie angesichts alterna-
tiver Angebotsformen wie etwa Kleinbussen oder 
Linientaxis nicht mehr plausibel.

Auf einer anderen Ebene liegt die Frage, ob 
eine bestimmte ÖPNV-Leistung aus umweltpoliti-
schen Gründen subventioniert werden sollte. Die-
se Frage hat nichts mehr mit Verteilungspolitik zu 
tun, sondern fällt in den Bereich des bereits oben 
angeschnittenen Problems des Marktversagens 
aufgrund negativer externer Effekte.

4. Nachhaltige Verkehrsentwicklung

Ungeachtet der Schwierigkeit, den Begriff 
Nachhaltigkeit zu definieren, sind verschiedene 
Versuche unternommen worden, die hinter 
diesem Begriff stehende Intuition in die Sprache 
der volkswirtschaftlichen Theorie zu übersetzen 
(NORDHAUS 1993, PEARCE et al. 1990). Dabei 
hat sich gezeigt, dass der Unterschied zwischen 
einer konsequent durchdachten ökologischen 
Auffassung von Nachhaltigkeit und der ökono-
mischen Interpretation geringer ist als gemeinhin 
angenommen. Es geht in beiden Positionen 
letztlich darum, den Wachstumspfad eines ge-
eignet gewählten volkswirtschaftlichen Wohl-
fahrtsindikators zu optimieren, der ökologische 
Belange berücksichtigen kann. Die Definition 
eines solchen Wachstumspfades geht allerdings 
über das engere Gebiet der Verkehrspolitik hin-
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aus und muss alle Branchen der Volkswirtschaft 
umfassen. Es wäre volkswirtschaftlich verfehlt, je-
den Sektor einer Volkswirtschaft gesondert seine 
eigenen Nachhaltigkeitsziele verfolgen zu lassen. 
Es kommt vielmehr darauf an, Umwelt- und Res-
sourcenverbrauch über alle Branchen hinweg 
mithilfe möglichst marktnaher Instrumente zu 
steuern, nicht den Umwelt- und Ressourcen-
verbrauch in einem Sektor in Isolation. Nur so 
wird der Umwelt- und Ressourcenverbrauch in 
denjenigen Produktions- und Konsumaktivitäten 
erfolgen, in denen der volkswirtschaftliche Nut-
zen am höchsten ist. Die hierfür einsetzbaren 
Instrumente wurden oben bereits beim Thema 
der Internalisierung externer Effekte behandelt 
(Handel von Verschmutzungs- und Emissions-
rechten, PIGOU-Steuer). Insofern es gelingt, die 
negativen externen Effekte zu internalisieren, 
würde sich dann auch die Politik einer bewuss-
ten Beeinflussung des Modal Split zugunsten 
umweltschonender Verkehrsträger erübrigen. Da 
jeder Verkehrsträger die Kosten der Umweltbe-
lastung in seiner Tarifgestaltung berücksichtigen 
müsste, würde letztlich der Kunde durch seine 
Zahlungsbereitschaft über den Verkehrsanteil 
jedes Verkehrsträgers entscheiden. Der sich 
damit ergebende Modal Split wäre aus Sicht der 
Umweltökonomie als volkswirtschaftlich optimal 
anzusehen. 
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Bernhard Wieland

Ver- und Entsorgung

I. Funktionen und räumliche Strukturen

1. Funktionen

Ver- und Entsorgung bezeichnet in der Raumpla-
nung die technisch-materielle Infrastruktur, die 
zur punktuellen oder flächendeckenden Versor-
gung der Siedlungsräume mit Wasser, Energie 
und Nachrichten sowie zur Entsorgung von 
Abwasser und Abfällen (→ Abfallwirtschaft) dient. 
Damit kommt den Ver- und Entsorgungssystemen 
im Grundsatz die Funktion zu, die Nutzer in den 
Siedlungsräumen mit den Ressourcen der Freiräu-
me in Verbindung zu setzen (vgl. Abb. 1).

Besondere Kennzeichen sind die weitgehende 
Leitungsgebundenheit (Rohrnetz, Freileitung, Ka-

Abb. 1: Die Ver- und Entsorgungssysteme als Element 
zwischen Ressourcen und Siedlungen
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bel) ihrer Transporteinrichtungen und die Stand-
ortgebundenheit ihrer Anlagen (Wasserbehälter, 
Kläranlage, Kraftwerk, Funkmast). Die Ver- und 
Entsorgung der Nutzer in den Siedlungen findet 
in der Regel in Netzen statt. Diese „Netzinfra-
struktur” wird meist im Rahmen der Erschließung 
der Siedlungsgebiete geplant und bezieht sich 
dann auf die einzelnen Grundstücke. Sie wachsen 
durch laufenden Ausbau und Erweiterungen über 
Jahre hinweg und passen sich dabei den Anforde-
rungen der Siedlungsentwicklung an.

Die Einrichtung der Systeme zur Ver- und Ent-
sorgung ist in der Regel durch hohe Investitionen 
sowie lange Bauzeiten und Planungszeiträume 
gekennzeichnet. Die Systeme gehören zur öffent-
lichen Daseinsvorsorge. Der Anspruch auf Bereit-
stellung der Ver- oder Entsorgungsdienstleistung 
besteht unabhängig davon, ob diese durch öffent-
liche oder private Träger betrieben werden. 

Zusammen mit den Verkehrssystemen bilden 
die Ver- und Entsorgungssysteme in der Raum-
planung die technische Infrastruktur. Für sie sind 
Größe, Lage und Einzugsgebiete von Standorten 
sowie Verlauf und Breite von Trassen sowohl auf 
lokaler als auch auf regionaler und (inter-)nationa-
ler Ebene zu bestimmen. Dabei sind die jeweiligen 
Anforderungen an die Umwelt-, Gesundheits- und 
Sozialverträglichkeit, die Versorgungssicherheit 
und die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. 

Anlagenstandorte zur Umwandlung („Erzeu-
gung”, Behandlung) sind bei der Planung einerseits 
im Hinblick auf die räumlichen Anforderungen des 
Bedarfs bzw. des Anfalls zu optimieren, anderer-
seits sind Nutzungskonflikte am Standort selbst 
sowie Schutzabstände zu Nachbarschaften mit 
unverträglichen Nutzungen zu berücksichtigen. 

Trassen zum großräumigen Transport in 
Leitungen sind einerseits zur Reduzierung der 
Eingriffe und der Kosten möglichst mit direkter 
Linienführung zu planen und gegebenenfalls mit 
anderen Trassen (z. B. für die Verkehrsinfrastruk-
tur) zu bündeln, soweit hierdurch keine Überlast 
im Raum auftritt. Zusätzlich sind die Zerschnei-
dungs- und Barrierewirkungen der Trassen zu 
berücksichtigen. Oberirdische Leitungsführungen 
sind auf solche Fälle zu beschränken, wo eine un-
terirdische Leitungsführung technisch nicht durch-
führbar oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

Netze innerhalb der Siedlungsflächen verlaufen 
in der Regel unterirdisch im öffentlichen Straßen-
raum, so dass diese mit ihren Trassierungspara-
metern neben den verkehrstechnischen Anfor-
derungen die Erschließung von neuen Siedlungen 
mitbestimmen. Gleichzeitig stellen diese eine 
bleibende Randbedingung für die Erneuerung im 
Bestand dar. 

2. Kennzeichen der Teilsysteme

Die Versorgung mit Wasser wird unterschieden 
nach der Versorgung der privaten Haushalte 
mit der für das Leben elementaren Ressource 
Trinkwasser und dem bislang hauptsächlich von 
Industriebetrieben, aber auch von Kraftwerken 
zu Kühlzwecken nachgefragten Brauchwasser. 
Anlagen der Wasserversorgung sind Quell- und 
Grundwasserfassungen mit den dazugehörigen 
Schutzgebieten, Trinkwassertalsperren etc. sowie 
die Anlagen zur Wasseraufbereitung (Wasserwer-
ke) und -speicherung (Hochbehälter, Talsperren). 
Bei der Planung sind insbesondere hygienische 
Belange zu berücksichtigen. Dort, wo es möglich 
ist, sollten künftig Brauchwassersysteme die Trink-
wassernutzung reduzieren.

Die Energieversorgung (→ Energiekonzepte, re-
gionale und kommunale; → Energiepolitik) beruht 
in Deutschland vorwiegend auf den Primärener-
gieträgern Kohle, Öl und für eine begrenzte Zeit 
noch Kernenergie, zunehmend aber auch auf Gas 
und den regenerativen Energieträgern Wasser-
kraft, Windkraft, Solarenergie, Biomasse und Um-
gebungswärme. Zur Versorgung von Haushalten 
und Industrie mit Elektroenergie wird insbesonde-
re der Sekundärenergieträger Strom eingesetzt, 
da er die größte Flexibilität und Nutzungsvielfalt 
aufweist. Über ihn können Licht und Kraft, zu-
dem auch Wärme und – in zunehmendem Maß 
– Kälte bereitgestellt werden. Die leitungsgebun-
dene Wärmeversorgung erfolgt entweder direkt 
durch den Primärenergieträger Gas oder indirekt 
durch den Sekundärenergieträger Fernwärme. 
Anlagen der Energieversorgung sind Kraftwerke, 
Umspannanlagen, Gasspeicher, Gasstationen 
zur Druckerhöhung und -reduzierung sowie die 
Leitungstrassen zum Energietransport (Hochspan-
nungsfreileitungen und -kabel, Gashochdruck-
leitungen), zum Wärmetransport (Fern- und so 
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genannte Nahwärmeleitungen) sowie Netze zur 
Strom-, Gas- und Wärmeverteilung. Die Fernkälte 
wird künftig an Bedeutung gewinnen.

Die Informationsbereitstellung im Raum wird 
als Nachrichtenversorgung (oder → Telekom-
munikation) bezeichnet. Bei dieser hat in den 
vergangenen Jahren ein starker technologischer 
Wandel stattgefunden, der durch eine Vielzahl 
von Standorten für Mobilfunkmasten und Richt-
funkanlagen sowie durch ein engmaschiges 
bundesweites Glasfaserkabelnetz einen hohen 
Raumbezug aufweist. Durch die gegenüber den 
stadttechnischen Systemen deutlich kostengünsti-
geren Systemkomponenten, ihre dadurch bessere 
Anpassungsfähigkeit an die Siedlungsstruktur 
und den relativ geringen Standort- und Flächen-
bedarf für die Anlagen (Sender/Empfänger) und 
Leitungsnetze ist die planerische Regelungsbe-
dürftigkeit des Systems Telekommunikation in 
der Raumplanung von geringerer Bedeutung als 
bei den übrigen leitungsgebundenen Ver- und 
Entsorgungssystemen.

Die Entsorgung der Haushalte, der Industrie 
und der Kraftwerke von Abwasser dient in erster 
Linie zur Gewährleistung der Umwelthygiene und 
zum Erhalt und zur Verbesserung der → Gewäs-
sergüte. 

Die Teilsysteme der Entsorgung stellen einen 
wesentlichen Beitrag zur Umwelthygiene dar. 
Dabei wird unterschieden nach Schmutzwasser 
und nach Regenwasser. Bei der Schmutzwas-
serentsorgung steht zum einen die Erhöhung 
des Anschlussgrades durch die Ausweitung des 
Einzugsgebiets bestehender Kläranlagen im 
Vordergrund, zum anderen die Ergänzung der 
bestehenden Systeme durch kleinere, dezentra-
le Anlagen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
sowie die Ergänzung durch weiter gehende (z. B. 
chemische) Stufen und der Ausbau und die Orga-
nisation der Klärschlammentsorgung. 

Eine wesentliche Herausforderung der nächs-
ten Jahre wird die Anpassung der bestehenden 
Systeme in Qualität und Quantität an die sich 
verändernden demographischen Bedingungen 
in den Entsorgungsgebieten darstellen. Durch 
eine frühzeitige Integration der erforderlichen 
Anlagen und der Maßnahmen zur Regulierung 
des Abflusses in den Planungsprozess und in das 

Planungskonzept kann die Raumplanung hierbei 
einen wesentlichen Beitrag leisten.

Die öffentliche Entsorgung von beseitigungs-
pflichtigem Abfall wird unterschieden nach der 
Behandlung und Ablagerung von Hausmüll bzw. 
von industriellen Sonderabfällen sowie nach der 
Behandlung und Ablagerung von Klärschlämmen 
und Reststoffen aus der Energieerzeugung (Asche 
und Schlacke). Anlagen sind Deponien für Sied-
lungsabfälle und für überwachungsbedürftige 
Abfälle, mechanische, mechanisch-biologische 
und thermische Anlagen zur Abfallbehandlung, 
Sortier- und Aufbereitungsanlagen Recyclingpro-
dukte und Umschlagstationen für Abfälle und 
Wertstoffe. Das Transportsystem für die Abfälle 
zur Behandlung und Ablagerung von Abfällen ist 
nur in Ausnahmefällen leitungsgebunden. Es kann 
jedoch zur materiellen Infrastruktur gerechnet 
und daher bei der Ver- und Entsorgung in der 
Raumplanung mitbehandelt werden.

Die Teilsysteme der Ver- und Entsorgung 
können sich überlagern, ergänzen oder teilweise 
auch stören. Eine Koordinierung findet dann statt, 
wenn die Teilsysteme durch die gleichen öffent-
lichen (Querverbund- oder Spartenunternehmen) 
oder privaten Unternehmen (Versorgungs- oder 
Entsorgungswirtschaft) geplant, gebaut oder 
betrieben werden. Diese Ordnungs- und Koor-
dinierungsaufgabe kommt bei fortschreitender 
Privatisierung und Liberalisierung der Märkte und 
einer Trennung in Erzeugungs- bzw. Entsorgungs-
unternehmen einerseits und in Transport bzw. 
Vertriebsgesellschaften andererseits den Gebiets-
körperschaften und damit in gewissem Umfang 
auch der Raumplanung zu.

3. Ver- und Entsorgung als System

a) Systemdefinition

Für eine Systembetrachtung lässt sich die Ver- und 
Entsorgung in die beiden Teilsysteme Versorgung 
und Entsorgung einteilen, die jeweils aus den 
gleichen Systemkomponenten bestehen, jedoch 
in ihrem Systemablauf spiegelbildlich verlaufen 
(vgl. Abb. 2 und Abb. 3). Diese beiden können 
weiter in Teilsysteme aufgeteilt werden, die dann 
unterschiedliche Versorgungsträger bzw. Aufga-
benträger repräsentieren.
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Allgemein versteht man unter Versorgungs-
systemen in der Raumplanung die Versorgung 
mit Gütern (insbesondere Nahrungsmitten) und 
Dienstleistungen der sozialen, technischen und 
institutionellen Infrastruktur. 

Die Versorgung mit technischer Infrastruktur ist 
allgemein definiert als: 
die Versorgung mit Energie (Elektrizität, Gas, Fern-
wärme) und Wasser in einem Gemeinwesen.

Im Hinblick auf die gewachsene Bedeutung 
der Telekommunikation mit ihren Glasfasernetzen 
und ihren Richtfunk- bzw. Mobilfunksendemasten 
wird diese ebenfalls zu den Versorgungssystemen 
gerechnet, teilweise aber auch als Nachrichten-
verkehr der materiellen Infrastruktur Verkehr 
zugeordnet.

Für die Funktion „Versorgen” muss zunächst 
das Gut an einem Standort „umgewandelt”, das 
heißt veredelt, umgewandelt oder aufbereitet 
(man spricht von „Erzeugung”), dann über eine 
gewisse Strecke kontinuierlich oder diskontinu-
ierlich transportiert und schließlich an die Nutzer 
verteilt werden. Als Güter werden dabei räumlich 
und zeitlich differenziert Licht, Kraft, Wärme, 
Trink- oder Brauchwasser nachgefragt. 

Entsorgung ist allgemein definiert als: 
der Abtransport und die geordnete Beseitigung, 
wie Aufbereitung, Behandlung (Konditionierung) 
und/oder gefahrlose Deponierung (Deponie) von 
Abfallstoffen aller Art (einschließlich Abgase, Ab-
wasser), auch die Abfallverwertung (Recycling). 

Für die Funktion „Entsorgen” muss das Gut, 
dessen sich jemand im Raum entledigen will 
(oder muss), zunächst eingesammelt, dann über 
eine gewisse Strecke transportiert werden, um 
schließlich an einem Standort abgelagert, in ein 
Gewässer eingeleitet oder in einen Stoffkreislauf 
rückgeführt zu werden. Dabei handelt es sich 
um die Güter Abfall und Abwasser, die zuvor 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
umgewandelt (verwertet, inertisiert, geklärt) wer-
den müssen.

Besondere Beachtung aus sicherheitstechni-
scher Sicht erfordern die nukleare Entsorgung, 
welche die Wiederaufarbeitung, Zwischenla-
gerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle 
umfasst, und die Entsorgung von besonders über-
wachungsbedürftigem Abfall.

Wie Abb. 2 und Abb. 3 ebenfalls zeigen, beste-
hen die Teilsysteme Versorgung bzw. Entsorgung 
weiterhin aus einzelnen Systemkomponenten, die 
jeweils auch einen bestimmten Infrastrukturtyp 
repräsentieren. Zusätzlich kann danach unter-
schieden werden, ob die Systemkomponenten 
ober- oder unterirdisch verlaufen (z. B. Hoch-
spannungsfreileitung oder -kabel bzw. offenes 
Abwassergerinne oder -rohr).

b) Ver- und Entsorgungssysteme

Die Raumplanung hat – über die stark von der 
jeweiligen Aufgabe geprägte Sichtweise der 
einzelnen Fachplanungen hinaus – die Chance, 
die Ver- und Entsorgung als Gesamtsystem zu be-
greifen, das zwischen den Teilsystemen einerseits 

Abb. 2: Teilsystem Versorgung und seine Systemkom-
ponenten

Abb. 3: Teilsystem Entsorgung mit seinen Systemkom-
ponenten
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und den Ressourcen in den Freiräumen sowie 
den Nutzern in den Siedlungsräumen andererseits 
abgestimmt werden kann.

Die Ver- und Entsorgung gehört zur raumbe-
anspruchenden Infrastruktur, in die sich der Raum 
neben dem Siedlungsraum und dem Freiraum 
(→ Freiraum/Freiraumschutz; → Freiraumplanung, 
kommunale) aufteilen lässt. Hierbei steht der 
Begriff Freiraum vereinfachend für den „open 
space”, die nicht besiedelten Flächen. Diesem 
Raum können in den meisten Fällen auch die 
natürlichen Ressourcen zugerechnet werden, 
die durch die Ver- und Entsorgungssysteme bean-
sprucht werden (auch wenn ein Grundwasservor-
kommen oder ein Primärenergieträger unter den 
Siedlungsflächen liegen kann). Die Tatsache, dass 
in der Sprache der Planer der „Infrastrukturraum” 
nicht vorkommt, deutet darauf hin, dass Infra-
struktur möglichst keinen Raum einnehmen soll, 
sondern sich als Punkt, Linie oder Netz entweder 
dem Siedlungsraum oder dem Freiraum unterord-
net, allenfalls diese verbindet oder trennt.

Wie in Abb. 4 schematisch dargestellt, können 
die Komponenten der Ver- und Entsorgungssys-
teme einerseits vollständig innerhalb der Sied-
lungsflächen liegen (lokale Systeme), andererseits 
dienen diese dazu, eine Verbindung zwischen 
den Ressourcen und privilegierten Standortpoten-
tialen in den Freiflächen herzustellen (regionale 
oder nationale Systeme). Dabei beanspruchen 
die Ver- und Entsorgungssysteme Fläche. Die 
wesentlichen Wirkungen gehen von deren Emis-
sionen (Luftschadstoffe, Lärm, Geruch, Abwärme) 
aus, die in der Regel Abstände zu den Nutzern 
erforderlich machen. 

Dort wo die Ver- und Entsorgungssysteme 
nicht oder nicht mit ausreichender Qualität oder 
Leistung vorhanden sind (zum Beispiel weil diese 
zu weit entfernt sind), stellen diese einen erheb-
lichen Nachteil für die Siedlungsentwicklung 
dar. Ein solcher struktureller Nachteil lässt sich 
zwar materiell ausgleichen, ist jedoch häufig mit 
erheblichen zeitlichen Verzögerungen oder mit 
finanziell hohem Aufwand für (z. B. nicht leitungs-
gebundene) Ersatz- oder Übergangslösungen 
verbunden.

Die Ver- und Entsorgungssysteme stehen mit 
ihrem Anspruch an Boden, Wasser und Luft in 
unmittelbarer Nutzungskonkurrenz mit den Sied-
lungsflächen. 

Durch ihre Erzeugungs- und Entsorgungsstand-
orte sowie die dazugehörigen Transporttrassen 
tragen die Ver- und Entsorgungssysteme dazu 
bei, dass das unbebaute Umland um die Sied-
lungsflächen mit seinen Ressourcen (Wasser, Luft, 
Boden) in das raumplanerische Gesamtsystem 
einbezogen wird. Dadurch entstehen zusätzlich 
Agglomerationsvorteile. 

Innerhalb der Raumkategorie → Landschaft, 
also hier definitionsgemäß außerhalb der Siedlun-
gen, ist es daher die Aufgabe der Raumplanung, in 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fach-
planungsträgern die den Ver- und Entsorgungs-
systemen zugrunde liegenden Ressourcen ent-
sprechend ihrer Knappheit und ihrer Bedeutung 
für die Region insgesamt zu bewirtschaften und 
zu schützen. Hierzu gehören nicht nur Wasser, 
Boden und Luft, sondern auch die günstig zu den 
Siedlungsflächen gelegenen Standortpotentiale, 
die ein Raum langfristig für Ver- und Entsorgungs-

Abb. 4: Ver- und Entsorgungssysteme innerhalb 
des Siedlungsraumes bzw. als Binde-
glied zwischen Siedlungsraum und 
Freiraum
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standorte bietet. Daneben ist es die Aufgabe der 
Raumplanung, die Infrastruktur so anzuordnen, 
dass möglichst große unzerschnittene Freiräume 
erhalten bleiben, bzw. nur solche „Restflächen” 
entstehen, die alleine für sich ökologisch überle-
bensfähig bleiben. Ebenso sind die Möglichkeiten 
zu nutzen, die sich durch die Bündelung von lei-
tungsgebundener Infrastruktur untereinander und 
mit anderer linienförmiger (Verkehrs-)Infrastruktur 
ergeben.

c) Systemoptimierung im Raum

Eine wesentliche Aufgabe der Raumplanung ist 
es, in Abstimmung mit der jeweiligen sektoralen 
Fachplanung die Gesamtsysteme und die Teilsys-
teme Ver- und Entsorgung in Abhängigkeit der 
Siedlungsstruktur zu optimieren.

Bei den Gesamtsystemen in Abb. 5 handelt es 
sich jeweils um geschlossene Systeme, da diese 
nicht im Energie- und Materialaustausch mit ihrem 
Umfeld stehen. Ihre Optimierung erfolgt in der 
Regel nach folgenden Kriterien:
– technische Sicherheit
– Wirtschaftlichkeit
– Ver- bzw. Entsorgungssicherheit
– Sozialverträglichkeit
– Umweltverträglichkeit.
Dazu sind die Systeme räumlich und zeitlich auf-
einander abzustimmen.

In diesen Abstimmungsprozess ist jeweils ein-
zubeziehen, dass die Ver- und Entsorgungssyste-
me tendenziell zugunsten der Stadt und zulasten 
der sie umgebenden ländlichen Räume oder 
der Freiflächen betrieben werden. Gleichzeitig 

ergänzen sich Ver- und Entsorgungsanlagen un-
tereinander – z. B. die Trinkwassertalsperre oder 
das Müllheizkraftwerk, die neben ihrer Ver- bzw. 
Entsorgungsaufgabe auch zur Energieversorgung 
beitragen können. Auch die gemeinsam geplan-
ten Trassen für die großräumige Strom- und 
Wasserversorgung bis hin zum gemeinsamen 
Versorgungsgraben für Energie, Wasser und 
Abwasser (auf der „letzten Meile”) zu den zu 
erschließenden Grundstücken können sich im 
Raum ergänzen.

Bei den Teilsystemen in Abb. 6 handelt es 
sich um heterogene Systeme. Für diese sowie 
für die Gesamtsysteme gilt die Unteilbarkeit der 
Systemelemente. Dennoch sind für die einzelnen 
Elemente gemeinsame Kriterien zur Integration in 
den Raum zu berücksichtigen. Dabei weist das 
Teilsystem Stromversorgung die vergleichsweise 
geringsten Wechselwirkungen mit dem Sied-
lungssystem auf lokaler Ebene auf und ermöglicht 
daher eine flexible Anpassung. Das Teilsystem 
Fernwärme zeichnet sich dagegen durch eine 
sehr starke Wechselwirkung mit der Siedlungs-
struktur aus, da es eine hohe Wärmedichte, mög-
lichst kurze Leitungstrassen zu möglichst großen 
Versorgungseinheiten benötigt.

Für jede einzelne Systemkomponente sind 
andere Optimierungskriterien zu berücksichtigen, 
die wiederum nach der technischen Bauart, der 
Systemgröße und den Wirkungen, die von dem 
jeweiligen System ausgehen, zu unterscheiden 
sind. Die Optimierung sollte nicht erst dann be-
ginnen, wenn ein Ver- oder Entsorgungssystem, 

Abb. 5: Optimierung der Gesamtsysteme 
Ver- und Entsorgung im Raum

Abb. 6: Optimierung der Systemkomponenten im 
Raum und deren Kriterien
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z. B. im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens 
in die Siedlungsstruktur „eingepasst” wird, son-
dern bereits dann, wenn die Möglichkeit besteht, 
die Siedlungsstruktur planerisch zu beeinflussen. 
Hierzu dienen die planerischen Instrumente der 
→ Regionalplanung, der → Landesplanung und 
der → Bauleitplanung.

Systeme können zentral oder dezentral ausge-
legt sein oder nach einer Strategie wachsen (Ver-
sorgungsinseln wachsen bei der Fernwärme zu 
größeren Netzen zusammen; große Abfallsyste-
me werden in kleine Untersysteme zur dezentra-
len Vorbehandlung aufgeteilt). Die Ermittlung der 
richtigen Systemgröße richtet sich neben vielen 
Bestimmungsgrößen auch ganz wesentlich nach 
der Siedlungsstruktur. Mit ihrer Veränderung wird 
also immer auch eine Überprüfung der Ver- und 
Entsorgungssysteme erforderlich.

Hans-Peter Tietz

Verwaltungsaufbau und 
-organisation

I. Einführung; II. Grundlagen; III. Verwaltungsaufbau 
und -organisation in Deutschland; IV. Privatisierte 
Verwaltung; V. Neuere Entwicklungen

I. Einführung

Der Verwaltungsaufbau in der Bundesrepublik 
Deutschland stellt sich ambivalent dar: Der erste 
Eindruck dreier konsequent und klar gegliederter 
Verwaltungsebenen relativiert sich bei näherer 
Betrachtung; die Verwaltungslandschaft erscheint 
zunehmend unübersichtlicher. Ein Grund liegt in 
der Vielzahl und Vielfalt von Verwaltungsstufen 
und der damit verbundenen Komplexität bei der 
Abgrenzung von Zuständigkeiten, ein anderer in 
der Fülle von organisatorischen Bausteinen, derer 
sich Bund, Länder und Kommunen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben bedienen. 

Eine intensive horizontale und vertikale Zusam-
menarbeit, die z. T. auch grundgesetzlich geregelt 
ist (→ Verfassungsgrundlagen der Raumordnung) 
sowie gemeinsame Fachministerkonferenzen von 

Bund und Ländern verstärken diesen Eindruck: 
Mit dem Begriff der horizontalen und vertikalen 
Politikverflechtung(sfalle) wird das Bedürfnis ge-
genseitiger Koordinations- und Abstimmungspro-
zesse zwischen Bund und Ländern seit langem 
(kritisch) diskutiert (→ Föderalismus).

Zwar werden die Begriffe Verwaltungsaufbau 
und Verwaltungsorganisation oftmals synonym 
verwendet. Mit Verwaltungsaufbau soll jedoch 
die Festlegung der Organisationsstruktur anhand 
organisatorischer Grundprinzipien bezeichnet 
werden, während die Zuordnung der einzelnen 
Organisationsbausteine zu den Aufgaben und 
die Regelung der Beziehungen untereinander 
der Verwaltungsorganisation im eigentlichen Sinn 
vorbehalten bleibt.

II. Grundlagen

1. Grundgesetzlicher Rahmen

Die Basis für das rechtliche und politische System 
der Bundesrepublik Deutschland und das Ver-
waltungsgefüge als Teil organisierter Staatlichkeit 
bildet zunächst das Grundgesetz. Verfassungs-
aussagen über den Verwaltungsaufbau finden 
sich an vielen Stellen (BURGI 2002: 804 ff.). Den 
Ausgangspunkt bilden die Fundamentalnormen 
und Staatsstrukturprinzipien des demokratischen, 
bundesstaatlichen, gewaltenteiligen Rechtsstaates 
(Art. 20 GG). Die Trennung der Staatsgewalten 
Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung 
in horizontaler Dimension und die vertikal-fö-
derale Teilung in Bund und Länder tragen dem 
Aufbauprinzip der Dezentralisation somit in dop-
pelter Hinsicht Rechnung.

Verbunden mit der vertikalen Gewaltenteilung 
ist die Zuweisung von Kompetenzen an Bund und 
Gliedstaaten. Grundsätzlich obliegt die Ausübung 
staatlicher Befugnisse und die Erfüllung staatlicher 
Aufgaben den Ländern (Art. 30 GG). Diese ma-
terielle Zuständigkeitsnorm zugunsten der Länder 
betrifft prinzipiell Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsprechung, jedoch werden für alle Gewal-
ten z. T. detaillierte Ausnahmen von dieser gene-
ralklauselartigen Regelzuständigkeit der Länder 
(Art. 73 ff., Art. 87 ff., Art. 92 ff. GG) formuliert. 
Aufgrund einer zunehmenden Verlagerung von 
Gesetzgebungskompetenzen auf den Bund und 
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der damit verbundenen Trennung von (Bundes-) 
Gesetzgebungskompetenzen und (Landes-) Voll-
zugskompetenzen in zentralen Politikbereichen 
wird die deutsche Variante des Föderalismus auch 
als Verwaltungsföderalismus bezeichnet (FÄRBER 
2001: 485). 

Als Verwaltungstypen definiert das Grundge-
setz originäre Bundesverwaltung (Bundesvollzug 
von Bundesgesetzen, Art. 86 GG), originäre 
Landesverwaltung (Landesvollzug von Landes- 
und Bundesgesetzen als eigene Angelegenheit, 
Art. 30, Art. 84 GG) und die Bundesauftragsver-
waltung (Landesvollzug von Bundesgesetzen im 
Auftrag des Bundes, Art. 85 GG). Letztere erlaubt 
dem Bund nicht nur, Einfluss auf den Behörden-
aufbau auf Landesebene zu nehmen, sondern 
gesteht ihm auch Aufsichts- und Weisungsrechte 
gegenüber den Ländern zu (z. B. bei der Geneh-
migung und Überwachung von Atomanlagen).

Nur zurückhaltende Aussagen trifft das 
Grundgesetz über die Verwaltungsgliederung auf 
Landesebene: Indem Gemeinden und Gemeinde-
verbänden das Recht garantiert werden muss, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in 
eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 
GG), konstituiert der Verfassungsgeber neben 
Bund und Ländern auch eine kommunale Ebene, 
deren Ausgestaltung dem Landesrecht vorbehal-
ten bleibt.

2. Zur Organisationsgewalt

Die Trennung von Bundes- und Landesverwal-
tung gilt auch für die Organisationsgewalt: die 
Befugnis zur Bildung, Errichtung, Einrichtung und 
Änderung von Behörden und juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts. Als Staaten im staats-
rechtlichen Sinne verfügen Bund und Länder über 
je getrennte Organisationskompetenzen für ihre 
Hoheitsbereiche. Ausnahmen gelten jedoch bei 
der Ausführung von Bundesgesetzen durch die 
Länder, sei es als eigene Angelegenheiten oder 
im Zuge der Auftragsverwaltung. In diesen Fällen 
kann der Bund durch Gesetz, das der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, auch die Behör-
denorganisation regeln. 

Probleme bereitet die (horizontale) Abgren-
zung der Gestaltungsanteile für die Organisati-
onsgewalt zwischen Parlament und Exekutive. 

Zwar ist im Grundgesetz und in den Landesver-
fassungen die Organisationsgewalt normiert, die 
Regelungen sind z. T. jedoch sehr disparat und 
bedürfen der Auslegung (CHOTJEWITZ 1995). 
So gehen fast alle Landesverfassungen von einer 
zwischen Parlament und Regierung geteilten 
Organisationsgewalt aus. Die Errichtung der Ver-
waltungsorganisation, die Festlegung der Zustän-
digkeiten sowie das Kommunalverfassungsrecht 
sind durch Gesetz zu regeln, die Einrichtung der 
Behörden im Einzelnen bleibt der exekutivischen 
Organisationsgewalt vorbehalten. 

Letztlich ist die Zuordnung organisatorischer 
Entscheidungskompetenz auf Parlament und 
Exekutive im Einzelfall zu prüfen. Nur so lässt 
sich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Eigenständigkeit der Verwaltung und der auch in 
Organisationsfragen notwendigen demokratisch-
parlamentarischen Legitimation herstellen (BUR-
GI 2002: 815; KREBS 1996: 603).

3. Organisationsrechtliche Grundlagen

a) Träger der unmittelbaren und mittelbaren Ver-
waltung

Verwaltungsträger sind diejenigen Organisatio-
nen, die als Träger von Rechten und Pflichten mit 
Verwaltungsaufgaben beauftragt sind. Politisch-
staatsrechtlich ist Träger der vollziehenden Ge-
walt das Volk (Art. 20 Abs. 2 GG); verwaltungs-
organisatorisch wird zwischen originären und 
abgeleiteten Verwaltungsträgern unterschieden. 
Originärer Verwaltungsträger ist der Staat, da er 
seine Existenz und seine Befugnisse von keiner 
anderen Instanz ableitet. Bund und Länder sind 
originäre, jeweils unmittelbare Verwaltungsträger, 
sie handeln durch ihre Behörden. Daneben kann 
der Staat Verwaltungsaufgaben auch auf weitere 
juristische Personen des öffentlichen Rechts 
übertragen, die als Träger mittelbarer Verwaltung 
bezeichnet werden und insoweit der Aufsicht des 
Staates unterstehen. 

Das öffentliche Recht kennt drei Arten dieser 
juristischen Personen: Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen, wobei sich jedoch im Einzelnen 
häufig Zuordnungsprobleme ergeben. 

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind 
mitgliedschaftlich verfasste, mit dem Recht auf 
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Selbstverwaltung ausgestattete Verwaltungs-
träger, die durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes errichtet werden, unabhängig vom 
Wechsel ihrer Mitglieder bestehen und in der Re-
gel hoheitliche Befugnisse wahrnehmen. Die Mit-
gliedschaft, bei der es sich um freiwillige (Innung, 
kommunaler Zweckverband) oder um Zwangs-
mitgliedschaft (Rechtsanwälte, Ärzte, Handwer-
ker) handelt, beruht u. a. auf dem Wohnort (Ge-
bietskörperschaften, z. B. Gemeinden) oder einer 
bestimmten Eigenschaft (Personalkörperschaften 
wie Rechtsanwalts-, Ärztekammer).

Die Anstalt des öffentlichen Rechts gründet sich 
auf einen Bestand von Ressourcen (Personal- und 
Sachmittel) zur Wahrnehmung von Verwaltungs-
aufgaben, vor allem im Bereich der Leistungsver-
waltung. Errichtet wird sie ebenfalls durch Gesetz 
oder auf der Grundlage eines Gesetzes, auch 
können ihr Hoheitsrechte übertragen werden. 
Sie hat keine Mitglieder, sondern Nutzer, welche 
die Leistungen der Anstalt gegen Gebühren in An-
spruch nehmen. Zu den Anstalten gehören z. B. 
die Bundesbank und Sparkassen sowie öffentliche 
Rundfunkanstalten.

Zu den juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts zählen auch die Stiftungen, im 
Wesentlichen mit privatrechtlichen Stiftungen 
vergleichbar. Hier steht das Stiftungsvermögen im 
Vordergrund, das zur Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben eingesetzt wird. Sie werden vor allem 
für kulturelle (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) 
und soziale Aufgaben (Stiftung Mutter und Kind), 
aber auch aus politisch-historischen Intentionen 
(Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zu-
kunft”; Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur) errichtet. 

Eine besondere Form mittelbarer Verwaltung 
sind die Beliehenen. Hierbei handelt es sich um 
Privatrechtssubjekte, die neben ihrer privatrecht-
lichen Tätigkeit auch einzelne Verwaltungsauf-
gaben in Handlungsformen des öffentlichen 
Rechts erfüllen und insoweit der Staatsaufsicht 
unterliegen. Beliehene sind z. B. der Bezirks-
schornsteinfeger, der TÜV-Sachverständige, die 
Zulassungsstelle für Umweltgutachter (§ 28 UAG, 
→ Öko-Audit) oder Private bei der Erhebung von 
Mautgebühren (§ 2 FstrPrivFinG; weitere Beispie-
le bei STADLER 2002).

b) Zentralisation/ Dezentralisation und Konzentra-
tion/ Dekonzentration als Organisationsprinzi-
pien 

Vor dem Hintergrund der Mehrebenenstruktur 
und des Selbstverwaltungsgedankens ist die Kon-
struktion des Verwaltungsaufbaus gekennzeich-
net durch zwei Begriffspaare: „Zentralisation” 
und „Dezentralisation” sowie „Konzentration” 
und „Dekonzentration” (BECKER 1989: 193 ff., 
212 ff.). Nimmt der Staat als Verwaltungsträger 
Aufgaben eigenständig wahr, handelt es sich um 
zentralisierte Verwaltung. Mit der Auslagerung 
von Aufgaben auf weitere, rechtlich verselbstän-
digte Verwaltungsträger entsteht eine dezentral 
organisierte Verwaltungsstruktur, die sich in ver-
tikaler Richtung (Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Ländern) und in horizontaler Richtung (Er-
richtung von Trägern mittelbarer Verwaltung auf 
der Ebene des Bundes und der Länder) bewegen 
kann. Vorteile einer dezentralisierten Verwaltung 
sind die Entlastung originärer Verwaltungsträger 
und die Nähe zum Verwaltungszweck bzw. den 
Betroffenen; Nachteile können sich aus Steue-
rungs- und Kontrolldefiziten sowie einer geringe-
ren Effizienz ergeben.

Neben der Aufgabenteilung zwischen Verwal-
tungsträgern ist eine Zuweisung von Aufgaben 
und Zuständigkeiten an verschiedene Stellen 
innerhalb eines Verwaltungsträgers möglich. Die-
se Dekonzentration kann ebenfalls auf vertikaler 
Ebene (Bildung nachgeordneter Behörden mit 
umfassenden Aufsichtsrechten der übergeordne-
ten Einheit) oder auf horizontaler Ebene erfolgen, 
wobei horizontal fachliche oder räumliche Aspek-
te (z. B. Fachministerien bzw. mehrere Bezirksre-
gierungen) maßgeblich sind. 

Allerdings steht einer horizontalen Dekon-
zentration mit ihren Vorteilen in Fachkompetenz 
und Überschaubarkeit das Gestaltungsprinzip der 
Einheit der Verwaltung gegenüber, wonach unter 
weitgehendem Verzicht auf Sonderbehörden 
möglichst viele Aufgaben einer Verwaltungsstu-
fe in möglichst wenigen Behörden konzentriert 
werden sollen, um dem Wirtschaftlichkeitsprinzip 
sowie dem Gebot einer demokratisch legitimier-
ten und rechtsstaatlich kontrollierten Verwaltung 
besser entsprechen zu können. Es bedarf daher 
immer wieder neu des Austarierens zwischen 
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dem Gebot der Einheit der Verwaltung und dem 
Organisationsprinzip der Dekonzentration.

III. Verwaltungsaufbau und -organisation in 
Deutschland 

1. Bundesverwaltung 

Da die Verwaltungskompetenz grundsätzlich bei 
den Ländern liegt, ist die Vollzugskompetenz 
des Bundes begrenzt. Der Bund verfügt über ein 
nur relativ dünnes Netz eigener Behörden in der 
Fläche. Das Grundgesetz beschränkt die mit ei-
genem Verwaltungsunterbau geführten Bereiche 
bundeseigener Verwaltung auf den Auswärtigen 
Dienst, die Finanzverwaltung sowie die Verwal-
tung von Bundeswasserstraßen und Schifffahrt 
(Art. 87 GG); hinzu kommt die Bundeswehrver-
waltung (Art. 87b GG).

Trotz der Beschränkung im Aufbau erscheint 
die Bundesverwaltung als hochkomplexes Gebil-
de, da die verwaltungsorganisatorische Typen-
bildung kaum Restriktionen unterliegt und die 
(horizontal dekonzentrierten) Fachministerien 
eine Vielzahl von Behörden und sonstigen Stellen 
in ihrem unmittelbar nachgeordneten Bereich 
errichtet haben. 

Zu den obersten Bundesbehörden zählen die 
Bundesregierung als Kollegialorgan, der Bundes-
kanzler und die Bundesminister mit staatsleiten-
der, politikvorbereitender, aber auch verwaltungs-
leitender Tätigkeit. Die Zahl der Bundesministeri-
en ist nicht gesetzlich festgelegt. 

Die organisatorischen Rahmenbedingungen 
der Zusammenarbeit folgen Art. 65 GG, wonach 
jeder Minister sein Ressort innerhalb der vom 
Kanzler festgelegten Richtlinien der Politik selb-
ständig leitet und die Entscheidung in Meinungs-
verschiedenheiten bei der Regierung insgesamt 
liegt (Richtlinienprinzip, Ressortprinzip, Kollegial-
prinzip). Des Weiteren wird die Zusammenarbeit 
auf Regierungsebene in der Geschäftsordnung 
der Bundesregierung (GOBReg) sowie in der 
novellierten Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesministerien (GGO) geregelt (BUSSE 
2003: 407 ff.). 

Den obersten Behörden nachgeordnet sind or-
ganisatorisch verselbständigte Bundesoberbehör-
den ohne eigenen Verwaltungsunterbau, die zur 

Entlastung der Ministerien v. a. von Vollzugsauf-
gaben errichtet werden (z. B. Bundesverwaltungs-
amt, Umweltbundesamt, Regulierungsbehörde 
für Telekommunikation und Post). Vereinzelt 
verfügen die Ministerien auch über nachgeord-
nete vertikal dekonzentrierte Behörden auf der 
Mittel- und Unterstufe, so im Bereich der Finanz- 
und Zollverwaltung (Oberfinanzdirektionen/
Hauptzollämter) oder der Wehrverwaltung (Wehr-
bereichsverwaltungen/Standortverwaltungen 
bzw. Kreiswehrersatzämter). Hinzu kommen mit 
dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem 
Bundeskriminalamt sog. Zentralstellen, die zur 
Koordinierung und Abstimmung zwischen Bund 
und Ländern für Aufgaben auf dem Gebiet der 
inneren Sicherheit durch den Bund eingerichtet 
wurden.

Neben den Behörden der unmittelbaren Ver-
waltung bedient sich der Bund zur Durchführung 
von Verwaltungsaufgaben vielfältiger Träger mit-
telbarer Verwaltung; so wurden im Zuge von Um-
strukturierungen Aufgaben von Bundesbehörden 
auf Anstalten des öffentlichen Rechts verlagert 
(u. a. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, Bundesanstalt für Post und Telekommuni-
kation).

2. Landesverwaltungen 

Trotz eigenständiger Hoheit zur Gestaltung 
der Verwaltungsorganisation und tatsächlich 
bestehender Differenzierungen lassen sich die 
Grundstrukturen in Verwaltungsaufbau und 
Verwaltungsorganisation aller Teilstaaten – mit 
Ausnahme der Stadtstaaten – weitgehend mit-
einander vergleichen. Die Stadtstaaten Berlin, 
Bremen und Hamburg mit ihrem Doppelcharak-
ter als Landesverwaltung und zugleich bezirklich 
dekonzentrierter Kommunalverwaltung bilden 
eine Ausnahme und werden nachfolgend nicht 
einbezogen. 

Neben der jeweiligen verfassungsrechtlichen 
Grundlage für die Verwaltungsorganisation und 
dem in speziellen Fachgesetzen festgelegten 
Behördenaufbau haben Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-
Holstein und das Saarland allgemeine Organisa-
tionsgesetze erlassen, die Verwaltungsstufen fest-
legen, Behördentypen definieren und allgemeine 
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Zuständigkeitsregeln sowie Aufsichtsbefugnisse 
enthalten (JOHN 1998: 27 ff.).

a) Zwei- oder dreistufiger Aufbau

Sichtbare Unterschiede im Verwaltungsaufbau 
zwischen den Ländern ergeben sich v. a. in der 
Zahl der Verwaltungsstufen, die in der Regel mit 
der Größe des Landes korreliert. So haben die 
meisten Flächenländer Westdeutschlands (Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfa-
len) neben oberer und unterer Verwaltungsebene 
mit der Bildung von Bezirksregierungen bzw. 
Regierungspräsidien eine Mittelinstanz etabliert; 
Rheinland-Pfalz hat im Jahr 2000 die Bezirksre-
gierungen zugunsten dreier „Aufsichts- und Ge-
nehmigungsdirektionen” mit jeweils weitgehend 
unterschiedlichem Aufgabenbestand für das ge-
samte Land abgeschafft (KONZENDORF 2000). 
Mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
haben sich auch drei ostdeutsche Länder an der 
Dreistufigkeit orientiert, wobei Thüringen mit ei-
nem zentralen Landesverwaltungsamt wiederum 
eine Sonderstellung einnimmt.

Dem dreistufigen Verwaltungsaufbau stehen 
die kleineren Flächenländer Schleswig-Holstein 
und das Saarland gegenüber, die aufgrund ihrer 
geringen Einwohnerzahl auf eine zusätzliche 
Verwaltungsebene verzichten, ebenso die Länder 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Im 
Zuge der Verwaltungsmodernisierung hat inzwi-
schen auch das Land Niedersachsen die Bezirks-
regierungen zum 1. Januar 2005 zugunsten eines 
weitgehend zweistufigen Verwaltungsaufbaus 
aufgelöst.

Ein allen Ländern gemeinsames Unterschei-
dungsmerkmal zur Bundesebene liegt darin, 
vertikale und räumlich-horizontale Dekonzentra-
tion mit sachlich-horizontaler Konzentration zu 
verbinden: Im Verwaltungsaufbau wird zwischen 
Behörden der allgemeinen Verwaltung mit prinzi-
piell universaler Zuständigkeit (Innenministerium) 
und Sonderverwaltungsbehörden mit enume-
rativ abgegrenzten fachlichen Zuständigkeiten 
differenziert. Auf der mittleren und unteren 
Verwaltungsstufe soll der Grundsatz der Einheit 
der Verwaltung durch horizontale Konzentration 
in Regierungspräsidien und in den Landkreisen 
umgesetzt werden. Demgegenüber ist die Bun-

desverwaltung in vertikaler und horizontaler Sicht 
durch das Prinzip der Dekonzentration – mit 
Ausnahme des Innenministeriums als partiell kon-
zentrierter Behörde – gekennzeichnet.

b) Zentrale Ebene und nachgeordneter Bereich

Die oberste Verwaltungsebene in den Ländern 
besteht aus der Regierung, dem Ministerpräsi-
denten und den Ministern; auch hier gelten für 
die Zusammenarbeit Richtlinien-, Ressort- und 
Kollegialprinzip. 

Für den nachgeordneten Bereich der Landes-
verwaltungen ergeben sich aus dem zwei- oder 
dreistufigen Aufbau bereits auf der Zentralstufe 
Unterschiede: In Ländern mit einem zweistufigen 
Aufbau müssen die den Ministerien nachge-
ordneten Landesoberbehörden zwangsläufig in 
größerem Ausmaß vollziehende Aufgaben wahr-
nehmen als in Ländern mit einem dreistufigen 
Verwaltungsaufbau, da es an einer arbeitsteiligen 
Aufgliederung in Behörden der mittleren Ebene 
fehlt. 

Die Aufgaben der Landesoberbehörden sind 
in den Organisationsgesetzen als prüfende, 
sammelnde, beobachtende, beratende und voll-
ziehende Tätigkeit beschrieben. Sind trotz des 
zweistufigen Aufbaus Mittelbehörden vorgese-
hen (wie Oberfinanzdirektionen), erstreckt sich 
ihre Zuständigkeit auf das gesamte Land, so dass 
es sich faktisch um eine Oberbehörde handelt.

c) Mittelinstanz

Im dreistufigen Aufbau werden die zwei Ver-
waltungsstufen durch die Bezirksregierungen 
(oder Regierungspräsidien) sowie gegebenenfalls 
durch Sonderverwaltungsbehörden um eine wei-
tere Ebene ergänzt. Als Bündelungsbehörde und 
allgemeiner Vertreter des Staates in der (Teil-)
Fläche sollen die Bezirksregierungen zwar alle 
Angelegenheiten wahrnehmen; dieses Prinzip 
der horizontalen Konzentration wird aber mit 
Bildung von Sonderverwaltungsbehörden und 
damit verbundener Verringerung des Aufgaben-
bestandes der Bezirksregierungen relativiert. 
Dies ist ein Grund für immer wiederkehrende 
Diskussionen um die Abschaffung der Bezirksre-
gierungen z. B. in Sachsen oder Sachsen-Anhalt; 
auch hat es nicht an Versuchen gefehlt, Sonder-
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verwaltungen in die allgemeine Mittelinstanz 
einzugliedern (z. B. in Baden-Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen).

d) Untere Verwaltungsstufe

Bei der Gestaltung der unteren Verwaltungsstufe 
zeigt der dreistufige Aufbau ebenfalls Unterschie-
de gegenüber dem zweistufigen, da die örtlichen 
Behörden in der Regel den mittleren Behörden 
der allgemeinen Verwaltung bzw. der Sonder-
verwaltung nachgeordnet sind, nicht jedoch der 
Zentralstufe – dem zuständigen Ministerium oder 
einer Landesoberbehörde (z. B. Versorgungs-, 
Eichverwaltung) – unmittelbar unterstehen. Über-
einstimmendes Kennzeichen beider Modelle 
hingegen ist die Verklammerung dezentralisierter 
und dekonzentrierter Verwaltung auf der örtli-
chen Ebene: Der Landrat ist zugleich Behörde 
der (dekonzentrierten) allgemeinen Landesver-
waltung und Behörde des (dezentralisierten) 
Verwaltungsträgers Kreis.

3. Die kommunale Ebene

Als staatsrechtlicher Teil der Länder werden Auf-
bau und Organisation der kommunalen Ebene 
landesgesetzlich festgelegt. In letzter Zeit haben 
sich die stark differierenden kommunalverfas-
sungsrechtlichen Grundlagen v. a. in Fragen der 
politisch-administrativen Leitung angenähert, oh-
ne jedoch egalisierende Tendenzen aufzuweisen. 

Im Unterschied zur staatlichen Verwal-
tungsorganisation vollzieht sich der Aufbau 
der kommunalen Ebene von unten nach oben; 
Ausgangspunkt ist die Gemeinde als kleinste 
Einheit mit dem Recht der eigenverantwortli-
chen Wahrnehmung aller Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft. Neben aufgabenbezo-
genen Zweckverbänden ermöglichen die meisten 
Kommunalverfassungen den Zusammenschluss 
kleiner Gemeinden zu Gemeindeverbänden (Ver-
waltungsgemeinschaft, Verbandsgemeinde, Amt), 
um örtliche Aufgaben für mehrere Gemeinden 
zentral zu erfüllen. 

Die Zuständigkeit für überörtliche Aufgaben 
liegt im Allgemeinen bei den Landkreisen, einem 
als Körperschaft organisierten Zusammenschluss 
der Gemeinden mit Ausnahme der kreisfreien 
Städte. Dem Landrat kommt eine Doppelfunkti-

on zu: Er ist Verwaltungsorgan des Kreises und 
damit für die Erfüllung der grundgesetzlich ga-
rantierten Selbstverwaltungsaufgaben zuständig 
und er erfüllt als untere Behörde der allgemeinen 
staatlichen Verwaltung auch Aufgaben des Lan-
des. 

Eine gewisse Sonderstellung nehmen die Re-
gionen ein, die als Organisationsformen v. a. zur 
Lösung der → Stadt-Umland-Problematik gedacht 
sind. Jüngstes Beispiel ist der 2001/2002 gegrün-
dete Gemeindeverband „Region Hannover”, der 
als Gebietskörperschaft sowohl Funktionen eines 
Landkreises wie einer unteren Verwaltungsbe-
hörde ausübt; folgerichtig gilt für die Region 
Hannover das niedersächsische Landkreisrecht 
entsprechend, soweit das Regionsgesetz keine 
anderweitige Regelung trifft.

Als über-überörtliche Selbstverwaltungskör-
perschaften (BECKER 1989: 333) kennen einige 
Länder zudem höhere Kommunalverbände (Ba-
den-Württemberg: Landeswohlfahrtsverbände; 
Bayern: Bezirke; Nordrhein-Westfalen: Land-
schaftsverbände; Rheinland-Pfalz: Bezirksverband 
Pfalz; Niedersachsen: Ostfriesische Landschaft). 
Neben kreisübergreifenden Selbstverwaltungs-
aufgaben v. a. kultureller und sozialer Art (Kul-
tureinrichtungen, Landschaftspflege, Jugendhilfe, 
Gesundheitswesen) können ihnen als dezentra-
lisierte Verwaltungsträger auch staatliche Aufga-
ben übertragen werden.

IV. Privatisierte Verwaltung

Neben den juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts bediente sich der Staat zur Erfüllung seiner 
Aufgaben schon immer Privater in vielfältiger 
Weise. Begründet wird die → Privatisierung von 
Aufgaben z. T. mit der pauschalen Annahme 
höherer Effizienz des privaten Sektors. Diffe-
renzierter wird mit der Umgehung allzu starrer 
haushalts- und dienstrechtlicher Bindungen 
sowie mit der angesichts wachsender Finanznot 
öffentlicher Haushalte notwendigen Erschließung 
neuer Finanzquellen argumentiert. Weitere Moti-
ve für Kooperationen zwischen Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft liegen in der Nutzung privaten 
Sachverstandes und der Aktivierung gesellschaft-
lichen und (privat-) wirtschaftlichen Engagements 
(→ Public Private Partnership).
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1. Privatisierungsformen

Für die Verwaltungsorganisation sind formelle, 
materielle und funktionale Privatisierung von 
Bedeutung (SCHUPPERT 2000: 370 ff.). Bei 
der formellen oder Organisationsprivatisierung 
handelt es sich lediglich um den Wechsel der 
Rechtsform: Der Staat gründet zur Aufgabener-
füllung ein privatrechtliches Unternehmen, das 
entweder völlig in öffentlicher Hand ist (öffentli-
ches Unternehmen) oder an dem Private und der 
Staat beteiligt sind, letzterer jedoch mehrheitlich 
(gemischtwirtschaftliche Unternehmen). Aufga-
bendurchführung und Aufgabenverantwortung 
verbleiben beim Staat. Werden Aufgabener-
füllung und Aufgabenverantwortung hingegen 
Privaten überlassen, liegt eine materielle oder 
Aufgabenprivatisierung vor. Allerdings wird diese 
umfassende Aufgabenverlagerung in den privaten 
Sektor in der Regel durch staatliche Regulierungs-
funktionen begleitet. Die funktionale Privatisie-
rung bewegt sich zwischen beiden Polen privater 
Aufgabenverantwortung und staatlicher Erfüllung 
in privatrechtlicher Form: Die Erledigung wird 
Privaten übertragen, die Aufgabenverantwortung 
bleibt jedoch beim Staat.

2. Rechtliche Zulässigkeit

Wenn auch die Formenwahlfreiheit der Verwal-
tung in regelmäßigen Abständen neu diskutiert 
wird, ist die Verwaltung in der Entscheidung, für 
die Aufgabendurchführung öffentlich-rechtliche 
oder privatrechtliche Organisationsformen zu 
errichten, frei, sofern nicht gesetzlich etwas an-
deres vorgeschrieben ist. Grenzen setzen zudem 
haushaltsrechtliche Vorgaben: Eine Beteiligung 
der öffentlichen Hand an privatrechtlichen Or-
ganisationen ist nur zulässig, wenn ein wichtiges 
Interesse vorliegt, ein angemessener Einfluß in 
einem Überwachungsorgan geltend gemacht 
werden kann und die Haftung begrenzt bleibt 
(§ 65 BHO/LHO).

3. Einflusssicherung und Kontrolle

Probleme bereitet immer wieder das Gebot 
angemessenen staatlichen Einflusses und aus-
reichender Steuerung privatisierter Verwaltung. 
Vor allem in gemischtwirtschaftlichen Unter-
nehmen verringert sich bei steigender privater 

Beteiligung der staatliche Einfluss und damit die 
Möglichkeit, ökonomische Unternehmensziele 
um gemeinwohlorientierte Ziele zuverlässig und 
dauerhaft zu ergänzen und öffentliche Zwecke 
zu realisieren. Als Maßnahmen zur besseren Steu-
erung privatisierter Verwaltung werden daher 
Weisungsrechte der Regierung gegenüber den 
in die Aufsichtsgremien entsandten Vertretern, 
Rechenschaftspflichten gegenüber dem Parla-
ment sowie ausgeweitete Kontrollbefugnisse der 
Rechnungshöfe vorgeschlagen; die intensive Dis-
kussion um ein Verwaltungsgesellschaftsrecht für 
öffentliche Unternehmen weist in diese Richtung 
(WAHL 1997: 326 ff.).

V. Neuere Entwicklungen

Aufbau und Organisation der Verwaltung unter-
liegen ständigem Wandel: Mit neuen Aufgaben 
bilden sich neue Behördenstrukturen heraus 
(Regulierungsbehörden), Privatisierungen führen 
zur Auflösung von Behörden (Postministerium), 
Regierungsumbildungen lösen organisatorische 
Veränderungen etwa im Ministerienzuschnitt 
aus, und nicht zuletzt das EU-Recht beeinflusst 
mitgliedstaatliche Verwaltungsorganisationen 
mit Vorgaben über die Errichtung z. B. von Kon-
troll- und Koordinationsstellen. Eine besondere 
Bedeutung kommt zudem der immer wiederkeh-
renden Diskussion um eine Reform des föderalen 
Systems zu.

1. Binnenorganisation

In den letzten Jahren haben stärker betriebswirt-
schaftlich ausgerichtete Modernisierungstenden-
zen sowohl die Aufbau- als auch die Ablaufor-
ganisation der Verwaltung auf Bundes-, Landes- 
und v. a. auf kommunaler Ebene beeinflusst 
(→ Verwaltungsreform). Die Ziele, die mit der 
Einführung des sog. „Neuen Steuerungsmodells” 
und der Entwicklung der Kommunen zu Dienst-
leistungsunternehmen verbunden werden, lassen 
sich in ökonomische Motive (Steigerung der 
Effizienz und Effektivität), politische (Trennung 
von strategischen und operativen Aufgaben) und 
gesellschaftliche (Bürgernähe, „Kundenorientie-
rung”) zusammenfassen (HILL 1997: 71 ff.). Die 
Nutzung von Informations- u. Kommunikations-
technologien und die Errichtung virtueller Rat-
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häuser als Teil des → E-Government verändern 
zudem die Struktur von Ablauf- und Aufbauor-
ganisation.

2. Aufbauorganisation

Neben der Diskussion um die allgemeine Mit-
telinstanz kommt mit einer zweiten Phase der 
Gebietsreform insbesondere in Ostdeutschland 
wieder Bewegung in die Struktur der örtlichen 
Ebene. Auch liegen Vorschläge zur Konzentration 
der Kreisebene z. B. in Schleswig-Holstein vor 
bzw. zur Bildung von Regionalkreisen in Meck-
lenburg-Vorpommern, die mit den Planungsre-
gionen räumlich übereinstimmen (Einräumigkeit 
der Verwaltung). Hinzu kommen ausgeprägte Pri-
vatisierungs- und Auslagerungstendenzen sowie 
eine intensivierte Kooperation mit dem privaten 
Sektor, die zu einer weiteren Pluralisierung des 
Verwaltungsaufbaus führen. 

Neben der Errichtung von Trägern mittelbarer 
Verwaltung und der Gründung privatwirtschaft-
licher Unternehmen wurden auf Landesebene 
Oberbehörden und untere Behörden (für Nord-
rhein-Westfalen z. B. Vermessungs-, Bau-, Eich- 
und Straßenbauverwaltung) zusammengefasst 
und in Landesbetriebe, eine nach § 26 BHO/LHO 
rechtlich unselbständige Einheit mit erwerbswirt-
schaftlicher Tätigkeit, umgewandelt. 

Im Unterschied zu eher punktuellen Moderni-
sierungsmaßnahmen vergangener Jahre werden 
diese Reformen nicht nur politisch untermauert 
(für die Bundesebene z. B. mit dem Programm 
„Schlanker Staat” bzw. seit 1999 mit der verant-
wortungsteiligen Konzeption des „Aktivierenden 
Staates”); auch die Gesetzgeber auf Bundes- und 
Landesebene nehmen diese Entwicklung auf und 
schaffen mit Reformgesetzen entsprechende or-
ganisationsrechtliche Regelungen (HILL 2001).
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I. Begriff; II. Internationale Dimension; III. Histo-
rische Entwicklung; IV. Verwaltungsreformen in 
Bund, Ländern und Kommunen; V. Erfolgsfaktoren 
und Defizite bei Verwaltungsreformen; VI. Aus-
blick

I. Begriff

Der Begriff der Verwaltungsreform (Verwaltungs-
modernisierung) wird insbesondere seit Ende der 
1960er Jahre in Deutschland verstärkt genutzt.

Verwaltungsreform steht als zentraler Begriff 
für alle Bemühungen, mit politischen Zielsetzun-
gen die Wachstums- und Veränderungsprozesse 
der öffentlichen Verwaltung durch über Einzel-
maßnahmen hinausgehende Konzepte substanzi-
ell und systematisch zu beeinflussen (vgl. HESSE/
BENZ 1990; SEIBEL 1997; JANN 2001). Eine in 
diesem Sinne durchgeführte Verwaltungspolitik 
erscheint dann vielfach als Verwaltungsreform.

Verwaltungsreformen sind geplante Verände-
rungen von organisatorischen, rechtlichen, perso-
nellen und fiskalischen Strukturen der öffentlichen 
Verwaltung. (BANDEMER et al. 2001).

Gegenstand von Verwaltungsreformen kön-
nen alle Ebenen und Institutionen eines adminis-
trativen Systems sein (→ Verwaltungsaufbau und 
-organisation). In Deutschland sind im Rahmen 
des föderalen Systems vor allem die Länder für 
Verwaltungsreformen zuständig, da sie ihre Ver-
waltung, die die Hauptlast bei der Umsetzung der 
Gesetze auch des Bundes trägt, eigenständig or-
ganisieren. Der Bund setzt allerdings wesentliche 
Rahmenbedingungen für Verwaltungsreformen, 
vor allem durch seine Zuständigkeit für das 
öffentliche Dienstrecht sowie seine vielfältigen 
Möglichkeiten, durch Ausweitung oder Verla-
gerung öffentlicher Aufgaben die Verwaltungs-
tätigkeit der anderen Gebietskörperschaften 
zu beeinflussen. Die Rahmenbedingungen für 
Verwaltungsreformen auf kommunaler Ebene 
setzen die Länder durch die Kommunalaufsicht, 
Gemeindeordnungen sowie die Festlegung 
entsprechender Verfahren. Dennoch sind die 
Kommunen zur eigenständigen Durchführung 
von Verwaltungsreformen in der Lage, da diese 

neben der Organisationshoheit über ihre eigene 
Verwaltung sowie über Spielräume beim Vollzug 
öffentlicher Aufgaben verfügen.

II. Internationale Dimension

Mit dem Voranschreiten der Globalisierungs- und 
Internationalisierungsprozesse (→ Globalisierung) 
verstärkt sich auch der internationale Einfluss auf 
Verwaltungsreformen in Deutschland. Durch den 
Vergleich mit den Reformen der öffentlichen 
Verwaltungen in anderen vergleichbaren Staaten 
lässt sich die Reichweite und der Stand der aktu-
ellen Reformen in Deutschland besser beurteilen. 
Vor allem die Verwaltungsreformen in den angel-
sächsischen und skandinavischen Ländern sowie 
in den Niederlanden bieten sich seit einigen Jahr-
zehnten für den internationalen Vergleich an. 

Von der Vertiefung der → Europäischen 
Integration gehen zusätzliche Impulse für Ver-
waltungsreformen in Deutschland aus. Ob sich 
gegenwärtig ein „Europäischer Verwaltungsraum” 
herausbildet, ist umstritten.

Gemeinschaftsrechtliche Anforderungen der 
Europäischen Union (EU) sind allerdings schon 
heute vielfach der Auslöser von Verwaltungsrefor-
men, wie z. B. die Anwendung des europäischen 
Wettbewerbsrechts auf den öffentlichen Dienst 
im Bereich der Dienstleistungsmonopole und der 
öffentlichen Daseinsvorsorge plastisch zeigt. 

Eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der 
Qualität von Verwaltungsreformen spielt die EU 
durch den seit 2000 betriebenen Aufbau des 
„Gemeinsamen Europäischen Qualitätsbewer-
tungssystems” (Common Assessment Framework 
– CAF). Mit dessen Hilfe sollen länderübergrei-
fend Leistungsvergleiche zwischen öffentlichen 
Verwaltungen in den EU-Mitgliedsländern ermög-
licht werden.

III. Historische Entwicklung

Verwaltungsreformen im weitesten Sinne sind 
ständiger Bestandteil der Genese öffentlicher Ver-
waltungen. Sie verlaufen allerdings in bestimmten 
Zyklen, die sich anhand der zentralen Reforman-
sätze identifizieren lassen.

Für Deutschland können seit den 1960er Jah-
ren folgende Phasen von Verwaltungsreformen 
unterschieden werden (siehe SEIBEL 1997):
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1. Aktive Politik und kommunale Gebietsreform

Von Mitte der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre 
standen Reformen der inneren Strukturen des 
öffentlichen Sektors im Mittelpunkt von Verwal-
tungsreformen. Diese zielten vor allem darauf ab, 
die öffentlichen Verwaltungen rascher an die dy-
namischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen anzupassen. Handlungsblockaden 
und Organisationsprobleme des expandierenden 
Sozial- und Interventionsstaates sollten beseitigt 
werden. Der Staat sollte so besser in die Lage 
versetzt werden, durch vorausschauende und 
integrative Politik Marktversagen zu verhindern 
oder zu korrigieren. Unter den Stichworten „Pla-
nung” und „Aktive Politik” wurden Verwaltungs-
reformen auf der Ebene des Bundes, der Länder 
und der Kommunen initiiert und vorangetrieben. 
In einer euphorisch geprägten Stimmung wur-
den in dieser Zeit die Möglichkeiten politischer 
und planerischer Steuerung gesellschaftlicher 
Prozesse durch den Staat deutlich überschätzt 
(→ Planung).
Herausragende Verwaltungsreformen dieser Zeit 
waren: 
– die Finanzreform von 1969, die mit fiskalischen 

Mitteln die Homogenisierung der infrastruktu-
rellen Leistungsfähigkeit zwischen den Ländern 
verstärkte;

– die Ministerialreform (1969–1975), die die 
Planungs- und Koordinierungskapazitäten der 
zentralstaatlichen Ebene stärken sollte;

– die kommunalen Gebietsreformen (Mitte 
der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre), die 
durch drastische Reduzierung der Anzahl der 
Landkreise (um 45 %) und Gemeinden (um 
65 %) leistungsfähigere Verwaltungseinheiten 
auf lokaler Ebene schufen, deren Wirkungen 
allerdings bis heute umstritten sind.

2. Entbürokratisierung und Entstaatlichung 

Von Mitte der 1970er bis Ende der 1980er Jahre 
verstärkte sich die neoliberale Staatskritik, die 
nicht länger das Versagen des Marktes, sondern 
jenes des Staates und seiner Bürokratien als größ-
tes Hemmnis der sozioökonomischen Entwick-
lung betrachtete. Kritisiert wurde vor allem die 
Überregulierung und Verrechtlichung von immer 
mehr gesellschaftlichen Bereichen sowie die zu-

nehmenden Tendenzen zur Bürokratisierung und 
Bürgerferne in den öffentlichen Verwaltungen. 

Die 1982 an die Macht gelangte CDU/FDP-
Regierung unter Bundeskanzler Helmut KOHL 
begann ihre Verwaltungsreformpolitik mit der 
weitreichenden Ankündigung, den Staat auf seine 
ursprünglichen und wirklichen Aufgaben zurück-
zuführen und zugleich dafür zu sorgen, dass er 
diese zuverlässig erfüllen kann (Regierungserklä-
rung vom 13. Oktober 1982). In der Folgezeit 
wurden auch mehrere Kommissionen von der ers-
ten „Unabhängigen Kommission für Rechts- und 
Verwaltungsvereinfachung des Bundes” (1982) 
bis zur Bildung des Sachverständigenrat „Schlan-
ker Staat” (1995) eingesetzt. 
Herausragende Verwaltungsreformen dieser Zeit 
waren: 
– die Bemühungen um Entbürokratisierung und 

Verwaltungsvereinfachung durch Abbau von 
Reglungen auf der Ebene des Bundes und der 
Länder;

– die Verschlankung des Staates durch umfas-
sende Privatisierungspolitik des Bundes (z. B. 
der Bundesbahn und der Bundespost) (auch: 
→ Privatisierung).

Insgesamt war die Bilanz bis 1998 allerdings nur 
mager. Vielen Worten folgten nur wenige Taten, 
von großen Ankündigungen blieben nur kleine 
Reformschrittchen übrig. Das in dieser Zeit prä-
ferierte Konzept des „Schlanken Staates” stand 
unter dem Primat des Personalabbaus, es fehlte 
ein Organisations- und Personalentwicklungskon-
zept für umfassende Verwaltungsreformen auf 
Bundesebene.

3. New Public Management und Bürgerämter 

In den 1990er Jahre traten management-orien-
tierte Verwaltungsreformen in den Vordergrund. 
Diese waren einerseits betriebswirtschaftlich 
inspiriert, auf die Binnenmodernisierung der 
Verwaltung ausgerichtet, andererseits sollten die 
Staatsaufgaben neu definiert werden. Im Mit-
telpunkt dieser Reformbestrebungen nach dem 
Konzept des „New Public Management” (NPM) 
stand die angestrebte Steigerung der Effizienz 
des öffentlichen Sektors. Diese sollte vor allem 
durch den Übergang zu einer marktgesteuerten, 
kundenorientierten öffentlichen Dienstleistungs-
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produktion erfolgen. Beabsichtigt war eine 
Neuorganisation der Aufgabenerledigung durch 
staatliche und kommunale Institutionen und eine 
Neubewertung der Staatsaufgaben durch Bestim-
mung der optimalen Leistungstiefe. 

Das neue NPM-Steuerungsleitbild – als Gegen-
entwurf zur kritisierten zentralistisch-bürokrati-
schen Steuerung konzipiert – setzte vor allem auf 
Ergebnisorientierung, Transparenz und Dezentra-
lität. Es zielte dabei auf Organisationsstrukturen, 
Verfahren, Personal und das Außenverhältnis.

Eine besondere Rolle im Rahmen der deut-
schen NPM-Reformen spielte das von der „Kom-
munalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsver-
einfachung” (KGSt) für die kommunale Ebene seit 
1991 vorangetriebene „Neue Steuerungsmodell” 
(NSM) (REICHARD 1997; BANDEMER et al. 
2001). Dieses Leitbild – obwohl nicht unumstrit-
ten – dominierte die Verwaltungsreformdebatte 
und -praxis in dieser Zeit eindeutig. Es wurde 
im Laufe der Zeit weiterentwickelt, da nicht alle 
seiner Elemente den Praxistest bestanden (z. B. 
Rolle der Produkte, Verhältnis von Politik und Ver-
waltung etc.). Gegen Ende der 1990er Jahre ist 
eine deutliche Ernüchterung hinsichtlich der Mög-
lichkeiten der Management-Reformen erkennbar 
(REICHARD 2001; NASCHOLD/BOGUMIL 
2000). Deren abschließende Bewertung steht 
ungeachtet dessen aber noch aus.
Herausragende Verwaltungsreformen dieser Zeit 
waren:
– Einführung von Elementen des NSM in vielen 

Kommunen und einer Reihe von Ländern (vor 
allem Budgetierung, neue Haushaltsverfahren, 
Kosten- und Leistungsrechnung, Kontraktma-
nagement);

– Einführung von Bürgerämtern, vor allem in den 
größeren Städten;

– Einführung neuer Formen der Bürgerbeteili-
gung in den Kommunen und Ländern.

4. Aktivierender Staat und Bürgergesellschaft

In Auseinandersetzung mit der neoliberalen 
Staatskritik und dem Leitbild des „Schlanken 
Staates” sowie den Konsequenzen der allzu eng 
betriebswirtschaftlich gefassten Managementkon-
zepte für den öffentlichen Dienst beginnt um die 
Wende zum neuen Jahrtausend eine neue Phase 

in der politischen Debatte um Verwaltungsrefor-
men. 

Diese setzt vor allem auf die Vitalisierung 
des Gemeinwesens durch die verstärkte Nut-
zung brachliegender Potentiale der Bürger- und 
→ Zivilgesellschaft und ihres Sozialkapitals. Eine 
neue Verantwortungsteilung zwischen Staat und 
Verwaltung wird als möglich und notwendig 
erachtet. 

Dazu bedarf es eines aktivierenden Staates 
(auch Gewährleistungsstaat genannt). Dieser soll 
weniger Entscheider und Produzent, als vielmehr 
Moderator und Aktivator der gesellschaftlichen 
Entwicklungen sein, die er nicht allein bestimmen 
kann und soll. Aktivierender Staat bedeutet, die 
Selbstregulierungspotentiale der Gesellschaft zu 
fördern. Dabei wird an den Zielen der Effizienz 
und Dienstleistungsorientierung durchaus festge-
halten, diese sollen aber stärker auf die soziale, 
politische und administrative Kohäsion ausgerich-
tet und mit bürgerlichem und politischem Engage-
ment kombiniert werden.

Auch auf lokaler Ebene wird das Konzept des 
aktivierenden Staates mehr und mehr konkreti-
siert – durch den Ansatz der Bürgerkommune 
(BANNER 1999; BOGUMIL 1999). Diese Institu-
tion soll der kommunalen Selbstverwaltung durch 
die Einbeziehung des Bürgers in allen seinen 
verschiedenen Rollen (als Kunde, politischer Auf-
traggeber und Mitgestalter lokalen Lebens) neue 
Kraft verleihen. Hierzu zählen auch die Versuche, 
den Bürger wieder stärker in die Produktion kom-
munaler Dienstleistungen einzubinden.

IV. Verwaltungsreformen in Bund, Ländern und 
Kommunen

Die Durchsetzung von Verwaltungsreformen ist 
in Deutschland angesichts seines dreistufigen Ver-
waltungsaufbaus (Bund, Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände) sowie durch die Existenz 
von stark differenzierten, umfangreichen und 
selbstbewussten Fachverwaltungen auf allen drei 
Stufen immer ein schwieriges Unterfangen.

1. Bund

Vergleicht man die drei Ebenen im Staatsaufbau 
der Bundesrepublik, so fällt auf, dass der Bund mit 
den Ministerien und nachgeordneten Behörden 
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lange Zeit das Schlusslicht bei den Verwaltungs-
reformen bildete. Angesichts ihrer hohen Auto-
nomie erweist sich hier die Ministerialverwaltung 
seit langem als reformresistenter als in anderen 
Verwaltungsebenen. 

Der Rückstand des Bundes bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Verwaltungsreformen hielt 
bis in die späten 1990er Jahre an. Die einmalige 
Chance, den Umzug der Regierung und des Parla-
ments von Bonn nach Berlin zu einer grundlegen-
den Reform der Ministerialverwaltung zu nutzen, 
wurde nicht genutzt. 

Die im Oktober 1998 gewählte Regierung 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen begann 
mit dem Programm „Moderner Staat – Moderne 
Verwaltung” vom 1. Dezember 1999 verwaltungs-
reformerische Schritte auf Bundesebene zu entwi-
ckeln. Bis 2002 stand dabei die Optimierung der 
Aufbau- und Ablauforganisation im Mittelpunkt. 
Die Anzahl der Bundesbehörden wurde um rund 
20 % verringert. Eine Enquete-Kommission des 
Bundestages zum Thema „Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements” befasste sich mit den 
Möglichkeiten des aktivierenden Staats und gesell-
schaftlicher Selbstorganisation in der modernen 
Gesellschaft (ENQUETE-KOMMISSION 2002).

Im Zuge der 2003 gestarteten Initiative „Büro-
kratieabbau” sollen die Dichte der Gesetzes- und 
Verwaltungsvorschriften verringert, der Mittelstand 
entlastet sowie Wachstum und Beschäftigung ge-
fördert werden. Aber gegensätzliche Tendenzen 
der weiteren Bürokratisierung zeigen sich z. B. 
in einigen der im Dezember 2003 beschlossenen 
Gesetze zur Agenda 2010. Eine umfassende Kon-
zeption zur binnenorientierten Verwaltungsreform 
auf der Ebene des Bundes ist folglich noch nicht 
entwickelt worden. 

Weitere Schritte der Verwaltungsreform auf 
Bundesebene sind vor allem mit dem E-Go-
vernment verbunden. Mit dem ambitionierten 
Programm „BundOnline 2005” hat sich die 
Bundesverwaltung verpflichtet, ihre 555 internet-
fähigen Dienstleistungen bis zum Jahr 2005 online 
bereitzustellen.

2. Länder

Verwaltungsreformen sind in den vergangenen 
Jahrzehnten zu einem wichtigen Bestandteil der 

Landespolitik geworden. Bereits in der zweiten 
Hälfte der 1980er Jahre begannen u. a. das Saar-
land und Baden-Württemberg mit der Vorberei-
tung (Verwaltungsreform-Kommissionen) und der 
konkreten Umsetzung von Verwaltungsreformen. 
Anfang der 1990er Jahre haben dann auch die 
übrigen Länder die Modernisierung ihrer Ver-
waltungen eingeleitet. (BÜRSCH/MÜLLER 1999; 
BUDÄUS/FINGER 1999) 

Mittlerweile gibt es kaum ein Land ohne eigene 
Reformkommission und -konzeption oder zumin-
dest einzelne Modernisierungsprojekte. Allerdings 
ist die Konzeptionsphase vielfach noch nicht abge-
schlossen und die Implementation von konkreten 
Modernisierungsmaßnahmen dauert noch an. Da-
her sind die Folgen dieser Verwaltungsreformen 
gegenwärtig nur schwer abschätzbar. 

Auf Länderebene zeigt sich ein breites Spek-
trum von Modernisierungsansätzen – unabhängig 
von der parteipolitischen Couleur der jeweiligen 
Landesregierung. Es gibt kein einheitliches Leit-
bild für Verwaltungsreformen. Diese zeichnen 
sich vielmehr durch unterschiedliche Intensität, 
Tempo und Methoden aus. Unterschiede in der 
Vorgehensweise der Länder finden sich z. B. im 
unterschiedlichen Grad externer Beratung sowie 
in der Reichweite bisheriger Organisationsunter-
suchungen (flächendeckend oder auf einzelne 
Ressorts bezogen). 

Ohnehin existiert auch innerhalb der Landes-
verwaltungen kein Reformkonzept, welches sich 
zur Reform aller Landesbehörden eignen würde. 
Vielmehr muss jede Verwaltung für sich selbst 
den eigenen angemessenen Modernisierungs-
pfad finden. 

Einige aktuelle Beispiele für Verwaltungsrefor-
men auf Länderebene sollen diese Entwicklung 
illustrieren:
– Aufgabenkritik
 Diese findet sich als Schwerpunkt laufender 

Verwaltungsreformen in fast allen Ländern 
(vielfach mit dem Ziel, soweit wie möglich Auf-
gaben an Kommunen/Dritte abzugeben) z. B. 
in Bayern, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein 
und Thüringen.

  Die Diskussion der Fragen, welche Aufga-
ben die öffentlichen Verwaltungen wahrneh-
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men sollen, und wie sie diese Aufgaben erfül-
len sollen, steht dabei im Zentrum. So haben 
in den meisten Ländern die Beschäftigten in 
Ministerien und in nachgeordneten Bereichen 
ihre Arbeitsorganisation und -abläufe aufga-
benkritisch überprüft. In Schleswig-Holstein 
betraf dies die gesamte Landesverwaltung. 
Dabei wurde eine Vielzahl brauchbarer Ver-
besserungsvorschläge erarbeitet (allein in 
Schleswig-Holstein waren es insgesamt 10.000 
Vorschläge). 

  Die Aufgabenkritik in den Ländern krankt 
allerdings am deutlichen Übergewicht der 
Binnenmodernisierung, der reinen Effizienz-
orientierung vor der politischen Kritik der 
Staatsaufgaben. Unter diesen Umständen ist 
es nicht verwunderlich, dass die Implementati-
on vielfach deutlich hinter den Anforderungen 
zurückfällt. 

– Bürokratieabbau
 Zahlreiche Länder arbeiten intensiv daran, die 

Flut von Gesetzen und Vorschriften einzudäm-
men. Thüringen hat 2003 mit der Streichung 
überflüssiger Verwaltungsvorschriften begon-
nen, seit 2004 werden Gesetze und Verord-
nungen überprüft. Mecklenburg-Vorpommern 
möchte mindestens 30 % der Rechtsverord-
nungen und Verwaltungsvorschriften abschaf-
fen. Auch in Bayern, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Hol-
stein gehört die Deregulierung zu den Schwer-
punkten der laufenden Verwaltungsreform.

  Da viele Entbürokratisierungswünsche 
Bundesgesetze betreffen, bereiten die Länder 
entsprechende Bundesratsinitiativen vor, um 
auch auf dieser Ebene die Deregulierung vo-
ranzutreiben.

– Verwaltungsstrukturreformen
 Viele Länder, insbesondere die Flächenländer 

mit dreistufigem Verwaltungsaufbau, befassen 
sich mit der Optimierung ihrer institutionellen 
Verwaltungsstruktur. Nordrhein-Westfalen 
plant die Stärkung der Mittelebene bei Re-
duzierung der Zahl der Regierungspräsidien 
und Neustrukturierung der regionalen Ver-
waltungen. Baden-Württemberg will hingegen 
vor allem die untere Verwaltungsebene durch 
Aufgabenbündelung stärken. Niedersachsen 

hat seine vier Bezirksregierungen aufgelöst 
und eine im Wesentlichen zweistufige Verwal-
tung aufgebaut. Sachsen und Rheinland-Pfalz 
konzentrieren sich auf die Straffung der Ver-
waltungsorganisation durch Reduzierung von 
Sonderbehörden und Aufgabenübertragungen 
auf die kommunale Ebene.

– Einführung Neuer Steuerungsmodelle
 Sämtliche Länder haben während der ver-

gangenen Jahre mit Reformen zur Einführung 
von Elementen des Neuen Steuerungsmodells 
begonnen; allerdings mit unterschiedlichen 
Akzentuierungen. Nordrhein-Westfalen hat 
z. B. im Juli 2003 beschlossen, bis 2008 Neue 
Steuerungsmodelle im öffentlichen Dienst des 
Landes flächendeckend einzuführen. Branden-
burg betreibt vor allem die Einführung betriebs-
wirtschaftlicher Steuerungselemente sowie 
des Personalmanagements. Rheinland-Pfalz 
arbeitet an der flächendeckenden Einführung 
der Budgetierung sowie Kosten- und Leistungs-
rechnung in managementnahen Bereichen.

– Funktionalreform
 In einer Reihe von Ländern werden Funktio-

nalreformen als Voraussetzung für kommunale 
Gebietsreformen vorangetrieben. Eine Kreis- 
und Gemeindegebietsreform findet gegen-
wärtig in Mecklenburg-Vorpommern statt; in 
Brandenburg wurde die Gemeindegebietsre-
form mit den Kommunalwahlen im November 
2003 abgeschlossen. Schleswig-Holstein strebt 
ebenfalls eine kommunale Gebietsreform an, 
allerdings soll diese auf freiwilliger Basis erfol-
gen.

– E-Government
 Mittlerweile haben alle Länder Masterpläne 

zur Einführung von → E-Government verab-
schiedet. Dabei kommt es vielfach zu engem 
Zusammenwirken mit den Kommunen, wie 
z. B. die im Oktober 2003 vereinbarte gemein-
same „eGovernment-Initiative” des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern und seiner kom-
munalen Landesverbände zeigt.

3. Kommunen

Die kommunale Ebene (→ Kommune/Kommunale 
Selbstverwaltung) in Deutschland gilt generell 
als am reformfähigsten, da sie am wenigsten 
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autonom ist und am stärksten unter dem Druck 
der Öffentlichkeit und dem Zwang steht, durch 
Verwaltungsreformen Finanzmittel einzusparen. 
Allgemein wird daher die tief greifende Finanzkri-
se der Kommunen zu Beginn der 1990er Jahre als 
Auslöser der Reform gesehen. Das hohe Defizit 
und damit einhergehend die hohe Verschuldung 
vieler kommunaler Haushalte (→ Kommunale 
Finanzen) trugen wesentlich dazu bei, das bisher 
vorherrschende klassische Bürokratiemodell zu 
hinterfragen. Bei diesem v. a. für Routineaufga-
ben geschaffenen Modell bleiben Effizienz und 
Effektivität oft auf der Strecke. 

Eine programmatische Grundlage der Reform 
wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Kom-
munalpraktikern und Wissenschaftlern rechtzeitig 
vorgelegt. Das von der KGSt Anfang der 1990er 
Jahre entwickelte Neue Steuerungsmodell ver-
sprach die Lösung dieser Probleme durch Ein-
führung betriebswirtschaftlicher Elemente, durch 
mehr Eigenverantwortung auf allen Ebenen, 
Dezentralisierung und Privatisierung von öffent-
lichen Aufgaben. 

Seit Beginn der 1990er Jahre sind daher Ver-
waltungsreformen in Deutschland vor allem auf 
kommunaler Ebene diskutiert und umgesetzt 
worden. Die Kommunen sind zweifelsfrei Vor-
reiter bei der Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltungen.

Einige Beispiele sollen die Implementation der 
Verwaltungsreformen und die mit ihnen verbun-
denen Probleme auf kommunaler Ebene sichtbar 
machen (REICHARD 2001):
– Das Ausmaß der Umsetzung von Elementen 

des NPM auf kommunaler Ebene ist – unge-
achtet vorhandener Implementationsprobleme 
– beachtlich. So setzten bereits Ende der 
1990er Jahre ca. 98 % der Mitglieder des 
Deutschen Städtetags Elemente des Neuen 
Steuerungsmodells ein.

– Bei der Einführung dezentraler Strukturen 
(auch: → Dezentralisierung) sind in einer Reihe 
von Kommunen positive Effekte durch abge-
flachte Hierarchien, vergrößerte Organisati-
onseinheiten und erweiterte Leitungsspannen 
erkennbar. In einer Reihe von Fällen wurde die 
Fach- und Ressourcenverantwortung in den 
Fachbereichen oder Verantwortungszentren 

dezentral zusammengeführt, Steuerungsdiens-
te wurden eingerichtet und interne Dienstleis-
ter als Serviceeinheiten etabliert. Insgesamt 
konnte aber kein Durchbruch hin zu einem 
neuen Steuerungsleitbild erreicht werden, 
die bürokratisch-hierarchischen Strukturmuster 
bleiben weiter dominant. 

– Eine wirksame zentrale Steuerung von Kernver-
waltung, Einrichtungen und Beteiligungen funk-
tioniert bislang nur selten, insbesondere das 
Steuerungsverständnis der Politik hat sich noch 
nicht in die gewünschte Richtung entwickelt 
(„Steuerung auf Abstand”). Der Wandel der 
tradierten Input-orientierten Regelsteuerung 
zur Ergebnissteuerung kann allenfalls teilweise 
konstatiert werden. 

– Sichtbar sind hingegen Veränderungen im kom-
munalen Finanzmanagement. Die Mehrzahl 
der deutschen Städte hat eine Kosten- und 
Leistungsrechnung eingeführt bzw. baut diese 
auf. Etwa die Hälfte nutzt das Instrument der 
Budgetierung. Weitergehende Erfolge blei-
ben diesen Reformansätzen jedoch bislang 
verwehrt, da sie durch die noch ausstehende 
Reform des kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesens behindert werden. 

– Begrenzte Fortschritte sind bei der Qualität 
kommunaler Dienstleistungen erreicht worden; 
auch für das Personalmanagement lassen sich 
positive Beispiele finden. Mit der Einrichtung 
von Bürgerbüros, in denen viele kommunale 
Dienstleistungen aus einer Hand angeboten 
werden – bei erweiterten Öffnungszeiten oder 
Ausstattung mit Internet-Services usw. –, wur-
de die Bürgerorientierung partiell verbessert.

– Kaum etwas verändert hat sich hingegen beim 
Qualitätsmanagement sowie der Wettbewerbs-
orientierung in den deutschen Kommunen.

V. Erfolgsfaktoren und Defizite bei 
Verwaltungsreformen

Betrachtet man nun zusammenfassend die bishe-
rigen Erfahrungen mit gelungenen oder geschei-
terten Verwaltungsreformen, so lassen sich stich-
punktartig folgende Schlussfolgerungen ziehen 
(vgl. SCHARPF 1987; SEIBEL 1997; NASCHOLD/
BOGUMIL 2000; BOGUMIL/SCHMID 2001; 
KLENK/NULLMEIER 2002):
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– Implementationsdefizite
 Für den Erfolg von Verwaltungsreformen be-

sitzen Festsetzung ihrer Ziele und Konzepte 
(Leitbild) einerseits sowie Festlegung der 
Wege und Instrumente ihrer Umsetzung ande-
rerseits, die gleiche Bedeutung. Während es an 
Konzepten für die öffentlichen Verwaltungen 
nicht mangelt, werden die bei deren Imple-
mentation auftretenden Defizite leider vielfach 
unterschätzt. Derartige Reformen benötigen 
einen langen Atem, da sie unter Bedingungen 
relativer Autonomie der öffentlichen Verwal-
tungsinstanzen durchgeführt werden müssen, 
die starke Beharrungskräfte entwickeln kön-
nen.

– Reformkoalitionen
 Die Erfolgschancen von Verwaltungsreformen 

steigen unter zwei Voraussetzungen: Erstens 
wird ein breiter politischer Grundkonsens 
der wichtigsten Entscheidungsträger in Poli-
tik und Verwaltung benötigt. Ist dieser nicht 
vorhanden oder unzureichend fundiert, ist 
ein Scheitern der Reformbemühungen vor-
programmiert, denn die Innovationsfähigkeit 
von Verwaltungen reicht ohne externen Druck 
nicht aus, um strukturelle Veränderungen 
durchzusetzen. Zweitens muss eine ähnliche 
Reformkoalition auch in der betreffenden 
Organisation selbst existieren. Er muss zwar 
von außen unterstützt werden, lässt sich aber 
kaum von außen erzwingen oder steuern. Eine 
besondere Rolle spielt dabei die Einbeziehung 
der Mitarbeiter, der betreffenden Personalräte 
und der Gewerkschaften in den Reformpro-
zess.

– Anreize
 Um möglichst viele Promotoren des Reform-

prozesses herauszubilden, bedarf es immer 
der Schaffung eines institutionellen und auch 
individuellen Eigennutzes und deren aktiver 
Einbeziehung in die Reformprozesse. Ver-
schärfte Auseinandersetzungen zwischen 
Gewinnern und Verlierern im Rahmen eines 
Reformprozesses sind gerade innerhalb von 
Organisationen des öffentlichen Sektors un-
ausweichlich, schließlich besitzen viele der 
beteiligten Akteure erhebliche Machtpotenti-
ale.

– Aufgaben- und Institutionenspezifik
 Differenzierte Verwaltungsreformen, welche 

die Spezifik der jeweiligen öffentlichen Auf-
gabe und den Charakter der betreffenden 
Institution berücksichtigten, erscheinen erfolg-
reicher durchsetzbar als Globalkonzepte. Die 
Geschichte der Verwaltungsreformen zeigt, 
dass jene mit dem Anspruch des „großen 
Wurfs” fast immer scheitern. Dazu trägt die 
Vielgestaltigkeit der öffentlichen Verwaltung 
gerade in Deutschland wesentlich bei.

– Evaluierungskriterien
 Wenn Verwaltungsreformen ausschließlich als 

Instrument der (kurzfristigen) Personal- und 
Finanzmitteleinsparung dienen sollen, sind 
sie zum Scheitern verurteilt. Solche Reformen 
benötigen immer Zeit und kosten – vor allem 
in der Reorganisationsphase – zumeist auch 
Geld. Eine frühzeitige Definition klarer Evaluie-
rungskriterien vermeidet Enttäuschungen und 
den Verlust politischer Rückendeckung.

VI. Ausblick

Verwaltungsreformen bleiben auf der Tagesord-
nung des öffentlichen Sektors. 

Die Rahmenbedingungen für die öffentlichen 
Verwaltungen des Bundes, der Länder und der Kom-
munen bleiben auch künftig schwierig. Dies gilt 
vor allem für die Konsolidierung der Haushalte.

Nicht zu übersehen ist einerseits die zuneh-
mende Reformmüdigkeit angesichts der bislang 
ernüchternden Resultate der Umsetzung der Ma-
nagementreformen. Andererseits bilden sich neue 
Leitbilder wie E-Government und Bürgerkommu-
ne heraus, die Verwaltungsreformen neuen Schub 
geben können. Mehr und mehr scheinen sich 
unter diesen Bedingungen Verwaltungsreformen 
allerdings weniger an übersteigert komplexen 
Gesamtkonzeptionen als an machbaren Einzel-
projekten zu orientieren. 

Verwaltungsreformen brauchen Politikrefor-
men. Neue Impulse für Verwaltungsreformen 
könnten u. a. von der zunächst gescheiterten 
Föderalismusreform ausgehen. Impulse für die 
Schaffung leistungsstarker Länder (→ Länderneu-
gliederung) und Regionen sowie für die Redu-
zierung der übersteigert komplexen deutschen 
Verwaltungsstruktur sind notwendig.
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Die Tendenz zur Kooperation und Integration 
der verschiedenen Verwaltungsebenen im Inter-
esse der Kunden und unter Nutzung moderner 
Technologien wird sich weiter vertiefen.

Die Überlegungen zur weiteren Verstärkung 
der Bürgerbeteiligung (→ Beteiligungsverfah-
ren), insbesondere auf der kommunalen Ebene, 
werden sich fortsetzen. Dies betrifft sowohl die 
kommunalen Entscheidungsprozesse als auch die 
Produktion kommunaler Dienstleistungen, denn 
die Möglichkeiten des aktivierenden Staates sind 
noch lange nicht ausgereizt.

VII. Verwaltungsreform und Raumordnung

Die allgemeine Planungsskepsis gegen Ende der 
1970er hat der Raumplanung zunächst nichts 
anhaben können, weil sie durch ihre starke Ver-
rechtlichung und Formalisierung vor schnellen 
Veränderungen geschützt war. Doch mit der 
zunehmenden Entbürokratisierungs- und Dere-
gulierungsdebatte verwandelte sich dieser Vorteil 
bald in einen Nachteil. Die Raumplanung reagier-
te zunächst mit der zunehmenden Hinwendung 
auf informelle Instrumente und Vorgehensweisen. 
Inzwischen ist die Raumordnung allerdings von 
den verschiedenen Aspekten der Verwaltungs-
reform (insbesondere Einführung von „Neuen 
Steuerungsmodellen”) direkt betroffen. Dies zeigt 
sich sowohl in Privatisierungstendenzen (z. B. § 4 
Abs. 3 und 4 ROG, §§ 11 und 12 BBauG) als 
auch in einer Vielzahl von Deregulierungs- und 
Entbürokratisierungsmaßnahmen (z. B. §§ 10 und 
11 ROG; Aufhebung von Genehmigungspflichten 
für Regional- und Bebauungspläne). Zugleich ist 
ein spürbarer Personalabbau auf allen Ebenen 
der räumlichen Planung eingetreten. Auch die 
bereits begonnenen bzw. geplanten Reformen 
der Mittelstufe der Verwaltung wirken sich auf 
die Planungsorganisation aus, insbesondere 
in der → Regionalplanung. Die Planungsorga-
nisation wird allgemein ausgedünnt; insoweit 
trifft die Finanzkrise auch die Raumplanung. 
Zugleich wurden Bemühungen verstärkt, die 
Raumpläne zu entfrachten. Eine Reorganisation 
der Planungsstrukturen ist freilich insbesondere 
im Hinblick auf die → Stadt-Umland-Problematik 
notwendig (z. B. Region Hannover). Einerseits 
verstärkt sich die Verkopplung von Planungs- und 

Managementmethoden im Rahmen des Neuen 
Steuerungsmodells (RITTER 2003). Andererseits 
gibt es Tendenzen, die Planungsprozesse mit wei-
teren Inhalten aufzuladen, insbesondere infolge 
EU-Rechts (Richtlinie zur PlanUVP, FFH-Richtlinie, 
→ Wasserrahmenrichtlinie). Insgesamt bleiben die 
Wirkungen der Verwaltungsreform auf die Raum-
ordnung jedoch widersprüchlich.
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Jochen Franzke

Vorranggebiet, Vorbehaltsgebiet, 
Eignungsgebiet

I. Instrumente der Flächenvorsorge
Flächenvorsorge ist ein wichtiges gesellschafts-
politisches Instrument der Zukunftssicherung, da 
durch konsequente Flächenvorsorge Optionen 
für künftige Entwicklungen offen gehalten wer-
den müssen. Sie hat darüber hinaus restriktiven 
Charakter, weil wegen wachsender Flächenin-
anspruchnahmen vor allem im Siedlungs- und 
Verkehrsbereich die Leistungsfähigkeit anderer 
Ressourcen, besonders des Naturhaushaltes, 
langfristig zu sichern und zu entwickeln ist (→ Flä-
chenhaushaltspolitik). Vor diesem Hintergrund 
ist die Vorsorge für einzelne Raumfunktionen 
und Raumnutzungen durch zusammenfassen-
de, übergeordnete Raumordnungspläne und 
durch Abstimmung raumbedeutsamer Planun-
gen und Maßnahmen als zentrale Aufgabe der 
räumlichen Gesamtplanung (→ Raumplanung/
Gesamtplanung) im Raumordnungsgesetz (ROG) 
frühzeitig verankert worden (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
ROG). Die Länder haben die Vorsorgeaufgabe in 
Landesplanungsrecht übernommen und instru-
mentiert. 

Die Instrumente und Verfahren der Flächen-
vorsorge sind vielfältig. Dazu gehören auf der 
gesamtplanerischen Ebene die Pläne und Pro-
gramme, vom Raumordnungspolitischen Orien-
tierungs- und Handlungsrahmen des Bundes über 
Landesraumordnungsprogramme und Regional-
pläne bis zu den Bauleitplänen der Gemeinden 
(→ Bauleitplanung), ebenso wie das langjährig 

bewährte → Raumordnungsverfahren mit inte-
grierter Umweltverträglichkeitsprüfung (→ Um-
weltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung). Ein 
besonders wichtiges Instrument der → Landespla-
nung und Regionalplanung zur Flächenvorsorge 
sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete. 

Auch die raumwirksamen Fachplanungen 
verfügen über Instrumente und Verfahren der 
Flächenvorsorge, allen voran die → Landschafts-
planung mit ihrem dreistufigen Planungs- und 
ihrem Schutzgebietssystem (Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebiete) oder die → Wasser-
wirtschaft (Wasserschutz- und Wasserschonge-
biete).

II. Begriffe und Ziele

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete werden seit 
etwa drei Jahrzehnten als Begriffe verwendet. 
Das Vorranggebiet wurde Mitte der 1970er Jahre 
mit dem Bundesraumordnungsprogramm (BROP 
1975) eingeführt und hat dann auch ohne hin-
längliche planungstheoretische und -methodische 
Fundierung alsbald seinen Platz und Stellenwert 
als → Instrument zur Verwirklichung von Raum-
ordnung und Landesplanung gefunden.

Allgemein gültige Begriffsdefinitionen für Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete waren lange Zeit 
nicht vorhanden. Auch nahm die Begriffsvielfalt 
durch die Etablierung der Instrumente auf den 
Ebenen der Landes- und Regionalplanung er-
heblich zu (Vorrangfunktion, Vorbehaltsfläche, 
schutzbedürftiger Bereich, Gebiet mit besonderer 
Bedeutung, Vorsorgebereich, Vorsorgeraum, 
schutzbedürftiger Bereich mit Vorrang für ..., Be-
reich zur Sicherung von ..., Grünzug, Grünzäsur 
u. a. m.) (vgl. Kap. III). 

Mit dem ROG von 1998 wurden für die groß-
flächige Ausweisung von Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten erstmals rahmenrechtliche Vorgaben ge-
macht (§ 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 u. 2 ROG). Zugleich 
wurde mit den Eignungsgebieten eine neue 
Gebietskategorie rechtlich festgeschrieben (§ 7 
Abs. 4 S. 1 Nr. 3 ROG). Für die drei so genannten 
Raumordnungsgebiete werden im ROG unter-
schiedliche Voraussetzungen und Rechtsfolgen 
beschrieben (LEHNERS 1998). Die rahmenrechtli-
chen Vorgaben des Bundes für die Raumordnung 
in den Ländern richten sich ausschließlich an die 
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Landesgesetzgeber und enthalten insofern keine 
Vorschriften, die unmittelbar gegenüber den Län-
derverwaltungen und Bürgern gelten (RUNKEL 
1998: 10). 

Die Raumordnungsgebiete des ROG gelangen 
erst nach der Umsetzung in Landesrecht zur An-
wendung, d. h., den Landesplanungsgesetzen sind 
diesbezügliche Regelungsmöglichkeiten eröffnet 
und für den Fall einer landesseitigen Inanspruch-
nahme der Raumordnungsgebiete legislative 
Ausfüllungspflichten auferlegt worden (BARTLS-
PERGER 2000: 120).

1. Vorranggebiet

Ein Vorranggebiet ist für eine bestimmte raum-
bedeutsame Funktion oder Nutzung vorgesehen. 
Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in 
diesem Gebiet ausgeschlossen, soweit diese mit 
der vorrangigen Funktion, Nutzung oder den 
Zielen der Raumordnung nicht vereinbar sind. Ein 
Vorranggebiet hat den Charakter von Zielen der 
Raumordnung; es ist damit endgültig abgewogen 
und lässt den Adressaten keinen diesbezüglichen 
Entscheidungsspielraum mehr, wohl aber einen 
Ausformungsspielraum auf den Ebenen der Re-
gionalplanung und der Bauleitplanung. Die Fest-
legung eines Vorranggebietes bedeutet insofern 
eine unmittelbare Durchgriffswirkung auf das 
Bauplanungsrecht. Überlagerungen unterschiedli-
cher Vorranggebiete sind nur dann zulässig, wenn 
daraus keine Nutzungskonflikte erwachsen.

2. Vorbehaltsgebiet

In einem Vorbehaltsgebiet soll einer bestimmten 
raumbedeutsamen Funktion oder Nutzung bei 
der Abwägung mit konkurrierenden raumbe-
deutsamen Nutzungen besonderes Gewicht 
beigemessen werden (→ Abwägung der Belange). 
Ein Vorbehaltsgebiet besitzt den Charakter von 
Grundsätzen der Raumordnung. Es ist damit voll 
der endgültigen Abwägung zugänglich, auch sei-
tens der gemeindlichen Bauleitplanung.

3. Eignungsgebiet

Nach dem ROG sollen durch die Festlegung von 
Eignungsgebieten raumbedeutsame Maßnahmen 
(Vorhaben) im bauplanungsrechtlichen Außenbe-
reich dadurch gesteuert werden, dass bestimmte 

Gebiete in einer Region für diese Maßnahmen 
als geeignet erklärt werden. Das hat zur Folge, 
dass diese Maßnahmen außerhalb dieser Gebiete 
regelmäßig ausgeschlossen sein sollen. 

Der Gesetzgeber hat dabei das Eignungs-
gebiet als ein effizientes Mittel zur räumlichen 
Steuerung vor allem der privilegierten Windener-
gienutzung im Blickfeld gehabt. Die Ausweisung 
eines Eignungsgebiets kann aber auch für die 
raumordnerische Steuerung anderer privilegierter 
Außenbereichsvorhaben, etwa des Kiesabbaus, 
Bedeutung haben. Den Gemeinden verbleiben 
bei der Umsetzung in der Bauleitplanung genü-
gend Spielräume für Konkretisierungen, ohne 
dass die Eignung des Gebietes für das betreffende 
privilegierte Vorhaben dadurch infrage gestellt 
werden kann. 

Die Festlegung eines Eignungsgebiets entfaltet, 
wenn auch zurzeit in Fachkreisen durchaus strittig, 
nach vorherrschender Meinung insofern die Bin-
dungswirkung von Zielen der Raumordnung.

III. Anwendungsfelder

Beim BROP aus dem Jahr 1975 standen Vor-
ranggebiete im Vordergrund, bei denen es um 
die großräumige Sicherung natürlicher Ressour-
cen wie Wasser, Böden und Rohstoffe ging 
(PFLAUMER 1995: 148). Der Bund hat sich in der 
Folgezeit aus diesem Geschäft zurückgezogen. 
Die Länder haben sich des Instrumentariums der 
Raumordnungsgebiete angenommen, es mannig-
faltig ausdifferenziert (vgl. Kap. II), die räumlich 
konkrete Ausgestaltung und insbesondere die An-
wendung jedoch überwiegend an die Regionalpla-
nung verwiesen. Einige Länder, z. B. Niedersach-
sen, das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder 
Schleswig-Holstein, weisen auf der Grundlage des 
jeweiligen Landesplanungsgesetzes im Landes-
Raumordnungsprogramm bzw. im Landesentwick-
lungsplan selbst Raumordnungsgebiete aus. 

In der regionalplanerischen Praxis der Länder 
waren Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete 
auch schon vor der ausdrücklichen bundesrechtli-
chen Verankerung im ROG vielfach angewendete 
und langjährig bewährte Steuerungsinstrumente 
zur großflächigen Sicherung und Erhaltung von 
raumbedeutsamen Nutzungen und von Raum-
funktionen. Die landes- und insbesondere regi-
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onalplanerischen Anwendungsfelder können im 
Folgenden unter fachlich-inhaltlichen und räum-
lich-administrativen Gesichtspunkten lediglich 
exemplarisch dargestellt werden.

1. Vorbeugender Hochwasserschutz

Die jüngsten Hochwasserkatastrophen haben 
drastisch vor Augen geführt, dass zur Sicherung 
und Rückgewinnung natürlicher Überschwem-
mungsflächen, zur Risikovorsorge in potentiell 
überflutungsgefährdeten Bereichen sowie zum 
Rückhalt des Wassers in seinen Einzugsbereichen 
großflächige Gebiete für den vorbeugenden 
→ Hochwasserschutz in den Plänen und Program-
men der betroffenen Teilräume festgelegt werden 
müssen.

So weisen beispielsweise die sächsische Regio-
nalplanung und die Landesplanung in Sachsen-An-
halt Überschwemmungsbereiche als Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete aus. Im Landesentwicklungs-
plan des Saarlandes werden Vorranggebiete für 
Hochwasserschutz dargestellt. Die Regionalpläne 
in Brandenburg enthalten Vorranggebiete Res-
sourcenschutz Wasser (Hochwasserschutz) und 
die in Mecklenburg-Vorpommern Vorranggebiete 
und Vorsorgeräume des Küstenschutzes. 

In Baden-Württemberg werden in hochwasser-
gefährdeten Bereichen im Freiraum zur Vermei-
dung zusätzlicher Schadensrisiken, zur Erhaltung 
und Aktivierung natürlicher Überschwemmungs-
flächen oder zur Gewässerentwicklung und 
Auenrenaturierung ebenfalls Gebiete für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz als Vorrangge-
biete festgelegt. Darüber hinaus werden nicht nur 
im Südwesten Deutschlands Flächen für Anlagen 
und Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes, insbesondere Polder, Rückhaltebecken 
und Deichrückverlegungen, als Vorranggebiete 
gesichert. Die Vorranggebiete sind grundsätzlich 
von weiterer Bebauung freizuhalten.

Zur Vermeidung von Verschärfungen des 
Hochwasserabflusses und zur Minderung von 
Schadensrisiken können z. B. in den Regionalplä-
nen Baden-Württembergs weitere hochwasserge-
fährdete Bereiche als Vorbehaltsgebiete festgelegt 
werden, wobei vor allem die latente Gefährdung 
hinter und unterhalb von Hochwasserschutzanla-
gen (potentielle Überflutungsbereiche) beachtet 

werden soll (so z. B. im Regionalplan der Region 
Rhein-Neckar-Odenwald).

2. Wasserversorgung und Grundwasserschutz

Die ausreichende Versorgung mit Trinkwasser und 
Nutzwasser ist eine elementare Aufgabe der Da-
seinsvorsorge. Deshalb sind nutzungswürdige Vor-
kommen als natürliche Lebensgrundlagen auch für 
künftige Generationen vor nachteiliger Beeinflus-
sung flächendeckend und nachhaltig zu schützen, 
sparsam in Anspruch zu nehmen und planerisch 
großräumig zu sichern (→ Grundwasser/Grund-
wassersicherung). Geeignete ortsnahe Grundwas-
serressourcen sind für die Versorgung vorrangig 
zu nutzen. Der Nutzwasserbedarf von Industrie, 
Gewerbe und Landwirtschaft soll nach Möglich-
keit aus Oberflächenwasser gedeckt werden.

Um die Wasserversorgung langfristig sicherzu-
stellen, werden in den Plänen und Programmen 
aller Länder besonders auf der regionalen Ebene 
in dem erforderlichen Umfang wasserwirtschaftli-
che Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen, 
in Baden-Württemberg zum Beispiel als Bereiche 
zur Sicherung von Wasservorkommen oder in 
Hessen als Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
die Trinkwassersicherung. 

Auch in Bayern wird die Festlegung von 
Gebieten zur Sicherung nutzbarer Grundwas-
servorkommen als wasserwirtschaftliche Vor-
ranggebiete seit längerem praktiziert. Diesen 
Vorranggebieten kommt neben der wasserrecht-
lichen Unterschutzstellung vor allem dann eigen-
ständige Bedeutung zu, wenn aus zeitlichen oder 
aus quantitativen Gründen eine wasserrechtliche 
Unterschutzstellung und eine Erschließung für die 
Trinkwasserversorgung noch nicht abzusehen ist 
oder wenn es notwendig erscheint, eine vorläu-
fige Sicherung von Flächen mit der Option einer 
späteren Erweiterung eines bereits bestehenden 
Wasserschutzgebiets vorzunehmen. Denn das 
Wasserrecht kennt keine vergleichbaren vor-
läufigen Sicherungsmöglichkeiten. Bei weniger 
bedeutsamen Vorkommen mit Alternativen soll 
nach bayerischer Praxis regelmäßig ein wasser-
wirtschaftliches Vorbehaltsgebiet festgelegt wer-
den (GOPPEL 1998: 36 f.). 

Im Landesentwicklungsplan des Saarlandes 
wiederum werden Vorranggebiete für Grundwas-
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serschutz, in den Regionalplänen Brandenburgs 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Ressourcen-
schutz Wasser (Trinkwasser) und in den Regio-
nalplänen Mecklenburg-Vorpommerns Vorrang-
gebiete und so genannte Vorsorgeräume der 
Trinkwasserversorgung ausgewiesen.

3. Naturschutz und Landschaftspflege

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den → Natur-
schutz und die Landschaftspflege kommen bei 
unterschiedlicher Begrifflichkeit in allen Ländern 
zum Einsatz. Der Landesentwicklungsplan des 
Saarlandes beispielsweise enthält Vorranggebiete 
für Naturschutz und Vorranggebiete für Freiraum-
schutz (→ Freiraum/Freiraumschutz). Ähnliches 
gilt für den Landesentwicklungsplan in Sachsen-
Anhalt mit schutzbezogenen Festlegungen für Na-
tur und Landschaft und in Sachsen mit Bereichen 
zum Schutz, zur Sanierung und Entwicklung von 
Natur und Landschaft. 

In den Regionalplänen Bayerns wiederum 
werden nur landschaftliche Vorbehaltsgebiete 
ausgewiesen. Landschaftliche Vorranggebiete 
sind bislang in Bayern am Widerstand der Obers-
ten Baubehörde gescheitert (GOPPEL 1998: 35). 
Anders ist es in den Regionalplänen in Branden-
burg. Dort werden nur Vorranggebiete Natur- und 
Artenschutz ausgewiesen. In den Regionalplänen 
Baden-Württembergs werden zum Schutz von 
Naturgütern, naturbezogenen Nutzungen und 
ökologischen Funktionen vor anderen Nutzungs-
arten oder Flächeninanspruchnahmen Regionale 
Grünzüge, Grünzäsuren (→ Grünzüge/Grünzäsu-
ren) und schutzbedürftige Bereiche ausgewiesen. 
Diese Bereiche konkretisieren und ergänzen die 
überregional bedeutsamen naturnahen Land-
schaftsräume im Freiraumverbund. 

Dabei sind Regionale Grünzüge größere zu-
sammenhängende Freiräume für unterschiedliche 
ökologische Funktionen, für naturschonende, 
nachhaltige Nutzungen oder für die Erholung. 
Dagegen sind Grünzäsuren kleinere Freiräume 
zur Vermeidung des Zusammenwachsens von 
Siedlungen und für siedlungsnahe Ausgleichs- und 
Erholungsfunktionen. Grünzüge und -zäsuren, die 
auch in einer ganzen Reihe von anderen Plänen 
und Programmen auf Landes- und regionaler 
Ebene, etwa in Hessen, verwendet werden, sollen 

von Besiedelung und anderen funktionswidrigen 
Nutzungen freigehalten werden.

4. Rohstoffsicherung

Der großflächige Vorsorgeaspekt ist bezüglich 
oberflächennaher mineralischer Rohstoffe (z. B. 
Kies, Sand, Ton) von besonderer Bedeutung. 
Denn im Interesse künftiger Generationen 
muss die Möglichkeit des Abbaus bedeutsamer 
Vorkommen langfristig offen gehalten werden. 
Darüber hinaus benötigt die rohstoffgewinnende 
Industrie Planungssicherheit.

Deshalb werden in den Regionalplänen Baden-
Württembergs regionalbedeutsame Abbaustätten, 
aktivierbare Reserven und Rohstoffvorkommen 
als Bereiche für den Abbau von Rohstoffen (Ab-
baubereiche) und als Bereiche zur Sicherung von 
Rohstoffvorkommen (Sicherungsbereiche) fest-
gelegt. Abbaubereiche sind Vorranggebiete, in 
denen der Rohstoffabbau zeitnah vorgesehen ist. 
Sicherungsbereiche sind Vorbehaltsgebiete, die 
von Nutzungen freigehalten werden sollen, die 
einem späteren Rohstoffabbau entgegenstehen.

Auch in anderen Ländern, z. B. in Bayern und 
Schleswig-Holstein, hat sich die regionalplaneri-
sche Sicherung und Ordnung des großflächigen 
Abbaus von oberflächennahen Bodenschätzen 
durch ein in sich geschlossenes, kongruentes 
und abgestuftes Konzept von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten bewährt, das von der Roh-
stoffindustrie als Angebot ergriffen wird (GOPPEL 
1998: 34 f.). In den Regionalplänen Brandenburgs 
können Vorranggebiete oberflächennaher Roh-
stoffe ohne besondere Abbaubeschränkung und 
Vorranggebiete oberflächennaher Rohstoffe mit 
Abbaubeschränkung ausgewiesen werden.

Im Landes-Raumordnungsprogramm Nieder-
sachsen werden Rohstoffsicherungsgebiete in 
Vorrang- und Vorsorgegebieten für Rohstoffge-
winnung raumordnerisch gesichert, die in den 
Regionalen Raumordnungsprogrammen (RROP) 
in zwei Zeitstufen festgesetzt werden können. 
Zugleich besteht die Möglichkeit, dass in den 
RROP Vorranggebiete mit gleichzeitiger Aus-
schlusswirkung an anderer Stelle (entsprechend 
§ 35 Abs. 3 BauGB) ausgewiesen werden, wenn 
Teilräume des betreffenden Planungsraumes 
durch Bodenabbau erheblich belastet werden 
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und eine flächendeckende Untersuchung hin-
sichtlich der vorhandenen Lagerstättensituation 
und deren Zugänglichkeit durchgeführt wurde 
(DOMOGALLA 1998: 40). 

In der Regel erfolgt die Ausweisung der Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete auf der Grundlage 
von Gutachten zur Rohstoffsicherung (Rohstoff-
sicherungskarten, Rohstoffpotentialkarten, de-
taillierte regionalisierte Rohstoffangebots- und 
Rohstoffbedarfsanalysen etc.). 

5. Windenergienutzung

Niedersachsen ist in Deutschland führend bei 
der Nutzung der Windenergie, in jüngster Zeit 
auch als Offshore-Anlagen in der Nordsee. Auch 
deshalb wurde das Instrument „Eignungsgebiet” 
von der Landes- und Regionalplanung, wie im Üb-
rigen auch in Schleswig-Holstein, frühzeitig nach 
der landesrechtlichen Umsetzung der Bestimmun-
gen des ROG eingesetzt. Eignungsgebiete für die 
Windenergienutzung schließen in Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und anderen Ländern die Nut-
zung der Windenergie an anderer Stelle aus.

In Baden-Württemberg kommt zwar der 
Stromgewinnung aus Windkraft aufgrund der 
natürlichen Bedingungen im Vergleich zu den 
Ländern an der Ostsee und der Nordsee eine nur 
untergeordnete Bedeutung zu. Es werden aber in 
den Regionalplänen zur Steuerung der Windkraft-
nutzung Vorrang- und Ausschlussgebiete festge-
legt, wobei in den Vorranggebieten dem Betrieb 
regionalbedeutsamer Windkraftanlagen Vorrang 
vor anderen Raumnutzungen eingeräumt wird, 
während in den Ausschlussgebieten eine regio-
nalbedeutsame Windkraftnutzung unterbleiben 
soll. Auch im Landesentwicklungsplan des Saar-
landes können Vorranggebiete für Windenergie 
ausgewiesen werden. Neben den Belangen des 
Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes sowie 
des Luftverkehrs sind bei der planerischen Aus-
weisung insbesondere auch die Interessen be-
nachbarter Siedlungen zu berücksichtigen.

6. Weitere Anwendungsfelder

Das ROG lässt Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
alle im Gesetz angesprochenen Themenfelder (§ 7 
Abs. 2 und Abs. 3 ROG) zu. Und in der Praxis der 
Landes- und Regionalplanung wird in einer ganzen 

Reihe weiterer Anwendungsfelder die Ausweisung 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten seit länge-
rem praktiziert, etwa Vorrang- und Vorbehaltsge-
bieten zur großflächigen Sicherung wertvoller und 
schutzwürdiger Wälder sowie landwirtschaftlicher 
Flächen (→ Landwirtschaft). Weitere Beispiele 
sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für land-
schaftsbezogene Erholung, Vorranggebiete zum 
Schutz der Ressource Boden, zur Sicherung der 
Siedlungsentwicklung, für Gewerbe, Industrie und 
Dienstleistungen, für Forschung und Entwicklung, 
für Stadterneuerung und für den Klimaschutz.
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