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I. Begriff und Zielsetzung; II. Abfallrecht und ab-
fallrechtliche Regelungen; III. Abfallaufkommen 
und -entsorgung; IV. Abfalldeponierung; V. Abfall-
verbrennung; VI. Landes- und regionalplanerische 
Aspekte der Abfallwirtschaft

I. Begriff und Zielsetzung

Unter Abfällen versteht man in der Regel alle 
festen und schlammförmigen Rückstände 
menschlicher Produktion und Konsumption, die 
nicht direkt wieder verwendet werden. Abfälle 
fallen schon seit Urzeiten in menschlichen Sied-
lungen an und wurden bereits damals häufig 
außerhalb des Wohnbereichs abgelagert. Auch 
in unserer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft 
war der Umgang mit Abfällen lange Jahre darauf 
beschränkt, sich dieser – in der Regel – durch Ab-
lagerung zu entledigen. Dies hat zu Umweltprob-
lemen wie Boden- und Wasserverunreinigungen 
(→ Bodenschutz; → Altlasten) geführt.

Zentrales Anliegen einer nachhaltigen Abfall-
wirtschaft ist die Integration der Abfallwirtschaft 
in nachhaltige Produktions- und Konsumweisen, 
sowie die Integration einer stoffstromorientierten 
Sichtweise in die Abfallwirtschaft. Ziel einer solchen 
modernen Abfallwirtschaft ist es, die Entstehung 
von Abfällen möglichst zu vermeiden und dennoch 
anfallende Abfälle zu verwerten. Nicht vermeidbare 
oder verwertbare Abfälle sind – erforderlichenfalls 
nach Behandlung – umweltverträglich abzulagern.

Der deutsche Gesetzgeber hat eine Reihe von 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die zu 
entsorgenden Abfallmengen zu reduzieren, von 
denen die Verpackungsverordnung die bekann-
teste Regelung ist. Ziel dieser Maßnahmen und 
des zugrunde liegenden Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes (KrW/AbfG) ist es, die Abfallwirt-
schaft zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
weiterzuentwickeln. Dazu gehört neben der 
Produktverantwortung der Hersteller, die Ver-
ursacher bezogen eine umweltfreundliche Pro-
duktgestaltung und mittelfristig eine hochwertige 
stoffliche und energetische Verwertung zum Ziel 
hat, auch ein langfristiger Paradigmenwechsel von 
der oberirdischen Ablagerung zur untertägigen 
Ablagerung.

Für Siedlungsabfälle soll die Kreislaufwirtschaft 
bis 2020 erreicht werden (BUNDESMINISTERI-
UM FÜR UMWELT 1999). Bis dahin sollen alle 
Siedlungsabfälle einer vollständigen umweltver-
träglichen Verwertung zugeführt und damit De-
ponien überflüssig gemacht werden.

Diese Zielstellung erfordert im Einzelnen, 
dass:
– die Ablagerung unbehandelter Siedlungsabfäl-

le in Siedlungsabfalldeponien so schnell wie 
möglich beendet wird und deshalb die vorhan-
denen Vorbehandlungstechniken genutzt und 
neue Kapazitäten errichtet werden;

– zur Vorbehandlung der Siedlungsabfälle ther-
mische Verfahren oder hochwertige mecha-
nisch-biologische Vorbehandlungsverfahren 
genutzt werden;

A

#24_5 Teil-A.indd 20.06.2005, 10:051



2

Abfallwirtschaft 

– die heizwertreiche Teilfraktion aus der 
mechanisch-biologischen Vorbehandlung 
umweltverträglich unter Einhaltung der Emissi-
onsgrenzwerte der Abfallverbrennungsanlagen-
verordnung energetisch genutzt wird;

– nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand nachrüstbare Deponien schrittweise 
bis Juni 2005 geschlossen werden und

– bis spätestens 2020 die Behandlungstechniken 
so weiterentwickelt und ausgebaut werden, 
dass alle Siedlungsabfälle in Deutschland 
vollständig und umweltverträglich verwertet 
werden können.

II. Abfallrecht und abfallrechtliche Regelungen

Die Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen 
für die Abfallentsorgung begann Anfang des 
19. Jahrhunderts. Die damaligen abfallrechtlichen 
Regelungen waren auf einzelne Landesteile in 
Deutschland beschränkt und dort in das Ord-
nungs- und Polizeirecht eingebunden. Erst nach-
dem die Zusammenhänge zwischen fehlender 
Stadthygiene und weit verbreiteten Krankheiten 
wie Cholera immer deutlicher erkannt wurden, 
legte man mehr Wert auf eine geordnete Abwas-
ser- und Abfallentsorgung. Die Tätigkeitsfelder 
wurden von den Kommunen als hoheitliche 
Aufgabe wahrgenommen. Die eingesammelten 
Abfälle wurden bis in die 1960er Jahre fast 
ausschließlich auf zahlreiche kleine Müllkippen 
gebracht.

1. Abfallbeseitigungsgesetz

In die Umweltpolitik der Bundesrepublik Deutsch-
land haben bundesweite abfallwirtschaftliche 
Ziele erst ab etwa 1970 Eingang gefunden. Nach 
der im Umweltprogramm von 1971 dargelegten 
Analyse der damaligen abfallwirtschaftlichen 
Situation, die gekennzeichnet war durch den 
Betrieb von ca. 50.000 kleinen, häufig ungeord-
neten Deponien, wurde 1972 das Abfallbesei-
tigungsgesetz erlassen. Dieses war primär ein 
Organisations- und Planungsgesetz, welches zum 
Ziel hatte, die ungeordnete „Kippenwirtschaft” 
durch organisatorische Vorgaben in geordnete 
Bahnen zu lenken. In erster Linie wurde dies 
dadurch erreicht, dass die Zuständigkeiten für die 
Abfallbeseitigung geregelt wurden. Das Gesetz 
war eindeutig beseitigungsbezogen. Die Begriffe 

Abfallvermeidung und Abfallverwertung waren in 
diesem Gesetz nicht enthalten.

Erste konkrete Ansätze zur Abfallvermeidung 
und Abfallverwertung wurden im Rahmen des 
Abfallwirtschaftsprogramms 1975 erörtert und 
eine Rangfolge Vermeidung – Verwertung 
– Beseitigung formuliert (BUNDESMINISTERIUM 
DES INNEREN 1981). Dieses Programm kann als 
Startpunkt der modernen verwertungsorientierten 
Abfallwirtschaft angesehen werden.

Im Rahmen der 4. Novelle des AbfG wurde 
1986 das Abfallbeseitigungsgesetz von 1972 in 
ein „Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung 
von Abfällen – Abfallgesetz (AbfG)” überführt. In 
dieses Gesetz wurden erstmalig Grundsätze und 
Pflichten zur Vermeidung und Verwertung von 
Abfällen aufgenommen. Kernstück war die Auf-
nahme des Gebotes zur Abfallvermeidung und 
-verwertung und dazugehöriger Verordnungs-
ermächtigungen, die vom Gesetzgeber genutzt 
wurden. Bekanntestes Beispiel ist die Verpa-
ckungsverordnung, andere Beispiele sind weitere 
Verordnungen wie die Altölverordnung und die 
Lösemittelverordnung (WUTTKE 1993).

2. Kreislaufwirtschaftsgesetz

a) Ziele 

Die Erfahrungen mit den Produktverordnungen 
mündeten darin, die Abfallwirtschaft zur Kreis-
laufwirtschaft weiterzuentwickeln. Dieses Projekt 
wurde mit dem 1996 in Kraft getretenen Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) voran-
getrieben. Bislang waren Produktion und Konsum 
weitgehend getrennt von der Aufgabe, die dabei 
entstehenden erheblichen Mengen an Abfällen 
zu entsorgen, und bestand Abfallentsorgung 
überwiegend darin, „End-of-the-Pipe”-Verfahren 
nachzuschalten. Mit dem Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz sollte nun den Ansätzen zur 
Vermeidung und zur Verwertung von Abfällen 
zum Durchbruch verholfen werden.

Nach den Grundsätzen des KrW-/AbfG sind 
Abfälle in erster Linie zu vermeiden, in zweiter 
Linie stofflich oder energetisch zu verwerten. 
Was nicht verwertet wird, muss gemeinwohl-
verträglich beseitigt werden. Was die Vermei-
dung anbelangt, so verweist das Gesetz auf die 
Pflichten der Betreiber immissionsschutzrechtlich 
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genehmigungsbedürftiger Anlagen, insbesondere 
auf die innerbetriebliche Kreislaufführung sowie 
auf produktbezogene Rechtsverordnungen.

Die weitgehende Verwertungspflicht von Ab-
fallerzeugern oder -besitzern wurde gegenüber 
dem bisherigen Recht erheblich konkretisiert. 
Wichtig ist vor allem die Verpflichtung zu einer 
nach Art und Beschaffenheit des Abfalls hoch-
wertigen Verwertung, mit anderen Worten die 
Vermeidung des so genannten „Downcycling”, 
wo immer dies möglich ist.

Neben der stofflichen Verwertung ermöglicht 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz ausdrücklich die 
energetische Verwertung und benennt die hierbei 
zu berücksichtigenden Randbedingungen. Hier-
durch ergeben sich aber auch Schwierigkeiten 
für die konkrete Umsetzung des Gesetzes, da 
die abfallbezogene Abgrenzung der stofflichen 
Verwertung und der energetischen Verwertung 
einerseits und der Verwertung und der Besei-
tigung andererseits im Gesetz nicht eindeutig 
geregelt ist und sich in der Praxis als überaus 
problematisch erweist. Solange keine klärende 
Novelle des Gesetzes erfolgt, bleiben diese Fra-
gen letztendlich der gerichtlichen Klärung durch 
nationale Gerichte, insbesondere aber auch 
durch den EUROPÄISCHEN GERICHTSHOF 
(2002/2003), vorbehalten.

b) Abfallbegriff, Abfalldefinition

Nach KrW-/AbfG sind Abfälle bewegliche Sachen, 
deren sich der Besitzer entledigen will, entledigt 
oder entledigen muss, wobei auch solche Stoffe 
erfasst werden, die weder zielgerichtet produziert 
noch zweckentsprechend eingesetzt werden.

Durch die Übernahme des Abfallbegriffs der 
„EG-Abfallrahmenrichtlinie” in das KrW-/AbfG 
erfasst der Anwendungsbereich des Gesetzes 
grundsätzlich auch Stoffe, die einer Verwertung 
zugeführt werden (WUTTKE 1996). Der An-
wendungsbereich des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes ist damit gegenüber dem AbfG 
wesentlich erweitert worden.

Nach KrW-/AbfG sind Abfälle bewegliche 
Sachen, wenn sie 
– in Anhang I des KrW-/AbfG gelistet sind (Q 

Gruppen) und
– der Besitzer sich ihrer entledigt, entledigen will 

oder entledigen muss.

Das KrW-/AbfG setzt einer Entledigung ein kon-
kretes Verhalten voraus. Dieses ist insbesondere 
dann gegeben, wenn der Abfallbesitzer:
– bewegliche Sachen einer Verwertung im Sinn 

des Anhangs II B zuführt,
– einer Beseitigung im Sinn des Anhangs II A 

zuführt oder
– die tatsächliche Sachherrschaft über sie unter 

Wegfall der weiteren Zweckbestimmung auf-
gibt.

c) Abfallklassifizierung, Abfallverzeichnis und 
Nachweispflichten

Zur Bezeichnung der unterschiedlichen Abfallar-
ten nutzt man Namen, die sich in der abfallwirt-
schaftlichen Praxis herausgebildet haben. Eindeu-
tige Namen wie bei Reinsubstanzen sind eher 
selten, da Abfälle überwiegend Stoffgemische 
mit häufig schwankender Zusammensetzung 
sind. Jeder im Abfallverzeichnis aufgenommenen 
Abfallart ist ein eindeutiger sechsstelliger Abfall-
schlüssel zugeordnet.

Das Europäische Abfallverzeichnis (EAV), das 
die einheitliche Verwendung von Abfallbezeich-
nungen und Abfallschlüsseln europaweit für alle 
Abfälle regelt, wurde mit der Abfallverzeichnisver-
ordnung (AVV) in nationales Recht umgesetzt.

Das Verzeichnis gilt unabhängig davon, ob 
die Abfälle zur Verwertung oder zur Beseitigung 
bestimmt sind. Die Aufnahme eines Stoffes in das 
Abfallverzeichnis bedeutet nicht, dass es sich bei 
diesem Stoff unter allen Umständen um Abfall 
handelt. Der Eintrag im Verzeichnis ist nur dann 
von Belang, wenn die Abfalldefinition zutrifft.

Gemäß KrW-/AbfG werden Abfälle, je nach-
dem, ob sie verwertet oder beseitigt werden, als 
„Abfälle zur Verwertung” oder als „Abfälle zur 
Beseitigung” bezeichnet. Darüber hinaus werden 
sie danach unterschieden, ob sie „besonders 
überwachungsbedürftig” (d. h. gefährlich), „über-
wachungsbedürftig” oder „nicht überwachungs-
bedürftig” sind.

Alle Abfälle zur Beseitigung sind gemäß 
KrW-/AbfG mindestens überwachungsbedürftig, 
Abfälle zur Verwertung dagegen nur, sofern sie in 
der Verordnung zur Bestimmung überwachungs-
bedürftiger Abfälle zur Verwertung enthalten 
sind. Die gefährlichen (besonders überwachungs-
bedürftigen) Abfälle zur Beseitigung und zur Ver-
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wertung sind in der Abfallverzeichnisverordnung 
mit einem Sternchen hinter der sechsstelligen 
Abfallschlüsselnummer gekennzeichnet.

d) Produktverantwortung

Die im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-/AbfG) geregelte Produktverantwortung 
ist eng mit den Grundpflichten (Vermeiden, 
Verwerten und Beseitigen) verknüpft und dient 
wie diese der Sicherung einer funktionierenden 
Kreislaufwirtschaft.

Die als Grundsatz ausgestaltete Produktver-
antwortung liegt bei Herstellern, Vertreibern und 
anderen an der Produktentwicklung und dem in 
Verkehr bringenden Beteiligten. Sie dient dem 
Zweck, Erzeugnisse möglichst so zu gestalten, 
dass bei deren Herstellung und Gebrauch das 
Entstehen von Abfällen vermindert und die 
umweltverträgliche Verwertung und Beseitigung 
der nach Gebrauch entstandenen Abfälle sicher-
gestellt wird. Ein Auseinanderfallen der Verant-
wortung für Produkte, Produktion, Vertrieb und 
Abfallentsorgung soll es also nicht geben. Hinter-
grund dafür, dass die abfallrechtliche Verantwor-
tung des Herstellers für sein Produkt nicht mit der 
Produktion enden soll, ist vor allem die Tatsache, 
dass dieser das größte Wissen um die von dem 
Produkt ausgehenden Umweltbelastungen hat 

und auch die Verwertungsmöglichkeiten seines 
Produkts am ehesten verbessern kann.

Produktverantwortung bedeutet also, dass 
bereits vor Aufnahme der Produktion auch die 
Fragen der Entsorgung betrachtet werden müs-
sen. Bereits beim Produktdesign sind wichtige 
Entscheidungen über einzusetzende Materialien, 
über die Produktionsweise und über die wei-
tere „Kreislauffähigkeit” (einfache möglichst 
automatisierte Demontage, Verwertbarkeit der 
Materialien) des Produktes einzubeziehen. Damit 
wird auch dem Verursacherprinzip Rechnung 
getragen.

III. Abfallaufkommen und -entsorgung

Die im Rahmen des Umweltstatistikgesetzes er-
hobenen Abfallmengen werden vom Statistischen 
Bundesamt zusammengefasst und veröffentlicht. 
Vorläufige Ergebnisse der Abfallstatistik zeigen für 
das Ende der 1990er Jahre ein nahezu konstantes 
Abfallaufkommen. Tab. 1 ist zu entnehmen, dass 
das Gesamtabfallaufkommen in Deutschland 
1996 bei etwa 391 Mio. Tonnen lag und bis 
2000 auf etwa 408 Mio. Tonnen anstieg. Eine 
Ausweisung des Anteils an Abfällen, die einer 
Verwertung zugeführt bzw. beseitigt wurden, ist 
derzeit nur in Teilbereichen möglich.

Tab. 1: Abfallaufkommen in Tsd. Tonnen

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT, Februar 2003
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Bauschutt, Bodenaushub, Straßenaufbruch 
und Baustellenabfälle machten mit ca. 60 % 
(1996) bzw. ca. 61 % (2000) den Großteil des Ab-
fallaufkommens aus. Den größten Anteil an dieser 
Abfallgruppe hat der Bodenaushub, der überwie-
gend verwertet wird. Auch die restlichen minera-
lischen Bauabfälle werden zu einem erheblichen 
Teil verwertet. Die zweitgrößte Abfallmenge fällt 
in der Industrie an und wird unter Abfälle aus dem 
produzierenden Gewerbe und gefährlichen Abfäl-
le ausgewiesen. Diese Industrieabfälle nahmen 
von 1996 bis 2000 um rd. 2,7 % zu. 

Das Bergematerial aus dem Bergbau stammt 
größtenteils aus dem Steinkohlebergbau. Wegen 
der stark reduzierten Fördermengen ist das Auf-
kommen an Bergematerial seit Jahren rückläufig. 
Seine Menge erreichte aber immer noch fast die 
der Industrieabfälle. Der größte Teil des Bergema-
terials wird aufgehaldet.

Das Aufkommen an Siedlungsabfällen setzt 
sich im Wesentlichen aus den Abfallarten 
Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, 
Sperrmüll, Marktabfälle, Garten- und Parkabfälle, 
Kehricht und getrennt gesammelte, verwertbare 
Abfälle wie Bioabfall, Papier, Pappe, Glas, Kunst-
stoffe usw. zusammen. Es blieb im betrachteten 
Zeitraum fast konstant.

Von den im Jahr 2000 angefallenen ca. 
45 Mio. Tonnen Siedlungsabfall wurden ca. 
25 Mio. Tonnen beseitigt, der Rest wurde über-
wiegend Verwertungsanlagen zugeführt. Von den 
25 Mio. Tonnen Siedlungsabfall zur Beseitigung 

wurden ca. 10,9 Mio. Tonnen verbrannt und ca. 
14,6 Mio. Tonnen abgelagert (vgl. Tab. 2).

An Anlagen der Entsorgungswirtschaft werden 
Abfälle von der Müllabfuhr, von Handel, Gewer-
be, Privatpersonen und der Industrie angeliefert. 
Abfälle aus der Produktion werden auch in be-
triebseigenen Anlagen entsorgt. Zu den in Tab. 
3 aufgeführten sonstigen Anlagen gehören che-
misch-physikalische Behandlungsanlagen, Schred-
deranlagen, Bodenbehandlungsanlagen und bio-
logisch-mechanische Aufbereitungsanlagen.

Die Anlieferung von Abfällen an Deponien ist 
weiterhin rückläufig. Die Behandlung und die Ver-
wertung von Abfällen nehmen dagegen zu.

IV. Abfalldeponierung

1. Endlagerstrategie

Trotz erheblicher Fortschritte der Deponietech-
nik – mit mittlerweile aufwändigen Maßnahmen 
zur Abdichtung, Sickerwassererfassung und 
Deponiegasnutzung – ist die herkömmliche De-
ponierung von Abfällen nach wie vor langfristig 
unbefriedigend und kann als mögliche Altlast 
für die Zukunft angesehen werden. Bei Depo-
nien darf deshalb nicht nur auf die Wirksamkeit 
einer Schutzbarriere vertraut werden, sondern 
aus Gründen der Sicherheit ist eine Konzeption 
mit vielen Barrieren umzusetzen. Aufbauend auf 
diesen Überlegungen wurde das Multibarrieren-
konzept entwickelt, das besagt, dass mehrere 

Tab. 2: Behandlung und Beseitigung von Siedlungsabfällen in Tsd. Tonnen

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT
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Barrieren unabhängig voneinander wirksam sein 
müssen (STIEF 1986). Die wirksamste, dauerhaf-
teste und damit wichtigste der vorgesehenen 
Barrieren gegen den Eintrag von Schadstoffen 
in die Umwelt ist dabei der abzulagernde Abfall 
(Deponiekörper) selbst. 

Ziel der oberirdischen Endlagerstrategie ist 
daher, das Schadstoffpotential der Abfallstoffe 
bereits vor deren Ablagerung soweit zu reduzie-
ren, dass die Umwelt weder kurz- noch langfristig 
durch Emissionen negativ beeinflusst werden 
kann. Die in den Abfällen enthaltenen Schad-
stoffe sind also in Verbindungen zu überführen, 
die geochemischen Bindungsformen weitgehend 
nahe kommen. Die technische Barriere einer 
solchen Deponie hat in diesem Idealfall nur noch 
Kontrollfunktion, und die Standorteigenschaften 
dienen als Sicherheitsbarriere gegen das ver-
bleibende Restrisiko. Dieses Restrisiko spielt bei 
Standortentscheidungen eine bedeutende Rolle 
(vgl. Kap. VI).

2. Ablagerung von Hausmüll und 
hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen

Auf Hausmülldeponien werden überwie-
gend feste Siedlungsabfälle wie Hausmüll, 
Sperrmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 
sowie entwässerter Klärschlamm abgelagert. 
Neben der Beanspruchung von Flächen 
und der Landschaftsveränderung durch die De-
ponien gehen potentielle Umweltbelastungen 
von Sickerwasser und Deponiegas aus, da in 
Hausmülldeponien auf unbestimmte Zeit hin bio-

logische Abbauprozesse der organischen Abfälle 
stattfinden, wobei weitgehend offen ist, wann 
welcher Endzustand erreicht wird.

Die konventionelle Siedlungsabfalldeponie, 
auf der Abfälle allenfalls zusammengepresst 
(„verdichtet”) werden, hat in Zukunft ausgedient. 
Selbst mehrfach abgedichtete Deponien gewähr-
leisten nicht, dass langfristig keine merklichen 
Umweltbeeinträchtigungen (beispielsweise Si-
ckerwässer oder Deponiegase) auftreten.

Um dies zu unterbinden, sehen die für die Ab-
falldeponierung geltenden rechtlichen Regelun-
gen vor, dass Siedlungsabfälle nur noch so abge-
lagert werden dürfen, dass auch langfristig keine 
schädlichen Sickerwässer das Grundwasser/Trink-
wasser gefährden und Deponiegas entweicht. 
Bestimmend hierfür sind vorrangig Zuordnungs-
werte (vgl. Tab. 4) für den Restgehalt an biolo-
gisch abbaubaren organischen Bestandteilen im 
Restmüll sowie Eluatkriterien, die ein Entstehen 
problematischer Sickerwässer verhindern sollen.

Diese Regelungen sehen zwei Deponieklassen 
vor, die sich wie folgt beschreiben lassen:
(1) Deponieklasse I (Mineralstoffdeponie):
– besonders hohe Anforderungen an den Inerti-

sierungsgrad der lagernden Abfälle,
– geringere Anforderungen an Deponiestandort 

und Deponieabdichtung,
(2) Deponieklasse II:
– geringere Anforderungen an den Inertisierungs-

grad der abzulagernden Abfälle (einschließlich 
mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfäl-
le),

Tab. 3: Abfallentsorgung in Anlagen der Entsorgungswirtschaft1) in Mio. Tonnen

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT
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– deutlich anspruchsvollere Anforderungen an 
den Deponiestandort und an die Deponieab-
dichtung als bei Deponieklasse I.

Da ein nicht unerheblicher Teil der Siedlungs-
abfälle, auch wenn ihm stofflich verwertbare 
und kompostierbare Anteile entzogen worden 
sind, die Zuordnungswerte (Inputkriterien) der 
Deponie nicht erfüllt, sind diese Abfälle vor der 
Ablagerung vorzubehandeln. Enthalten die Abfäl-
le organische Bestandteile, war hierfür nach dem 

Stand der Technik bis 2001 nur die thermische 
Behandlung (Abfallverbrennung) geeignet.

Diese Regelung der Technischen Anleitung 
(TA) Siedlungsabfall wurde jahrelang kontrovers 
diskutiert, da eine ganze Reihe entsorgungspflich-
tiger Körperschaften keine Verbrennungsanlagen 
errichten, sondern biologische Verfahren (mecha-
nisch-biologische Behandlung) einsetzen wollten. 
Im Jahr 1999 hat das UMWELTBUNDESAMT 
einen ausführlichen Bericht über die ökologische 

Tab. 4: Zuordnungswerte für die Deponieklassen I und II (Auszug)
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Vertretbarkeit verschiedener Verfahrenswege 
zur Vorbehandlung von Restabfällen vorgelegt. 
Dieser Bericht wurde Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung einer neuen Strategie zur nachhaltigen 
Abfallwirtschaft mit vollständiger Abfallverwer-
tung, womit oberirdische Deponien überflüssig 
gemacht werden sollen.

Ein im März 2001 erlassenes Verordnungspa-
ket kann deshalb als erster Schritt des Ausstiegs 
aus der Abfallbeseitigung durch Deponierung 
verstanden werden. Grundsätzlich wurde mit 
diesem Paket der bereits 1993 mit der TA Sied-
lungsabfall vorgegebene Stand der Technik der 
Abfallbehandlung zum Maßstab für Mindestan-
forderungen an andere Abfallbehandlungsverfah-
ren gemacht.

Das Verordnungspaket wurde ergänzt um 
eine Deponieverordnung, mit der Ablagerung 
und Langzeitlagerung von Abfällen entsprechend 
dem Stand der Technik abschließend geregelt 
wurden. Dadurch, dass die Regelungen zur 
Abfallablagerung nicht in einem Regelwerk zu-
sammengefasst sind, leidet allerdings die Über-
sichtlichkeit über das im Folgenden erläuterte 
Regelungsgeflecht.

a) Abfallablagerungsverordnung

Mit der Verordnung über die umweltverträgliche 
Ablagerung von Siedlungsabfällen (Abfallabla-
gerungsverordnung) wird die Deponierung von 
unbehandelten Abfällen aus Haushalten und 
Gewerbe ab 1. Juni 2005 verboten. Als Behand-
lungsverfahren vor der Ablagerung sind künftig 
neben der thermischen Abfallbehandlung auch 
moderne mechanisch-biologische Abfallbehand-
lungsverfahren zulässig.

Die Verordnung formuliert Anforderungen an 
Standort und Abdichtung von Deponien sowie 
Standards für die Errichtung und den Betrieb von 
mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanla-
gen. Dabei wurden die Deponiezuordnungswerte 
(vgl. Tab. 4) für beispielsweise thermisch behan-
delte Abfälle und die Anforderungen an Standort, 
Bau (Abdichtung) und Betrieb von Deponien aus 
der TA Siedlungsabfall unverändert in die Verord-
nung übernommen.

Für die Übergangszeit bis zum 1. Juni 2005 
kann die Ablagerung unvorbehandelter Abfälle 
in Ausnahmefällen nur noch dann zugelassen 

werden, wenn in zumutbarer Entfernung keine 
ausreichenden Behandlungskapazitäten vorhan-
den sind.

Für die Ablagerung von mechanisch-bio-
logisch behandelten Abfällen gelten spezielle 
Bestimmungen. Um die Einhaltung der für eine 
umweltverträgliche Ablagerung mechanisch-bio-
logisch behandelter Abfälle festgelegten Mindest-
voraussetzungen (TOC bzw. maximal zulässiger 
Heizwert) zu gewährleisten, sind heizwertreiche 
Bestandteile vor der Ablagerung abzutrennen. 
Diese können stofflich oder energetisch verwer-
tet werden.

Nach Verfüllung eines Deponieabschnittes 
sind bei der Ablagerung mechanisch-biologisch 
behandelter Abfälle Maßnahmen gegen Reste-
missionen von Deponiegas (z. B. durch Aufbrin-
gung einer Methanoxidationsschicht) zu treffen. 
Die Abfallablagerung auf Deponien ohne ausrei-
chende Basisabdichtungssysteme ab 2005 wird 
untersagt.

Durch die Abfallablagerungsverordnung wer-
den wesentliche Anforderungen der TA Sied-
lungsabfall für Deponien, besonders an deren 
technische Ausstattung und an die Qualität abzu-
lagernder Abfälle sowie die hierfür maximal zuläs-
sigen Übergangsfristen in die rechtsverbindlichere 
Form einer Verordnung übernommen. Weiterhin 
werden zusätzliche Anforderungen an Qualität 
und Einbau von mechanisch-biologisch behandel-
ten Abfällen festgelegt.

b) Verordnung über Anlagen zur biologischen 
Behandlung von Abfällen 

Diese Verordnung (30. BImSchV) gilt für geneh-
migungsbedürftige Anlagen zur mechanisch-bio-
logischen Behandlung von Siedlungsabfällen oder 
Gemischen von Siedlungsabfällen mit anderen 
biologisch abbaubaren Abfällen. Sie enthält An-
forderungen an die Errichtung, die Beschaffenheit 
und den Betrieb von mechanisch-biologischen 
Behandlungsanlagen, wie beispielsweise:
– ein Mindestabstand zu Wohnbebauungen 

(300 m) ist einzuhalten;
– die Einrichtungen zur Abfallannahme, mecha-

nischen Aufbereitung, physikalischen Stofftren-
nung, Lagerung, Transport und biologischen 
Behandlung sind zu kapseln oder einzuhau-
sen;
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– die Abluft ist nach Möglichkeit (z. B. durch 
Mehrfachnutzung) zu minimieren und vollstän-
dig einer Abluftreinigung zuzuführen und über 
Kamin abzuleiten.

c) Deponieverordnung

Mit der Deponieverordnung wird die EG-Depo-
nierichtlinie gemeinsam mit der bereits erlassenen 
Abfallablagerungsverordnung unter Einbeziehung 
der Neuregelungen des Gesetzes zur Umsetzung 
der UVP-Änderungsrichtlinie, der Richtlinie zur 
integrierten Vermeidung und Verminderung von 
Umweltverschmutzungen (IVU) und weiterer 
EG-Richtlinien zum Umweltschutz vollständig 
umgesetzt.

Die Deponieverordnung regelt sämtliche orga-
nisatorischen, betrieblichen, standortbezogenen 
sowie technischen Aspekte der Ablagerung nach 
dem Stand der Technik, soweit sie nicht bereits 
durch die Abfallablagerungsverordnung geregelt 
worden sind.

Für die Deponierung von gefährlichen (be-
sonders überwachungsbedürftigen) Abfällen 
wird in der Deponieverordnung das Multibarrie-
renkonzept verankert. Da bei der oberirdischen 
Ablagerung der Eintrag von Schadstoffen in die 
Biosphäre ausgeschlossen sein soll, sind allein 
technisch aufwändige Abdichtungsmaßnahmen 
nicht entscheidend, sondern vor allem die Ei-
genschaften der abzulagernden Abfälle. Abfälle, 
deren Ablagerung unumgänglich ist, müssen 
deshalb ablagerungsfähig sein oder in eine abla-
gerungsfähige Form gebracht werden, so dass sie 
selbst die wirksamste und dauerhafteste Barriere 
bilden.

Gefährliche Abfälle, die durch Vorbehandlung 
nicht ausreichend mineralisiert und stabilisiert 
werden können und für die bei einer oberirdi-

schen Ablagerung keine dauerhaft wirksamen 
baulich-technischen Barrieren möglich sind, müs-
sen durch entsprechende untertägige Ablagerung 
von der Biosphäre abgeschlossen werden.

3. Anlagen zu Abfallablagerung

a) Hausmülldeponien

Die Ablagerung von Siedlungsabfällen auf De-
ponien ist zwar von 1997 bis 2000 um 3 Mio. 
Tonnen zurückgegangen, hat aber dennoch un-
verändert eine große Bedeutung. Da die Anzahl 
der Hausmülldeponien sich im Lauf der Jahre 
erheblich verringert hat (vgl. Tab. 5), werden auf 
den einzelnen Deponien heute sehr viel größere 
Abfallmengen abgelagert als früher.

Derzeit gibt es noch über 300 Siedlungsab-
falldeponien. Nicht alle diese Deponien erfüllen 
die Anforderungen an den neuesten Stand der 
Technik, sodass auch aus diesem Grund die Zahl 
längerfristig weiter abnehmen wird.

b) Sonderabfalldeponierung

Zur Ablagerung von gefährlichen Abfällen oder 
Sonderabfällen werden derzeit 14 oberirdische 
Deponien und 3 Untertagedeponien betrieben. 
Als Untertagedeponien werden insbesondere 
ehemalige Salzbergwerke genutzt. Im Salzberg-
werk Herfa-Neurode (Hessen) kann seit 1972 
ein großes Spektrum hochtoxischer Sonder-
abfälle abgelagert werden. Das Salzbergwerk 
Heilbronn (Baden-Württemberg), das seit 1987 
in Betrieb ist, nimmt dagegen nur Rückstände 
aus der Abgasreinigung von Abfallverbrennungs-
anlagen an. Neben den öffentlich zugänglichen 
Sonderabfalldeponien gibt es eine Vielzahl von 
betriebseigenen Deponien, auf denen teilweise 
auch Sonderabfälle abgelagert werden. Auf den 

heute betriebenen öffentlich zugäng-
lichen Sonderabfalldeponien wurden 
und werden Sonderabfälle weitgehend 
gemischt eingebaut.

c) Bergversatz

Durch Verbringung in eine Vielzahl von 
Bergwerken werden bergbaufremde 
Abfälle untertägig als Versatzmaterial in 
Hohlräume eingebracht. Es handelt sich 
dabei überwiegend um mineralische Ab-

Tab. 5: Entwicklung der Anzahl der in Deutschland betriebenen 
Hausmülldeponien in den Jahren 1990 bis 1999

Quelle: UMWELTBUNDESAMT 1999
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fälle, die früher verwertet bzw. auf oberirdischen 
oder untertägigen Deponien abgelagert wurden. 
Diese Art der Entsorgung bringt sowohl für den 
Abfallbesitzer als auch für den Bergbaubetreiber 
finanzielle Vorteile. 1996 wurden knapp 1,5 Mio. 
Tonnen bergbaufremde Abfälle in untertägigen 
Bergwerken versetzt, im Jahr 1997 lag die Menge 
geringfügig niedriger.

V. Abfallverbrennung

1. Entsorgungsaufgabe

Die Abfallverbrennung wurde erstmals vor mehr 
als 130 Jahren wegen damals herrschender Chole-
ra- und Typhusepidemien zur thermischen Zerstö-
rung von Krankheitserregern und zur Hygienisie-
rung der Abfälle großtechnisch eingesetzt. Daraus 
entwickelte sich die Abfallverbrennungstechnik 
weiter, von der anfangs einfachen, handbetriebe-
nen, diskontinuierlichen Verbrennung auf starren 
Rosten zur vollautomatischen und computerge-
steuerten Abfallverbrennung mit entsprechender 
Abgasreinigung.

Die Abfallverbrennung hat folgende Entsor-
gungsaufgaben zu erfüllen:
– schädliche oder gefährliche Inhaltsstoffe in 

den Restabfällen zu zerstören, umzuwandeln, 
abzutrennen, zu konzentrieren oder zu immo-
bilisieren,

– Volumen und Menge der Restabfälle weitge-
hend zu reduzieren,

– verbleibende Verbrennungsrückstände in ver-
wertbare Stoffe zu überführen oder sie in eine 
ablagerungsfähige Form zu bringen und 

– entstehende Wärmeenergie so weit wie mög-
lich zu nutzen.

Die Abfallverbrennung stellt somit einen unver-
zichtbaren Teilschritt in der integrierten Abfallwirt-
schaft dar, bei dem durch thermische Behandlung 
eine weitgehende Zerstörung organischer Schad-
stoffe erreicht wird. 

Für die thermische Behandlung kommunaler 
Abfälle werden hauptsächlich Rostöfen einge-
setzt, die in ihrer Wirkungsweise den Einzel-
kohleöfen von Haushalten ähneln (REIMANN/
HÄMMERLI 1992). Darüber hinaus sind für 
Siedlungsabfälle drei andere thermische Ab-
fallbehandlungsverfahren (Vergasung, Pyrolyse 
und Thermoselect, ein Kombinationsverfahren 

aus Vergasung und Pyrolyse) in Deutschland im 
Einsatz.

Für die thermische Behandlung von gefährli-
chen Abfällen (Sonderabfällen), die häufig ein Ge-
misch aus festen, pastösen und flüssigen Abfällen 
darstellen, hat sich der Drehrohrofen als universell 
einsetzbare Verbrennungseinrichtung erwiesen.

2. Verbrennungsprozess

Die Rostfeuerungsanlagen bestehen aus einem 
Feuerraum mit nachgeschalteter Nachbrenn-
kammer und Abgasreinigungsanlage. Vor der 
Beschickung mit Abfall wird die vorgeschrie-
bene Feuerraumtemperatur von ≥ 850°C mit 
Öl- oder Gasbrennern erzeugt. Danach erfolgt 
die Abfallaufgabe, und es setzt der selbstgängige 
Verbrennungsprozess ohne Primärenergiezugabe 
bei einem Mindestheizwert des Abfalls von ca. 
5 kJ/kg ein. 

Den für den Verbrennungsvorgang benötigten 
Sauerstoff liefert die Verbrennungsluft, die an un-
terschiedlichen Stellen gezielt zugeführt wird. Die 
Verweilzeit der Abfälle im Ofen richtet sich nach 
der benötigten Ausbrandzeit der zu verbrennen-
den Abfälle. Bei einer Feuerraumtemperatur von 
850–1100°C wird das mehrfach heterogene, mit 
einer Vielzahl von Schadstoffen und organischen 
Substanzen durchsetzte, verschmutzte, oftmals 
undefinierbare und hygienisch äußerst kritische 
Abfallgemisch in teilweise verwertbare Stoffe 
umgewandelt.

In der Sonderabfallverbrennung werden die 
Abfälle bei Temperaturen von bis zu 1200°C 
und bei Reaktionszeiten des Verbrennungsgases 
von bis zu vier Sekunden und Verweilzeiten der 
Feststoffe von 30 bis 60 Minuten behandelt. Die 
Drehrohröfen werden durchweg mit einer Nach-
brennkammer betrieben.

a) Verbrennungsrückstände

Die bei der Verbrennung entstehenden Stoffe 
werden im Vergleich zum Ausgangsvolumen und 
-gewicht des Abfalls erheblich reduziert, so dass 
beträchtliches Deponievolumen eingespart wird, 
auch weil ein großer Teil der Schlacke verwertet 
werden kann. Für die im Abfall enthaltenen oder 
bei der Verbrennung entstehenden Schadstoff-
komponenten findet eine selektive Ausschleusung 
unter Erreichung hoher Abscheidgrade statt.
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b) Abgasreinigung

Die Abgasreinigung erfolgt in einer mehrstufigen 
Anlage, bestehend u. a. aus Entstaubung, Trocken-, 
Quasitrocken- oder mehrstufiger Nasswäsche, 
Entstickung und adsorptiver Nachabscheidung, 
wobei Additive (z. B. H

2
O, Ca(OH)

2
, NaOH, 

Aktivkoks/-kohle, NH
3
) den Abgasen zugegeben 

werden. Das so gereinigte Abgas verlässt die Ab-
fallverbrennungsanlage über den Kamin.

Alle thermischen Abfallbehandlungsanlagen 
müssen so ausgelegt, ausgerüstet und betrieben 
werden, dass die in der 17. BImSchV festgelegten 

Emissionsbegrenzungen in den Abgasen nicht 
überschritten werden.

Aufgrund der Ende 2000 veröffentlichten 
Abfallverbrennungsrichtlinie der EU werden 
Mindestanforderungen vorgegeben, die in den 
Mitgliedstaaten umzusetzen sind (vgl. Tab. 6). 
Die entsprechende Anpassung der 17. BImSchV 
erfolgte 2003 und trat am 20.08.2004 in Kraft.

Mit der Novelle wurden die Anforderungen an 
die Mitverbrennungsanlagen, wie Kraftwerke oder 
Zementwerke, die Abfälle als Ersatzbrennstoff 
einsetzen, weitgehend an die der klassischen Ab-

Tab. 6: Emissionsgrenzwerte für Verbrennungsanlagen (in mg/m3 bei 11 % O
2
 trocken) gemäß der Abfallver-

brennungsrichtlinie (2000/76/EG)
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fallverbrennungsanlagen („Monoverbrennung“) 
angeglichen. Dazu wurden insbesondere für 
die Mitverbrennung neue anspruchsvolle 
Emissionsgrenzwerte festgelegt, welche die 
bisher geltende so genannte „Mischungsregel“ 
ersetzen.
Zentrale Bestandteile der neuen Richtlinie sind:
– die Zusammenfassung des Geltungsbereichs 

für die Verbrennung von gefährlichen und 
nicht gefährlichen Abfällen in einer Richtlinie,

– die Festlegung von Emissionsgrenzwer-
ten, die im Wesentlichen der deutschen 
Abfallverbrennungsanlagenverordnung ent-
sprechen,

– die erstmalige Präzisierung einer Ausbrand-
qualität für Schlacke und Rostasche (als TOC 
oder Glühverlust),

– die Vorgabe von Grenzwerten für die Ablei-
tung von Abwasser aus der Abgasreinigung, 
die für alle Anlagen gelten, die Abfälle verbren-
nen oder mit verbrennen, sowie

– die Festlegung detaillierter Anforderungen an 
die Emissionsminderung bei der Mitverbren-
nung von Abfällen.

3. Anlagen zur thermischen Abfallbehandlung

In den insgesamt 56 thermischen Abfallbehand-
lungsanlagen für Siedlungsabfälle in Deutsch-
land wurden 2001 ca. 13 Mio. Tonnen Abfälle 
behandelt, wobei es sich im Wesentlichen um 
Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle und 
Sperrmüll handelte. In 10 bis 15 Anlagen wird 
kommunaler Klärschlamm gemeinsam mit Sied-
lungsabfall behandelt. Die Kapazität der einzelnen 
Anlagen bewegt sich zwischen 16.000 t/Jahr und 
750.000 t/Jahr, wobei die einzelnen Verbren-
nungseinheiten Abfallmengen von 3–40 t/h durch-
setzen können.

Die Kapazitäten zur Verbrennung von ge-
fährlichen Abfällen (Sonderabfällen), davon acht 
öffentlich zugänglichen Anlagen, betragen ca. 
1 Mio. t/Jahr in 30 Verbrennungsanlagen.

VI. Landes- und regionalplanerische Aspekte 
der Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft hat eine lange Tradition. Sie 
entstand als schlichtes Wegschaffen der Abfälle 
aus den mittelalterlichen Städten vor die Mauern, 
um die Ausbreitung von Seuchen einzudämmen 

oder zu verhindern. Heute ist, unter Berücksichti-
gung einer dichteren Besiedlung und eines erheb-
lich gestiegenen stofflichen Belastungspotentials 
(Schadstoffe), die Entstehung, Behandlung, Beför-
derung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen 
ein fest in den Wirtschaftskreislauf eingebundenes 
und diesen teilweise erst ermöglichendes Teilsys-
tem. Dabei sind auch heute noch die Städte und 
Verdichtungsgebiete als Schwerpunkte der indus-
triellen Produktion der Hauptproblembereich der 
Abfallentstehung. Ohne das Entsorgungspotential 
der Region wären die Abfälle der heutigen Wirt-
schaftsweise nicht entsorgbar.

Aus der Sicht von Raumordnung, Landespla-
nung und Städtebau ist die Abfallwirtschaft eine 
flächen- und raumbeanspruchende Fachplanung. 
Auf die Darstellung der raumplanerischen In-
strumente zur Standortvorsorge und der Ab-
stimmungsverfahren bei Standortentscheidungen 
kann hier verzichtet werden (vgl. insbesondere: 
→ Fachplanungen, raumwirksame). Grundsätzlich 
muss zwischen Raum-, Siedlungs-, Infrastruktur 
sowie der räumlichen Verteilung der Wirtschaft 
auf der einen und der Abfallwirtschaft auf der 
anderen Seite eine enge Interaktion vorhanden 
sein. Zum einen ist der Abfallanfall je nach Sied-
lungs- und Wirtschaftsstruktur unterschiedlich, 
zum anderen beansprucht die Abfallentsorgung 
Fläche und Raum für ihre Aktivitäten; sie ist ein 
immer anspruchsvollerer Nutzungsfaktor im Ab-
wägungsprozess der Raumplanung geworden. 
Dabei haben die Flächen- und Umweltbelastung 
durch den Transport und die Entsorgung von Ab-
fällen eine stark zunehmende Bedeutung .

Aufgabe von Landes- und Regionalplanung ist 
es vor allem, im Zusammenwirken mit den betrof-
fenen Kommunen geeignete Standorte für Abfal-
lentsorgungsanlagen auszuweisen und sich für de-
ren Akzeptanz bei der Bevölkerung einzusetzen. 
Dabei muss der Bevölkerung deutlich gemacht 
werden, dass Produktion und Abfallbehandlung, 
Versorgung und Entsorgung nur die „zwei Seiten 
derselben Medaille” sind. 

Man kann davon ausgehen, dass Regionen, die 
über eine umweltverträgliche Abfallentsorgung 
mit hinreichenden Kapazitäten verfügen, von 
vornherein erhebliche Standortvorteile gegenü-
ber solchen Regionen haben, in denen noch mit 
den Argumenten von vorgestern gegen eine dem 
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Stand der Technik entsprechende thermische 
Behandlung angekämpft wird. Hauptanliegen 
der Raumordnung ist und bleibt eine nachhaltige, 
raum- und umweltverträgliche Abfallentsorgung 
(AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND 
LANDESPLANUNG 1993).

Folgende landes- und regionalplanerische 
Konsequenzen kann man aus dem notwendigen 
Übergang von der klassischen Abfallbeseitigung 
zur nachhaltigen Abfallwirtschaft skizzieren: 
– auf der Ebene der Landesplanung die Festle-

gung großräumiger infrastruktureller Maßnah-
men; 

– auf der Ebene der Regionalplanung die Fest-
legung von Standorten für übergemeindliche 
Ver- und Entsorgungsanlagen;

– auf der Ebene der Landes- und Regionalplanung 
Schaffung des erforderlichen Bewusstseins für 
die Notwendigkeit der Abfallentsorgung – und 
damit zugleich für eine erhöhte Akzeptanz für 
Abfallentsorgungsanlagen sowie; 

– auf der Ebene der Regionalplanung Suchen 
und Festlegen der notwendigen Flächen für 
Abfallentsorgungsanlagen im Sinn einer sach-
gerechten und zukunftsorientierten Standort-
vorsorge.
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Abwägung der Belange

I. Einführung; II. Grundlagen der Abwägung; III. Ab-
wägung in der Raumordnung; IV. Konsequenzen 
von Abwägungsfehlern

I. Einführung

§ 7 Abs. 7 S. 1 ROG verlangt von den Landes-
gesetzgebern, für die Aufstellung von Raumord-
nungsplänen in ihren Landesplanungsgesetzen 
eine Klausel vorzusehen, nach der „die Grundsät-
ze der Raumordnung gegeneinander und unter-
einander abzuwägen sind“ (→ Ziele, Grundsätze, 
Erfordernisse der Raumordnung). Außerdem ist 
gemäß § 7 Abs. 7 S. 2 ROG in den landesrecht-
lichen Vorschriften zu regeln, dass „sonstige öf-
fentliche Belange sowie private Belange (…) in der 
Abwägung zu berücksichtigen (sind), soweit sie 
auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und 
von Bedeutung sind“. Somit müssen nunmehr alle 
Landesplanungsgesetze Abwägungsklauseln ent-
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halten, wie sie im → Baugesetzbuch (§ 1 Abs. 7 
BauGB) und den meisten Fachplanungsgesetzen 
(z. B. § 17 Abs. 1 S. 2 FStrG) schon seit langem 
vorhanden sind.

II. Grundlagen der Abwägung

1. Ursprung und Entwicklung des 
Abwägungsgebotes

Das Gebot, bei der Aufstellung von staatlichen 
und kommunalen Plänen die berührten Belange 
gegen- und untereinander abzuwägen, findet sei-
nen Ursprung nach ganz überwiegender Ansicht 
im rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz (BVerfG, DVBl 2003, 192/193; BVerwGE 
61, 295/301; BATTIS/KRAUTZBERGER/LÖHR 
2002: § 1 Rn. 87). Es stellt die Kehrseite der pla-
nerischen Gestaltungsfreiheit des Planungsträgers 
dar. In der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts wurde daraus die Geltung des Ab-
wägungsgebotes für Planungsentscheidungen in 
einem grundlegenden Urteil (BVerwGE 34, 301/
307) zunächst für die → Bauleitplanung hergelei-
tet. Anschließend wurde diese Rechtsprechung 
sowohl auf das Planfeststellungsrecht (BVerwGE 
48, 56/59 ff.; BVerwGE 56, 110/116 ff.) als auch 
auf das → Raumordnungsrecht (BVerwGE 90, 
329/333) übertragen. Wegen seiner Veranke-
rung im rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeits-
grundsatz gilt das Abwägungsgebot auch ohne 
einfachgesetzliche Konkretisierung (CHOLEWA 
et al. 2002: § 2 Rn. 35). Die durch das BauROG 
1998 in § 7 Abs. 7 ROG für die Landesplanungs-
gesetze geforderten Abwägungsklauseln haben 
mithin – ebenso wie die des § 1 Abs. 7 BauGB 
und der Fachplanungsgesetze – letztlich nur eine 
deklaratorische Bedeutung.

2. Inhalt des Abwägungsgebotes und 
korrespondierende Abwägungsfehler

Das Abwägungsgebot gliedert sich nach ständiger 
Rechtsprechung in vier Teilelemente. Danach 
– muss eine Abwägung überhaupt stattfinden,
– ist in die Abwägung an Belangen einzustellen, 

was nach Lage der Dinge in sie eingestellt wer-
den muss,

– darf die Bedeutung der betroffenen öffent-
lichen und privaten Belange nicht verkannt 
werden und

– darf schließlich der Ausgleich zwischen den 
öffentlichen und privaten Belangen nicht in 
solcher Weise vorgenommen werden, dass der 
Ausgleich zur objektiven Gewichtigkeit einzel-
ner Belange außer Verhältnis steht (BVerwGE 
48, 56/63 f.; BVerwGE 71, 166/171).

Nach ganz überwiegender Auffassung erstrecken 
sich diese Teilelemente grundsätzlich sowohl auf 
den Abwägungsvorgang als auch auf das Abwä-
gungsergebnis (BVerwGE 45, 309/315; BATTIS/
KRAUTZBERGER/LÖHR 2002: § 1 Rn. 95). 
Ausgenommen ist insoweit allerdings das Gebot, 
überhaupt eine Abwägung durchzuführen, da 
die Geltung dieses Teilerfordernisses begriffsnot-
wendig auf den Abwägungsvorgang beschränkt 
sein muss (BVerwGE 45, 309/315; HOPPE/
SCHLARMANN/BUCHNER 2001: Rn. 746 f).

Wird eines der soeben genannten Teilgebote 
missachtet, spricht man von einem Abwägungs-
fehler. Dabei ist wie folgt zu differenzieren:

a) Abwägungsausfall

Findet eine Abwägung überhaupt nicht statt, so 
liegt ein sog. Abwägungsausfall vor. Denkbar ist 
hier insbesondere, dass der verantwortliche Pla-
nungsträger das ihm eingeräumte Planungsermes-
sen überhaupt nicht erkennt, weil er zu Unrecht 
von einer gebundenen Entscheidung ausgeht.

b) Abwägungsdefizit

Um ein sog. Abwägungsdefizit handelt es sich, 
wenn ein nach Lage der Dinge relevanter Belang 
unberücksichtigt geblieben ist. Diese Ebene des 
Abwägungsgebotes, die eine sorgfältige Zusam-
menstellung des Abwägungsmaterials verlangt, 
erscheint angesichts der teilweise unüberschau-
baren Zahl von berührten öffentlichen und priva-
ten Interessen besonders fehleranfällig. Allerdings 
kommt die Rechtsprechung dem Plangeber hier 
insoweit entgegen, als nicht schutzwürdige und 
objektiv geringwertige Belange von vornherein 
unberücksichtigt bleiben dürfen. Außerdem muss 
der Belang dem Plangeber zum Zeitpunkt seiner 
abschließenden Entscheidung erkennbar sein. 
Aus der letztgenannten Einschränkung folgt für 
die Träger der öffentlichen und privaten Belange 
eine Mitwirkungslast; sie müssen im Rahmen der 
Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung ihre In-
teressen aktiv darlegen (vgl. zu den vorstehenden 
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Einschränkungen BVerwGE 90, 96/101; SCHOEN 
2003: 274 ff.).

Ob und mit welcher Intensität Belange durch 
eine Planung positiv oder negativ berührt werden, 
steht zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung 
häufig noch nicht sicher fest. Da die Aufgabe der 
räumlichen Planung nun aber gerade darin be-
steht, die künftige Raumentwicklung zu steuern, 
kann es bei der Ermittlung der abwägungsrelevan-
ten Belange nicht mit diesem Zwischenergebnis 
sein Bewenden haben. Die gesicherten Erkennt-
nisse sind vielmehr um Prognosen zu ergänzen. 
Dies zieht es nach sich, dass Abwägungsdefizite 
auch auf mangelhaften Prognoseentscheidungen 
beruhen können. Allerdings ist es für die Frage, 
ob ein Prognose- und damit Abwägungsfehler 
vorliegt, unerheblich, ob das Prognoseergebnis 
im Nachhinein durch die tatsächlichen Entwick-
lungen bestätigt wird. Ein Prognosefehler liegt 
vielmehr nur vor, wenn die Prognosegrundlage 
unvollständig war oder das Prognoseergebnis 
nicht in einer der Materie angemessenen und 
methodisch einwandfreien Weise (→ Prognose-
methoden) erarbeitet wurde (HOPPE/BÖNKER/
GROTEFELS 2004: § 5 Rn. 104 ff.).

c) Abwägungsfehleinschätzung

Von einer sog. Abwägungsfehleinschätzung spricht 
man, wenn die Bedeutung von einem der betrof-
fenen Belange verkannt wird. Der Plangeber stellt 
in einer solchen Konstellation den Belang zwar 
grundsätzlich in seine Abwägung ein, er ist sich 
aber über seine Gewichtigkeit im konkreten Fall 
nicht im Klaren.

d) Abwägungsdisproportionalität

Die sog. Abwägungsdisproportionalität ist da-
durch gekennzeichnet, dass einzelne Belange 
– gemessen an ihrer objektiven Gewichtigkeit 
– unverhältnismäßig bevorzugt oder benachteiligt 
werden. Zwar ist es für die planerische Abwä-
gung charakteristisch, dass in einem vielschich-
tigen Geflecht konfligierender öffentlicher und 
privater Belange einzelne Interessen u. U. sogar 
vollständig zurücktreten müssen, doch soll durch 
das Gebot der Proportionalität – zusammen mit 
den zwingenden Rechtssätzen (vgl. Kap. II.3.b) 
– ein rechtliches Minimum gewährleistet werden. 
Wann eine planerische Abwägung dieses recht-

liche Minimum unterschreitet, lässt sich letztlich 
nur im Einzelfall entscheiden.

3. Sonstige Grenzen der planerischen 
Abwägung

Die Möglichkeit, im Wege der Abwägung ein-
zelne Belange vor- bzw. zurückzustellen, wird 
nicht nur durch die soeben skizzierten Gebote 
beschränkt. Hinzu kommen richterrechtlich aner-
kannte Institute und gesetzliche Regelungen, die 
– gleichsam von außen – der planerischen Ge-
staltungsfreiheit und damit auch der Abwägung 
Grenzen setzen.

a) Erforderlichkeit bzw. Planrechtfertigung

Die Aufstellung von Bauleitplänen steht gemäß 
§ 1 Abs. 3 BauGB unter dem Vorbehalt, dass 
dies „für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist“. Eine vergleichbare 
Anforderung hat die Rechtsprechung in Gestalt 
der sog. Planrechtfertigung für die Fachplanung 
geschaffen. Danach muss für das mit der Planung 
beabsichtigte Vorhaben nach Maßgabe der vom 
jeweiligen Fachgesetz allgemein verfolgten Ziele 
ein Bedürfnis bestehen (BVerwGE 56, 110/118; 
KÜHLING/HERRMANN 2000: Rn. 271).

Die Erforderlichkeits- bzw. Planrechtfertigungs-
prüfung stellt nur eine äußerst grobmaschige 
Beschränkung der planerischen Abwägung dar. 
Nur wenn die verfolgten Ziele mit der Planung 
offensichtlich nicht erreicht werden können oder 
die beabsichtigte Planung evident außerhalb der 
gesetzlichen Zielsetzungen liegt, mag dieses 
Kriterium die Rechtmäßigkeit der planerischen 
Entscheidung hindern. In der rechtswissenschaft-
lichen Literatur spricht man sich daher zum Teil 
dafür aus, auf diese Prüfungsebene gänzlich zu 
verzichten (SCHOEN 2003: 235 ff.).

Eine andere, nur terminologisch verwandte Fra-
ge ist, ob für ein Vorhaben im Einzelfall ein förm-
liches Planungserfordernis bestehen kann, weil es 
Konflikte aufwirft, die ohne eine planerische Ko-
ordination nicht gelöst werden können (BVerwGE
117, 25/29 ff.). In solchen Fällen wird nicht die 
Rechtfertigung eines vorhandenen Plans über-
prüft, sondern die Zulässigkeit eines Vorhabens 
ohne vorangegangenen förmlichen Planungsakt 
angezweifelt. Dieses Erfordernis einer förmlichen 
Planung ist keine Grenze der Abwägung, da eine 
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planerische Abwägung bis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht stattgefunden hat.

b) Beachtung zwingender Rechtssätze

Von zwingenden Rechtssätzen – teilweise wird 
in Anlehnung an die frühere Rechtsprechung 
auch noch der Terminus „Planungsleitsätze“ 
verwendet – spricht man, wenn eine an den Plan-
geber gerichtete Rechtsnorm die Überwindung 
bestimmter Belange im Wege der Abwägung ver-
bietet. Ein klassisches Beispiel für einen solchen 
zwingenden Rechtssatz ist der § 1 Abs. 3 S. 1 
FStrG, der für Bundesautobahnen ein Verbot hö-
hengleicher Kreuzungen statuiert. Auch Ziele der 
Raumordnung (→ Ziele, Grundsätze, Erfordernisse 
der Raumordnung) stellen nach Maßgabe des § 4 
Abs. 1 ROG und fachgesetzlicher Raumordnungs-
klauseln für ihre Adressaten zwingende Rechtssät-
ze dar. Schließlich findet sich im Umwelt- und 
Technikrecht (→ Umweltrecht) ebenfalls eine 
Vielzahl von zwingenden Rechtssätzen, die pla-
nerische Entscheidungen restriktiv steuern.

c) Beachtung vorgelagerter Planungsentscheidungen

Bei mehrstufigen Planungsverfahren muss sich die 
eigentliche Planung im Rahmen der vorgelagerten 
Planungsentscheidungen bewegen. So ist etwa 
die fernstraßenrechtliche Planfeststellung an die 
vorangegangene Linienbestimmung nach § 16 
FStrG gebunden. Auch die in Raumordnungsplä-
nen enthaltenen Ziele der Raumordnung stellen 
für die Bauleitplanung und nachfolgende Fach-
planungen vorgelagerte Planungsentscheidun-
gen dar. Wegen des normativen Charakters der 
Ziele der Raumordnung kann man sie allerdings 
zugleich auch den zwingenden Rechtssätzen 
zuordnen; letztlich handelt es sich hierbei nur um 
eine terminologische Frage.

Vorgelagerte Planungsentscheidungen müssen 
allerdings nicht unbedingt nur zwingende Vorga-
ben enthalten. So kann beispielsweise ein Raum-
ordnungsplan gemäß § 2 Abs. 3 Hs. 2 ROG auch 
bloße Grundsätze der Raumordnung enthalten, 
die auf nachfolgenden Planungsebenen im Wege 
der Abwägung überwindbar bleiben.

d) Gesetzliche Gewichtungsvorgaben

Schließlich gibt es noch gesetzliche Regelungen, 
die einem bestimmten Belang zwar keinen ab-

soluten Schutz gewährleisten, die ihm aber ein 
besonderes Gewicht in der Abwägung zukom-
men lassen. Als Beispiel wird hier regelmäßig der 
§ 50 BImSchG genannt, der für raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen eine Flächenzuord-
nung dergestalt verlangt, „dass schädliche Um-
welteinwirkungen (…) auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 
sowie sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit 
wie möglich vermieden werden“. Anders als bei 
zwingenden Rechtssätzen und unüberwindbaren 
planerischen Vorentscheidungen ist für derartige 
Optimierungsgebote und Vorrangregelungen 
charakteristisch, dass eine Zurückstellung des pri-
vilegierten Belanges nur erlaubt ist, wenn entspre-
chend hochwertige Interessen gegenstreiten (vgl. 
zu Optimierungsgeboten und Vorrangregelungen 
auch HOPPE/BÖNKER/GROTEFELS 2004: § 5 
Rn. 32 ff.).

III. Abwägung in der Raumordnung

Die vorstehend dargestellten Grundlagen der 
Abwägung gelten – wie schon eingangs ausge-
führt – grundsätzlich auch für die Aufstellung 
von Raumordnungsplänen. Gleichwohl gilt es 
einige ergänzende Besonderheiten zu beachten, 
die in der Stellung der Raumordnung im Gefüge 
des räumlichen Planungssystems ihren Ursprung 
finden.

1. Aufgabe und Leitvorstellung der 
Raumordnung

Bei der Aufstellung eines jeden Raumordnungs-
planes ist der in § 1 Abs. 1 S. 1 ROG beschrie-
benen Aufgabe der Raumordnung, nämlich den 
Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland 
zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern, Rech-
nung zu tragen. Das Bestreben, diese Aufgabe 
zu erfüllen, stellt für eine Raumordnungsplanung 
das rechtfertigende Element im Sinn der oben 
genannten Erforderlichkeitsprüfung dar.

Bei der Erfüllung der Aufgabe der Raumord-
nung ist gemäß § 1 Abs. 2 ROG zudem die 
Leitvorstellung einer nachhaltigen Entwicklung 
(→ Nachhaltige Raumentwicklung) zu beachten. 
Dieses führt gemäß § 2 Abs. 1 ROG u. a. dazu, 
dass die in § 2 Abs. 2 ROG aufgezählten Grund-
sätze der Raumordnung nach Maßgabe der Leit-
vorstellung zu konkretisieren sind (zu diesen und 
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weiteren Einflüssen der Leitvorstellung auf die 
raumordnerische Abwägung vgl. ROBERS 2003: 
150 ff.; BIELENBERG et al. 2003: K § 1 Rn. 92 ff.).

2. Beschränkung auf ebenenspezifische 
Abwägung

Von entscheidender Bedeutung ist weiterhin, 
dass die raumordnerische Abwägung ebenenspe-
zifisch zu erfolgen hat. Sie muss nachfolgenden 
Bauleit- und Fachplanungen eigene Gestaltungs-
spielräume belassen (BVerwGE 90, 229/334). Vor 
diesem Hintergrund gilt bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen das aus dem Bauplanungs-
recht bekannte Gebot der Konfliktbewältigung 
nur modifiziert: Nur die übergeordneten und 
überörtlichen Konflikte sind durch gebietsscharfe 
Festlegungen zu lösen. Parzellenscharfe Festle-
gungen darf ein Raumordnungsplan hingegen 
grundsätzlich nicht enthalten (BIELENBERG et al. 
2003: J 630 Anm. 5.7).

3. Grundsätze der Raumordnung als zentrale 
Abwägungsgegenstände

Bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen 
bilden gemäß § 7 Abs. 7 S. 1 ROG die in § 2 
Abs. 2 ROG aufgezählten Grundsätze der Raum-
ordnung die zentralen Abwägungsgegenstände. 
Insbesondere sind der Umweltbericht über die 
in § 7 Abs. 5 ROG vorgesehene Umweltprüfung 
sowie die dazu nach § 7 Abs. 6 ROG ergangenen 
Stellungnahmen in der Abwägung zu berücksich-
tigen (§ 7 Abs. 7 S. 2 ROG). Die Grundsätze der 
Raumordnung repräsentieren vom Gesetzgeber 
fixierte öffentliche Belange. Die Abwägung ist 
allerdings nicht auf die Grundsätze der Raumord-
nung beschränkt. Auch sonstige öffentliche Belan-
ge müssen in die Abwägung eingehen, soweit sie 
auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und 
von Bedeutung sind (§ 7 Abs. 7 S. 3 ROG).

Überdies müssen unter den letztgenannten 
Voraussetzungen auch private Belange in die 
Abwägung eingestellt werden. Durch die entspre-
chende Neufassung des § 7 Abs. 7 S. 3 ROG, die 
erst durch das BauROG 1998 in das Raumord-
nungsgesetz eingefügt wurde, ist ein wesentlicher 
Unterschied zur bauleit- und fachplanerischen Ab-
wägung weitgehend beseitigt worden. Allerdings 
ist auch bei der Berücksichtigung privater Belange 
zu beachten, dass diese ebenenspezifisch zu er-

folgen hat. Ausweislich der Gesetzesbegründung 
der Bundesregierung soll „eine stufenspezifische 
Berücksichtigung privater Belange ermöglicht 
werden“ (BT-Drs. 13/6392, 85).

IV. Konsequenzen von Abwägungsfehlern

1. Planerhaltung

Für Planungen mit rechtsnormativem Charakter 
(auch: → Planungsrecht) folgt aus einer Verlet-
zung von verfahrens- oder materiell-rechtlichen 
Anforderungen grundsätzlich eine Nichtigkeit; 
Planungsentscheidungen mit Verwaltungsaktscha-
rakter – wie z. B. ein Planfeststellungsbeschluss 
– sind prinzipiell anfechtbar. Die Nichtigkeit oder 
Anfechtbarkeit ist an sich auch die Folge einer 
Verletzung des Abwägungsgebotes. Allerdings 
hat sich in der Bauleit- und in der Fachplanung 
bei Abwägungsmängeln diese regelmäßige Folge 
einer Rechtsverletzung teilweise in ihr Gegenteil 
verkehrt, indem dort Abwägungsmängel zum Teil 
für gänzlich unbeachtlich erklärt werden (§ 214 
Abs. 3 S. 2 BauGB, § 75 Abs. 1a S. 1 VwVfG), 
ihre Beachtlichkeit von der Einhaltung einer Rü-
gefrist abhängig gemacht wird (§ 215 Abs. 1 Nr. 3 
BauGB) oder die Möglichkeit einer Heilung der 
Mängel in einem ergänzenden Verfahren eröffnet 
ist (§ 214 Abs. 4 BauGB, § 75 Abs. 1 a S. 2 Alt. 2 
VwVfG).

Vergleichbare Regelungen für Raumordnungs-
pläne enthalten auch § 10 Abs. 2 und Abs. 3 
ROG. Zu beachten ist bei diesen Bestimmungen 
aber, dass sie bloßes Rahmenrecht enthalten, des-
sen Umsetzung – anders als das Rügeerfordernis 
bei der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften (§ 10 Abs. 1 ROG) – im Ermessen der 
Landesgesetzgeber steht.

2. Rechtsschutz

Schließlich kann die Missachtung des Abwä-
gungsgebotes – sofern der Mangel nicht nach 
den Regeln über die Planerhaltung unbeacht-
lich ist oder wird – auch Rechtsschutzfragen 
(→ Planungskontrolle, gerichtliche) auslösen. Im 
Wesentlichen werden dabei die Gemeinden als 
Kläger in Erscheinung treten. Sie können durch 
die Festlegungen im Raumordnungsplan u. U. in 
ihrer durch Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG geschützten 
kommunalen Planungshoheit verletzt sein.
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Allerdings wird in jüngster Zeit im Zusam-
menhang mit Abwägungsfehlern unter Verweis 
auf § 7 Abs. 7 S. 3 ROG auch ein Rechtsschutz 
von Privatpersonen unmittelbar gegen Raum-
ordnungspläne bejaht (KMENT 2002: passim). 
Ob und inwieweit die Rechtsprechung diesem 
Ansatz folgen wird, bleibt abzuwarten. Für eine 
Klagebefugnis Privater spricht immerhin, dass das 
Bundesverwaltungsgericht für die Bauleitplanung 
davon ausgeht, der Private habe ein subjektives 
Recht darauf, dass sein Belang seinem Gewicht 
entsprechend in die Abwägung eingestellt und 
dort „abgearbeitet“ wird (BVerwGE 107, 215/
221).
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Achsenkonzepte

I. Achsen als Elemente von Raumordnungskon
zeptionen

Für Achsen als Elemente von Raumordnungskon-
zeptionen gibt es nach wie vor keine eindeutige, 
allgemein anerkannte Definition – sicherlich auch 
ein Zeichen für die mangelnde theoretische 
Fundierung, die noch näher aufzuzeigen sein 
wird. Sie sind generell gekennzeichnet durch 
eine Bündelung von Bandinfrastruktur (insbe-
sondere Verkehrslinien) und eine Folge von 
Siedlungskonzentrationen. Die Anwendung des 
Achsenbegriffs erfolgt meist mit einem Zusatz, 
wie z. B. Verbindungs- bzw. Verkehrsachse, 
Siedlungsachse oder Entwicklungsachse, neuer-
dings wird auch der Begriff Korridor verwendet.

Achsen finden in der Regel im Rahmen des 
punktaxialen Systems Anwendung, sowohl in 
groß- als auch in kleinräumiger Ausprägung mit 
unterschiedlichem räumlichen Konkretisierungs-
grad. Bezüglich ihrer planungspraktischen Bedeu-
tung waren sie stets umstritten, weshalb auf ihre 
Anwendung teilweise auch verzichtet wird. In § 7 
Abs. 2 Nr. 1 ROG werden Achsen als Soll-Inhalte 
von Raumordnungsplänen genannt; d. h. auf ihre 
Darstellung kann bei besonderer Begründung 
verzichtet werden. 

Der begrifflichen Vielfalt entsprechen auch die 
verschiedenen, Achsen zugewiesenen Funktionen 
und Aufgaben. Diese lassen sich im Wesentlichen 
wie folgt umschreiben:
– Aufbau umfassender Verbindungsfunktionen 

durch leistungsfähige, weitgehend gebündelte 
Linieninfrastruktur;

– Schaffung bzw. Sicherung besonderer Stand-
ortvorteile, insbesondere in den Schnittpunk-
ten der Achsen und damit Stärkung von 
→ Zentralen Orten;

– Verbesserte Verbindungen zwischen Verdich-
tungsräumen;

– Anbindung peripherer Räume an die großen 
Zentren bzw. an den großräumigen Leistungs-
austausch;

– Vorgaben zur Hauptrichtung der Siedlungsent-
wicklung mit gleichzeitigem Freiraumschutz 
(→ Freiraum/Freiraumschutz), d. h. keine 
durchgehenden Siedlungsbänder.
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Diese Zusammenstellung lässt erkennen, dass 
Achsenkonzepten vielfältige Entwicklungs- und 
Ordnungsaufgaben zugeordnet sind, was teil-
weise zu einer normativen Überfrachtung führt. 
Überdies zeigen sich Überschneidungen zu ande-
ren Planelementen.

Die unterschiedlichen Aufgaben von Achsen 
spiegeln sich auch in den jeweils dominierenden 
Merkmalen wieder:
– Visualisierung einer leitbildhaften Vorgabe 

(→ Leitbilder in der räumlichen Entwick-
lung) oder normative Ausgestaltung als Ziel 
bzw. Grundsatz der Raumordnung, was 
einen adäquaten räumlichen und sachlichen 
Bestimmtheitsgrad erfordert;

– multifunktionaler oder weitgehend monofunk-
tionaler Zielbezug;

– generalisierte Leitlinien bzw. schematisches Li-
niennetz oder räumlich konkrete Ausformung.

Die von einem Arbeitskreis der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung (1976) schon 
vor längerer Zeit vorgeschlagene Gliederung in 
großräumige Verkehrs- bzw. Verbindungsachsen 
einerseits und kleinräumige Siedlungsachsen an-
dererseits hat sich inzwischen weitgehend durch-
gesetzt. In der Planungspraxis gibt es jedoch wei-
terhin verschiedene, vor allem früher entstandene 
Zwischenformen. 

Achsenkonzepten kann trotz verschiedener 
darauf ausgerichteter Versuche kein umfassender 
eigenständiger Leitbildcharakter beigemessen 
werden. Sie sind vielmehr stets als Bestandteil 
breiter angelegter siedlungsstruktureller Rahmen-
konzeptionen zu begreifen. Stand in früheren 
Phasen vor allem ihr Beitrag zur Schaffung bzw. 
Ausgestaltung gleichwertiger Lebensbedingungen 
im Vordergrund, so gehen derzeit die Bemühun-
gen dahin, Achsen mehr auf die Leitvorstellung 
der Nachhaltigkeit auszurichten (→ Nachhaltige 
Raumentwicklung). Die zielbezogenen Steue-
rungsaufgaben der Achsen beziehen sich sowohl 
auf die Fachplanungen und hierbei insbesondere 
die → Verkehrsplanung als auch auf die nachge-
ordneten Raumplanungsebenen.

Die Achsenkonzepte, wie sie vor allem in 
Deutschland Verbreitung fanden, wurden aus der 
planungspraktischen Arbeit heraus geschaffen. 
In den 1950er Jahren traten sie erstmals stärker 
in den Vordergrund. Für den Raum Hamburg 

wurde damals das Konzept der „Aufbauachsen“ 
erarbeitet und weiterentwickelt, das auf früheren 
Planungsideen von Fritz SCHUMACHER basiert. 
Es findet heute seine Fortsetzung im Regionalen 
Entwicklungskonzept 2000 für die Metropolregi-
on Hamburg.

Auf der Ebene der → Landesplanung wurden 
1964 im Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen erstmals „Entwicklungsachsen“ aus-
gewiesen. Diesem Beispiel folgten anschließend 
die meisten anderen Bundesländer mit jeweils 
eigenen Konzeptionen, wobei sich schon damals 
vor allem im Ziel-Mittel-Bezug sowie hinsichtlich 
der einzelnen Funktionen ein verschiedenarti-
ges Achsenverständnis herausbildete, das sich 
vielfach bis heute erhalten hat. Entsprechend 
unterschiedlich gestalteten sich die Vorgaben ge-
genüber der → Regionalplanung. Dies führte u. a. 
dazu, dass an den Grenzen der Bundesländer 
unterschiedliche Achsensysteme aufeinanderstie-
ßen. Inzwischen erfolgt eine bessere grenzüber-
schreitende Abstimmung. Es erwies sich zwei-
fellos als Nachteil, dass man vonseiten der 
→ Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
im Gegensatz zu den Zentrale-Orte-Konzepten 
keine Entschließungen zu den Grundlinien von 
Achsenkonzepten verabschiedete.

II. Theoretische Grundlagen und 
Begründungsansätze

Eine befriedigende wissenschaftliche Begründung 
der grundlegenden kausalen Zusammenhänge 
von Achsenkonzepten mit einem Erklärungsge-
halt, welche z. B. der Zentrale-Orte-Theorie oder 
anderen Schwerpunktsystemen ebenbürtig wäre, 
konnte bisher nicht erarbeitet werden. Inzwischen 
tritt deutlich zu Tage, dass sich eine eigenständige 
theoretische Basis nicht gewinnen lässt, zumal die 
wesentlichen kausalen Beziehungsfelder letztlich 
immer auf punktuell ausgerichtete Standort-
systeme zurückzuführen sind.

Die verschiedenen Ansätze, die für eine wis-
senschaftliche Begründung herangezogen wer-
den können, sind einerseits modelltheoretischer 
Natur und andererseits, von empirischen Unter-
suchungen ausgehend, induktiv angelegt. Zu den 
ersteren sind insbesondere die Standortsysteme 
von CHRISTALLER und LÖSCH zu rechnen. Es 
zeigen sich hier theoretische Begründungsansät-
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ze, die im Wesentlichen auf die Funktion von 
Verkehrslinien (Systemlinien) im Sinn einer wirt-
schaftlichen Verbindung von Standorthäufungen 
für Produktion und Bevölkerung hinauslaufen.

Von den Erklärungs- und Begründungs-
versuchen auf der Basis empirischer Un-
tersuchungen seien vor allem die von ISBARY 
(1965) entwickelten „Hauptlinien der Verdich-
tung und des Verkehrs“ und das „Adernetz 
der Verdichtungsbänder und Zentralen Orte“ 
erwähnt. Diese leitete er aus dem so genannten 
„Kontraktionsprozess“ ab, der den Prozess einer 
relativ linearen Verdichtung durch Abziehen von 
Entwicklungspotential aus anderen Gebieten 
kennzeichnen soll. Derartige Ansätze bleiben 
jedoch im Wesentlichen auf vordergründige 
Darstellungen mit deskriptivem Charakter be-
schränkt, wobei Plausibilitätserwägungen im Vor-
dergrund stehen. Das von WHEBELL (1969) zur 
Erklärung der Siedlungsstruktur in Teilgebieten 
Kanadas entwickelte „Korridor-Konzept“, das 
ebenfalls gebündelte Verkehrsinfrastruktur sowie 
Siedlungsachsen umfasst, vermag demgegenüber 
besser zu überzeugen.

Bei derartigen Versuchen zeigt sich immer wie-
der das grundsätzliche Problem der Generalisie-
rungsfähigkeit bestimmter räumlich-struktureller 
Erscheinungen. Weitreichende Annahmen darü-
ber können nicht, wie dies vielfach geschehen ist, 
unkritisch planerischen Konzeptionen zugrunde 
gelegt werden.

Die theoretischen Grundlagen von Ach-
senkonzepten wurden im Rahmen eines Ar-
beitskreises der Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung vertiefend aufgearbeitet 
und 1976 publiziert. Die darin getroffenen Fest-
stellungen haben auch heute noch Gültigkeit, 
zumal die wissenschaftliche Diskussion darüber 
zwischenzeitlich keine nennenswerte Fortsetzung 
fand bzw. Fortschritte brachte. Demgegenüber 
finden in der Planungspraxis hin und wieder 
systematisch angelegte Untersuchungen mit 
fundierten Folgerungen und weiterführenden 
Überlegungen statt, die in nicht veröffentlichten 
Arbeitspapieren dokumentiert werden, wie z. B. 
anlässlich der Fortschreibung des Landesent-
wicklungsprogrammes für Thüringen. Es wäre 
zu wünschen, dass auf derartigen Grundlagen 
die dringend erforderliche Achsendiskussion im 

breiteren wissenschaftlichen Rahmen neu belebt 
wird.

III. Großräumige Achsenkonzepte (Verkehrs- 
bzw. Verbindungsachsen)

Diese Achsenkonzepte sollen in erster Linie die 
Erreichbarkeit von Zentren gewährleisten bzw. 
verbessern sowie Verdichtungsräume unterein-
ander und mit peripheren Gebieten verbinden 
(auch: → Gebietskategorien). Großräumige 
Verkehrs- bzw. Verbindungsachsen werden als 
ein Grundgerüst räumlicher Verflechtungen und 
der Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur 
durch Schaffung von Erreichbarkeitsvorteilen im 
Rahmen eines vernetzten Zentrensystems angese-
hen.

Die beiden wichtigsten Elemente derartiger 
Verkehrs- bzw. Verbindungsachsen sind: 
– kombinierte Bandinfrastruktur mit leistungsfä-

higen Fernstraßen und Schnellbahnlinien und
– punktuelle Bündelung in den Knotenpunkten. 

Eine durchgehende lineare Parallelführung 
der Bandinfrastruktur ist nicht notwendig und 
aufgrund landschaftlicher Gegebenheiten und 
ökologischer Erfordernisse vielfach auch nicht 
sinnvoll (zum Ganzen auch: → Infrastruktur).

Die Leistungsfähigkeit derartiger Achsenkonzepte 
muss vor allem im Hinblick auf ihre Steuerungs-
wirksamkeit und Problemverarbeitungskapazität 
beurteilt werden. In beiden Bereichen zeigen 
sich Schwächen. Daher dürfen die normativen 
Anforderungen nicht zu hoch gesteckt werden.

1. Achsenausweisungen auf europäischer Ebene

Größere Bedeutung genießen nunmehr groß-
räumige Verkehrs- bzw. Verbindungsachsen als 
vorbereitende integrierte Planungsgrundlage auf 
europäischer Ebene, zumal sich insbesondere im 
Rahmen der Osterweiterung der EU erheblicher 
Ausbaubedarf bei den Fernverkehrslinien zeigt. 
Besonders hervorzuheben ist, dass im Rahmen 
des EUREK mit den transeuropäischen multimo-
dalen Netzen (TEN) erstmals europaweit die In-
tegration der nationalen Verkehrsnetze sowie der 
Zugang zu den Netzen, insbesondere auch zur 
Anbindung wenig erschlossener und peripherer 
Gebiete an die Schwerpunkträume konzeptionell 
angegangen wird (auch: → Europäische Raument-
wicklungspolitik). 
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Abb. 1: Europäische Metropolregionen in Deutschland
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Eine Fortsetzung nach Osten finden die TEN 
in den paneuropäischen Korridoren, in deren 
Rahmen die infrastrukturelle Erschließung der 
mittel- und osteuropäischen Staaten verbes-
sert werden soll. Die Europäische Raumord-
nungsministerkonferenz (CEMAT) hob bereits 
2000 in ihren Leitlinien für eine nachhaltige 
räumliche Entwicklung auf dem europäischen 
Kontinent die Bedeutung dieser paneuropäischen 
Korridore für eine gute großräumige Erreichbar-
keit auf dem gesamten Kontinent hervor. Neben 
derartigen europaweiten Achsenkonzepten 
gewinnen Achsen derzeit auch für die staatsgren-
zenübergreifende Abstimmung von Verkehrs- und 
Entwicklungskonzepten im regionalen Maßstab 
an Bedeutung.

2. Achsenausweisungen auf Bundesebene

Das einzige umfassende Achsenkonzept für das 
frühere Bundesgebiet wurde 1975 im Rahmen 
des Bundesraumordnungsprogrammes mit der 
Ausweisung „Großräumig bedeutsamer Achsen“ 
aufgestellt. Dieses Achsenkonzept fand nach der 
deutschen Vereinigung 1991 eine Ergänzung im 
„Raumordnerischen Konzept für den Aufbau in 
den neuen Ländern“. 

Auch auf Bundesebene zeigt sich immer 
mehr eine europäische Ausrichtung bei Achsen-
darstellungen. So sei u. a. auf die von einer Ar-
beitsgruppe der MKRO erarbeiteten überregional 
bedeutsamen Verkehrskorridore in Ausrichtung 
auf die in Deutschland liegenden Europäischen 
Metropolregionen hingewiesen (vgl. Abb. 1). Der 
Raumordnungsbericht 2000 des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung enthält europäisch 
ausgerichtete Siedlungs- und Verkehrskorridore 
als Leitlinien mit internationalen, nationalen und 
regionalen Verkehrsknotenpunkten. In Verbin-
dung mit diesen Darstellungen wird zu Recht 
darauf hingewiesen, dass die Vorteile einer 
Konzentration durch ständig steigende Belas-
tungen und Konflikte in den Korridorräumen 
konterkariert werden. Dies ist vor allem auf die 
wachsende Flächeninanspruchnahme, Zerschnei-
dungseffekte, Abgas- und Lärmemissionen etc. 
zurückzuführen, welche insbesondere in Fluss-
tälern schon seit langem in Erscheinung treten. 
Neuerdings zeigt sich ein Umdenken in der 
Raumordnung (→ Raumordnung/Raumordnungs-

politik) dergestalt, dass anstelle der Kennzeich-
nung von Verkehrswegen die Anforderungen 
der Raumordnung an die Verbindungsqualitäten 
zwischen Zentren und Räumen durch Achsen 
dargestellt werden.

3. Verschiedene Achsenkonzepte in den 
Bundesländern

Die verschiedenen, über einen längeren Zeitraum 
hinweg entwickelten Achsenkonzepte der alten 
Bundesländer lassen sich, wie bereits erwähnt, 
nach wie vor nur teilweise auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen. Ähnliche Verschiedenartigkeiten 
zeigen sich inzwischen auch in den neuen Bundes-
ländern. Die unterschiedlichen Begriffsinhalte und 
konzeptionellen Vorstellungen reichen von Ver-
kehrsachsen bis zu kombinierten Verkehrs- und 
Siedlungsachsen im Sinn umfassender Siedlungs-
strukturmuster. Mit dem letzteren Ansatz wird 
die instrumentelle Leistungsfähigkeit von Ach-
senkonzepten weitgehend überfordert und eine 
schlüssige Umsetzung erschwert. Unterschiede 
treten auch in der Netzdichte und in der Stufung 
der Achsen auf. Es erfolgt in der Regel auch keine 
Unterscheidung zwischen Planung und Bestand. 
Hinzu kommt der relativ hohe Abstraktionsgrad, 
der unterschiedliche Interpretationen in Bezug 
auf einzelne Achsenabschnitte zulässt bzw. erfor-
derlich macht. Teilweise wird auf die Ausweisung 
von Achsen vonseiten der Landesplanung über-
haupt verzichtet.

Bei den in letzter Zeit erfolgten bzw. derzeit in 
Vorbereitung befindlichen Fortschreibungen von 
Landesentwicklungs- bzw. Raumordnungsplänen 
zeigt sich, dass man vielfach an den bisherigen 
unterschiedlichen Achsenvorstellungen festhält. 
Teilweise erfolgt allerdings auch eine Neuorien-
tierung.

Ähnliche Unterschiede zeigen sich bei den 
jeweiligen landesplanerischen Vorgaben ge-
genüber der Regionalplanung. Hier vermag 
insbesondere die nachrichtliche Übernahme 
landesplanerischer Achsen, aber auch die dar-
aus entwickelte Ausweisung schematisierter ge-
schlossener Verkehrsachsennetze im Gegensatz 
zu verdichtungsraumbezogenen, originären re-
gionalen Siedlungsachsen in der Regel nicht zu 
überzeugen. Die dieser Planungsebene adäquate 
räumliche Zielkonkretisierung erfordert die nä-
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here Abstimmung der jeweiligen Verkehrslinien-
führung und Siedlungsentwicklung mit den übri-
gen Flächenfunktionen und Nutzungen. Derartige 
Aufgaben sind meist besser durch die Ausweisung 
funktionaler Verkehrsnetze zu bewältigen.

Die großräumigen Verkehrsnetze innerhalb 
Deutschlands sind inzwischen weitgehend reali-
siert. Insofern werden Achsen auf der Ebene der 
Landesplanung immer mehr zu Bestandsdarstellun-
gen mit rückläufiger Entscheidungserheblichkeit. 
Es geht nunmehr im Wesentlichen um Netzergän-
zungen, um den verstärkten Ausbau bestimmter 
Hauptverkehrslinien und um die Ausrichtung 
auf transeuropäische Achsen unter besonderer 
Berücksichtigung wachsender Umweltbelastun-
gen. Starre Schemen sind dafür immer weniger 
geeignet, so dass die Frage in den Vordergrund 
rückt, was mit landesplanerischen Achsenaus-
weisungen künftig geleistet werden kann (zum 
Ganzen auch: → Verkehrsplanung).

IV. Kleinräumige Siedlungsachsen

Diese Achsen sind gekennzeichnet durch ein 
relativ kleinräumiges, regionales Siedlungskon-
zept mit nahverkehrsbezogenen Achsen und 
verdichteten, punktförmigen Siedlungsbereichen 
auf diesen Achsen. Da sie im Hinblick auf ein 
attraktives ÖPNV-Angebot insbesondere auf 
der Schiene ein größeres Bevölkerungspotential 
voraussetzen, können sie im Wesentlichen nur 
in Ordnungs- bzw. Verdichtungsräumen Anwen-
dung finden. So empfahl auch die MKRO bereits 
1977 in ihrer „Entschließung zur Gestaltung der 
Ordnungsräume“, dass sich die regionale Sied-
lungsentwicklung in diesen Räumen vorrangig 
an Siedlungsachsen ausrichten sollte. In → Ländli-
chen Räumen fehlen dagegen in aller Regel die 
Voraussetzungen für derartige Ausweisungen 
sowohl bezüglich der Siedlungsstruktur als auch 
der Bevölkerungspotentiale.

Als einzelne Planungselemente enthalten die-
se Konzeptionen, die in der Regel originär von 
der Regionalplanung ausgewiesen werden und 
keine flächendeckenden, geschlossenen Netze 
darstellen:

a) Siedlungsachsen mit:

– axialen Nahverkehrssystemen und meist 
schienengebundenem attraktivem und damit 

ausgelastetem Taktverkehr zur Verbesserung 
der Erreichbarkeitsverhältnisse und zur teilwei-
sen Verlagerung von Entwicklungsimpulsen in 
entferntere Umlandbereiche (Achsenendpunk-
te);

– punktförmig verdichteten Siedlungszonen im 
Bereich der Achsenstandorte sowie in Funkti-
onsteilung zueinander stehenden Zentren, die 
aber keine durchgehende bandförmige Besied-
lung bilden dürfen, sondern durch Grünzäsu-
ren gegliedert sind;

b) freiraumschützende Planelemente für die Ach-
senzwischenräume, wobei die dort gelegenen 
Gemeinden auf die → Eigenentwicklung be-
grenzt bleiben sollen.

In einer neueren Untersuchung zu Struktur und 
zum Aufbau eines „schlanken und effektiven 
Regionalplanes“ werden kleinräumige Sied-
lungsachsen zu dessen Kernelementen in Ver-
dichtungsräumen gezählt, wobei verschiedene 
Ausweisungs- bzw. Darstellungsarten in Betracht 
kommen (BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND 
RAUMORDNUNG 2001). Bedeutende Beispiele 
von Siedlungsachsenkonzepten finden sich vor 
allem in den großen einpoligen Ballungsräumen, 
wie Hamburg oder München, wo sie ein stern-
förmiges Grundmuster aufweisen. Aber auch 
in anderen Agglomerationen wurden derartige 
Achsenkonzepte verwirklicht.

Die Ausweisung und Umsetzung von Sied-
lungsachsen hat sich insgesamt betrachtet 
bewährt. Es werden aber auch die Schwächen 
sichtbar, auf die schon früher hingewiesen wurde. 
Sie lassen sich vor allem durch folgende Faktoren 
erklären:
– Die dominierenden Wohnwünsche der 

Bevölkerung entsprechen nur teilweise den 
Dichtevorstellungen für die engeren, meist 
immissionsbelasteten Achsenbereiche.

– Es zeigen sich wachsende Belastungserschei-
nungen und Konflikte mit ökologischen Funk-
tionen in den Achsenbereichen.

– In weiten Bevölkerungskreisen wird der indivi-
duelle Pkw-Verkehr bevorzugt.

Aus diesen Faktoren resultiert ein Siedlungsdruck 
in günstig gelegene Achsenzwischenräume.

Inzwischen dürfte die Ausweisung und auch 
die Realisierung von Siedlungsachsenkonzepten 
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größtenteils abgeschlossen sein. Umsetzungs-
maßnahmen und Netzergänzungen stehen nun-
mehr im Vordergrund.

V. Der Einsatz von Achsenkonzeptionen unter 
veränderten Entwicklungsbedingungen

Betrachtet man die Anwendung von Ach-
senkonzeptionen mit Blick auf Gegenwart und 
Zukunft, so ist festzustellen, dass ihre schon bis-
her begrenzte Bedeutung als raumordnerisches 
Steuerungsinstrument zurückgegangen ist und 
tendenziell noch weiter abnehmen wird.

Die bisherigen Achsenkonzeptionen mit ih-
ren Bündelungs- und Verdichtungsvorstellungen 
sind in hohem Maß wachstumsorientiert und 
zur Koordination eines stagnierenden bzw. sich 
verringernden Entwicklungspotentials kaum ge-
eignet, worauf schon 1976 hingewiesen wurde 
(AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND 
LANDESPLANUNG 1976). Der Ausbau des groß- 
und auch kleinräumigen an der Zentren- und 
Siedlungsstruktur orientierten Verkehrsnetzes ist 
weitgehend abgeschlossen. Die aufgezeigten 
aktuellen Aufgaben erfordern meist differenzierte 
Lösungsansätze, wofür Achsen angesichts des ih-
nen innewohnenden Schematisierungsgrades nur 
noch sehr begrenzt geeignet sein dürften.

Wie bereits dargelegt, kommt Verkehrs- bzw. 
Verbindungsachsen zur Koordination transeuro-
päischer zentrenorientierter Verkehrslinien auch 
in Verknüpfung mit innerstaatlichen Netzen eine 
wachsende Bedeutung zu. Innerhalb Deutsch-
lands werden kleinräumige Siedlungsachsen 
trotz gewisser Schwächen weiterhin ein wichtiges 
raumordnerisches Grundmuster für Verdich-
tungsräume darstellen. Fraglich erscheint jedoch 
die raumordnerische Relevanz einer weiteren 
Anwendung von geschlossenen, relativ dichten 
schematischen Achsennetzen bisheriger Art auf 
Bundes- oder Landesebene, vor allem in Form von 
Entwicklungsachsen mit ihrem breiten Koordinie-
rungsanspruch. Es sollte u. a. geprüft werden, ob 
Achsen eine Art Grundgerüst für einen teilweisen 
Rückzug aus der Fläche bilden können, z. B. als 
Orientierungslinien eines Auffangkonzeptes für 
ländliche Gebiete im Sinn von „Auffangkorrido-
ren“ oder „Stabilisierungsachsen“. Angesichts 
des demographischen Umbruchs, wirtschaftlicher 
Strukturprobleme und den kaum abwendbaren 

Entleerungstendenzen in verschiedenen Teilen 
Deutschlands (→ Schrumpfung) bei gleichzeiti-
ger Expansion weniger → Metropolregionen und 
wachsenden räumlichen Spannungsfeldern wer-
den sich die Anforderungen an raumordnerische 
Planungsinstrumente hinsichtlich ihrer Koordinie-
rungskraft generell erhöhen, was natürlich auch 
Achsenkonzepte betrifft. 

Wirft man darüber hinaus den Blick auf spezi-
elle Erfordernisse, wie nachvollziehbare räumliche 
Zielkonkretisierung, vor allem in Ausrichtung auf 
die Nachhaltigkeit, struktur- und prioritätsbezo-
gene Differenzierungen, inhaltliche Abstimmung 
mit anderen Planungsinstrumenten, Ausweisung 
in einem instrumentell handhabbaren Umfang 
etc., so zeigt sich erheblicher Forschungsbedarf 
bezüglich der Anwendung von Achsenkonzep-
ten. Dabei sollte möglichst zusammen mit den 
Nachbarstaaten geklärt werden, in welcher Form 
Achsen zukünftig wirkungsvoll Anwendung fin-
den können.
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Agenda 21

I. Ausgangsbedingungen und Inhalt

Mit der Agenda 21 wurde auf der Weltkonferenz 
für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio 
de Janeiro eine „Tagesordnung für das 21. Jahr-
hundert” formuliert und beschlossen. Die wech-
selseitige Abhängigkeit von ökonomischer, sozi-
aler und ökologischer Entwicklung wurde damit 
weltweit anerkannt. 

Der Grundstein für die Weltkonferenz wurde 
bereits 1972 in Stockholm auf der Konferenz für 
menschliche Umwelt gelegt, an der insgesamt 
113 Staaten teilnahmen. Im Jahr 1983 gründeten 
dann die Vereinten Nationen (UN) die Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung. Die 
Kommission stellte zu Beginn ihrer Aktivitäten 
fest, dass die Weltwirtschaft zwar die Bedürfnisse 
der Menschen befriedigen müsse, ihr Wachstum 
aber gleichzeitig die ökologischen Grundlagen 
der Erde nicht zerstören dürfe. Damit wurde der 
Begriff der „Nachhaltigen Entwicklung” in die 
internationale Diskussion eingeführt.

An der Konferenz 1992 in Rio nahmen die 
Regierungschefs (oder deren Vertreter) aus über 
170 Staaten teil. Hinzu kamen Vertreter von UN-
Organisationen, Wissenschaft und Forschung, 
Wirtschaft, Verbänden, Kommunalverwaltungen, 
Nichtregierungsorganisationen und viele mehr, 
so dass insgesamt rund 18.000 Teilnehmer/innen 
gemeldet wurden.

In Rio wurden neben dem Aktionsprogramm 
für eine weltweite Nachhaltige Entwicklung 
(Agenda 21) auch zwei internationale Konventi-
onen und zwei Grundsatzerklärungen beschlos-
sen:
– die Klimarahmenkonvention,
– die Konvention über biologische Vielfalt,

– die Rahmenprinzipien Wald und 
– die Rio Erklärung.
Ausgehend von den ökologischen, ökonomi-
schen, sozialen und entwicklungspolitischen 
Problemen befasst sich die Agenda 21 mit der 
Notwendigkeit, sich auf die Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Dazu 
heißt es in der Präambel (Kap. 1 der Agenda 
21): „Durch eine Vereinigung von Umwelt- und 
Entwicklungsinteressen und ihre stärkere Beach-
tung kann es uns ... gelingen, die Deckung der 
Grundbedürfnisse, die Verbesserung des Lebens-
standards aller Menschen, einen größeren Schutz 
und eine bessere Bewirtschaftung der Ökosyste-
me und eine gesicherte, gedeihliche Zukunft zu 
gewährleisten. Das vermag keine Nation allein zu 
erreichen, während es uns gemeinsam gelingen 
kann: in einer globalen Partnerschaft, die auf eine 
Nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist.”

Die Agenda 21 enthält insgesamt 40 Kapitel, 
die in vier Teile gegliedert sind:
Teil I:  Soziale und wirtschaftliche Dimensionen 

(Kap. 2 bis 8),
Teil II: Erhaltung und Bewirtschaftung der Res-

sourcen für die Entwicklung (Kap. 9 bis 
22),

Teil III: Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen 
(Kap. 23 bis 32),

Teil IV: Möglichkeiten der Umsetzung (Kap. 33 
bis 40).

Entsprechend dieser Programmbereiche werden 
in den einzelnen Kapiteln jeweils die Ausgangs-
basis, Ziele, Maßnahmen und Instrumente zur 
Umsetzung dargestellt.

II. Nationale Nachhaltigkeitsstrategie

Zur Umsetzung der Agenda 21 auf nationaler 
Ebene hat die Bundesregierung am 17.4.2002 
eine nationale Strategie für eine Nachhaltige 
Entwicklung beschlossen. Diese diente zugleich 
zur Vorbereitung und als deutscher Beitrag 
zum Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung im 
August/September 2002 in Johannesburg, auf 
dem 10 Jahre nach Rio Bilanz über die weltweiten 
Aktivitäten zur nachhaltigen Entwicklung gezogen 
werden sollte.

Die Ziele und Indikatoren der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie dienen als Orientierungs-
werte für politische und gesellschaftliche Akteure. 
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Zentrales Kapitel der Strategie ist das Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung. Die Strategie umfasst 
darüber hinaus mehrere prioritäre Handlungsfel-
der, für die Grundsätze einer nachhaltigen Ent-
wicklung konkretisiert werden. Die Erarbeitung 
der Strategie beruht auf einem breit angelegten 
Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern und gesell-
schaftlichen Gruppen sowie direkten Konsultati-
onen mit den Kommunen. Für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Strategie ist von wesentlicher 
Bedeutung, dass immer mehr Kommunen ihre 
Aktivitäten und Politiken anhand der Nachhaltig-
keitsprinzipien überprüfen und Aktionspläne für 
lokale Nachhaltigkeit aufstellen.

III. Von der Agenda 21 zur Lokalen Agenda

In Kap. 28 der Agenda 21 wird die Teilnahme und 
Mitarbeit der Kommunen besonders hervorgeho-
ben, da viele der in der Agenda 21 aufgeführten 
Probleme, Ziele und Lösungen die lokale Ebene 
betreffen und dort umgesetzt werden müssen. 
Darüber hinaus spielen die Kommunen als Politik- 
und Verwaltungsebene, die den Bürgerinnen und 
Bürgern am nächsten steht, eine entscheidende 
Rolle bei der Informierung und Mobilisierung der 
Öffentlichkeit und somit ihrer Sensibilisierung für 
eine nachhaltige, umweltverträgliche Entwicklung 
(Kap. 28.1). Daher werden die Kommunen aufge-
fordert eine Lokale Agenda 21 zu erarbeiten.

Die deutschen Kommunen verfolgen viele 
Ziele einer zukunftsbeständigen Entwicklung 
nicht erst seit der UN-Konferenz 1992. Zahlreiche 
Aktivitäten, die durch den kommunalen Umwelt-
schutz ergriffen wurden, haben bereits seit den 
1970er und 1980er Jahren zur Verbesserung der 
Umweltqualität beigetragen und das Entstehen 
neuer Umweltschäden verhindert (→ Umwelt-
politik). Im Zusammenhang mit der Agenda 21 
muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass 
Ökologie zwar ein Bestandteil der Nachhaltigkeit, 
aber nicht identisch mit ihr ist. Ebenso im Fokus 
des Entwicklungsprozesses stehen soziale Ge-
rechtigkeit, ökonomischer Wohlstand und globale 
Verantwortung.

Jede Kommune weist unterschiedliche Aus-
gangsbedingungen im Bezug auf Größe, orts-
spezifische Gegebenheiten, aktuelle Problemstel-
lungen usw. auf. Dementsprechend variieren die 
jeweiligen Maßnahmen und Erfolge, Hemmnisse 

und auch die potentiellen Kooperationspartner. 
Entsprechend dieser Vielfalt von Strukturen und 
spezifischen Gegebenheiten sind auch Herange-
hensweise und schließlich die Durchführung der 
lokalen Agenda-Prozesse unterschiedlich. Dies 
bezieht sich sowohl auf die Wahl der Kommu-
nikationsformen und Organisationsmodelle als 
auch auf die inhaltlichen Prioritäten und Projekt-
schwerpunkte.

1. Schwerpunkte 

Die Lokale Agenda 21 betrifft nahezu alle Berei-
che kommunalen Handelns. Je nach Ausgangs-
lage und spezifischen Problemen wählen die 
Kommunen gemeinsam im Konsultationsprozess 
mit ihrer Bevölkerung jeweils unterschiedliche 
Schwerpunkte für ihren Agenda-Prozess. Allge-
mein verbindlich ist allerdings die Notwendigkeit 
der Integration von ökologischen, ökonomischen, 
sozialen und globalen Aspekten als Qualitätsan-
forderung an eine Lokale Agenda 21. Diese Inte-
gration verschiedener Handlungsfelder und Poli-
tikbereiche erweist sich in der Praxis jedoch als 
schwerer umsetzbar als in der Theorie postuliert. 

Als Konsequenz aus dem starken Engagement 
umweltbewegter Gruppen im Agenda-Prozess 
und der häufig anzutreffenden Verortung der 
zuständigen Ansprechpartner für Lokale Agenda 
in den kommunalen Umweltämtern bildet der Be-
reich Ökologie bei der Mehrzahl der Kommunen 
häufig den Agenda-21-Schwerpunkt. Es ist jedoch 
zu erwarten, dass die Handlungsfelder Ökonomie 
und Soziales zunehmend an Relevanz gewinnen. 
Dies wird beispielsweise durch die angestrebte 
Einbindung von Industrie und Gewerbe deutlich. 
Zudem rücken bestimmte Zielgruppen, wie z. B. 
Kinder und Jugendliche, verstärkt in das Blickfeld 
der Diskussion.

2. Globale Verantwortung

Die Mehrzahl der Kommunen betrachtet es als 
wichtiges Ziel, einen Beitrag zur globalen Zu-
kunftsfähigkeit zu leisten. Die Maßnahmen zur 
Umsetzung dieses Ziels sind dabei vor allem 
Aktivitäten im Bereich Klimaschutz, der ein we-
sentlicher Schwerpunkt lokaler Agenda-Prozesse 
ist. Dies könnte einerseits daraus resultieren, dass 
im Gegensatz zu anderen Themenfeldern für 
den Klimaschutz bereits konkrete von der Bun-
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desregierung formulierte Ziele, unterstützende 
gesetzliche Regelungen und Förderprogramme 
sowie umfassende Handlungsanleitungen existie-
ren. Andererseits ist aber auch das Spektrum der 
Handlungsmöglichkeiten für die gleichzeitige Be-
rücksichtigung von ökologischen, ökonomischen, 
sozialen und globalen Aspekten im Klimaschutz 
sowohl bei der öffentlichen Hand als auch bei Be-
trieben und privaten Haushalten besonders breit 
gefächert. So konnten beispielsweise durch Maß-
nahmen der Energieeinsparung und die vermehr-
te Nutzung regenerativer Energien beträchtliche 
Erfolge in der Reduzierung von Treibhausgasen 
erzielt werden. In diesem Zusammenhang haben 
die lokalen Agenda-Prozesse einen wesentlichen 
Beitrag im Hinblick auf die Sensibilisierung der 
Bevölkerung und der Privatwirtschaft geleistet.

Neben dem Klimaschutz spielen weitere globa-
le Aspekte fast nur in größeren Städten eine Rolle. 
Dort wird z. B. in Arbeitskreisen oder Fachforen 
über Themen wie „Eine Welt” oder „Entwick-
lungszusammenarbeit” inhaltlich diskutiert. Ge-
plante und bereits realisierte Aktivitäten reichen 
vom Erfahrungs- und Informationsaustausch über 
unterschiedliche Maßnahmen in den Bereichen 
Gesundheit und Soziales, Kultur, Umwelt und 
Wirtschaft bis zu Bildungsmaßnahmen innerhalb 
und außerhalb der Kommunalverwaltungen. 
Zahlreiche Projekte wurden und werden im Rah-
men von Städtepartnerschaften oder gemeinsam 
mit Eine-Welt-Initiativen organisiert. In vielen 
Fällen wird der Eingang globaler Aspekte in den 
kommunalen Alltag auf die Lokale Agenda 21 
zurückgeführt.

3. Kommunikation, Partizipation und 
Kooperation 

„Agenda 21 geht uns alle an!” lautet die Devise. 
Deshalb soll eine intensive Öffentlichkeitsarbeit 
über die Ziele der Agenda aufklären, das Bewusst-
sein der Bevölkerung für diese Ziele fördern und 
eine entsprechende Verhaltensänderung bewir-
ken. Dazu benötigen einerseits die Bürgerinnen 
und Bürger konkrete Informationen über Ziele 
und Maßnahmen. Um relevante Informationen 
und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufbe-
reiten zu können, müssen jedoch andererseits 
die Kommunen wissen, wo ihre Wünsche und 
Befürchtungen liegen.

Da jedes Individuum mit seinem persönlichen 
Verhalten den Verbrauch von Ressourcen steu-
ern, seine Konsumgewohnheiten ändern und 
soziale Verantwortung übernehmen kann, sind 
die Entwicklung und vor allem die Umsetzung der 
Agenda-Ziele ohne Mitwirkung der Bevölkerung 
weder weltweit noch auf nationaler oder kom-
munaler Ebene möglich. Nachhaltige Entwicklung 
bedarf daher einer begleitenden, professionellen 
und zielgerichteten Öffentlichkeitsarbeit. 

Doch die Agenda fordert mehr: In einem Dia-
logprozess sollen im Sinn der Nachhaltigkeit Ziele 
und Maßnahmen der verschiedenen Akteure 
diskutiert und konsensuell zusammengeführt wer-
den. Aus diesem Grund kommt der Forderung 
der Agenda nach einem Konsultationsprozess 
besondere Bedeutung zu. „Durch Konsultation 
und Herstellung eines Konsenses würden die 
Kommunen von ihren Bürgern und von örtlichen 
Organisationen, von Bürger-, Gemeinde-, Wirt-
schafts- und Gewerbeorganisationen lernen und 
für die Formulierung der am besten geeigneten 
Strategien die erforderlichen Informationen er-
langen. Durch den Konsultationsprozess würde 
das Bewusstsein der einzelnen Haushalte für 
Fragen der nachhaltigen Entwicklung geschärft” 
(Kap. 28.3 der Agenda 21). Die Bereitschaft zur 
aktiven Beteiligung kann dabei eher geweckt wer-
den, wenn es um Projekte geht, die sich an den 
Bedürfnissen und Interessen einzelner Gruppen 
der Bevölkerung orientieren, wie beispielsweise 
ÖPNV-Anbindung einzelner Stadtteile, Errichtung 
eines Spielplatzes im Quartier oder Energiespar-
projekte in Schulen. 

Der Prozess der Erarbeitung einer Lokalen 
Agenda 21 bietet gute Chancen für eine interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit sowohl innerhalb der 
Kommunalverwaltung als auch in Kooperationen 
mit der Privatwirtschaft, lokalen Initiativen und 
Vereinen, Verbänden und der Bevölkerung. Öf-
fentlichkeitsarbeit und Partizipation haben daher 
bei der Entwicklung der Lokalen Agenda 21 eine 
besondere Bedeutung. In den Kommunen wer-
den dazu verschiedene Formen und Verfahren 
genutzt.

Die Verantwortung für die Entwicklung und 
Umsetzung der Lokalen Agenda 21 soll jedoch 
nicht allein von den Kommunalverwaltungen 
getragen, sondern auf möglichst „viele Schultern” 
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verteilt werden. Der Beteiligung von Privatwirt-
schaft, Nichtregierungsorganisationen und Ge-
werkschaften kommt dabei ebenso große Bedeu-
tung zu wie den Kommunalverwaltungen selbst; 
ihre Mitwirkung wird in der Agenda 21 besonders 
hervorgehoben (Kap. 27 bis 30 der Agenda 21).

4. Bilanz nach 10 Jahren

In Deutschland sind im Zeitraum von 1992 bis 
2002 über 2000 Kommunen in einen Prozess der 
Entwicklung und Umsetzung der Lokalen Agenda 
21 eingetreten; inzwischen liegen vielerorts Akti-
ons- oder Handlungsprogramme vor.

Es gibt kaum ein kommunales Aufgabenfeld, 
das keinen Einfluss auf die nachhaltige Entwick-
lung ausübt. Festzustellen ist, dass in den verschie-
densten Ressorts der Kommunen Fortschritte im 
Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit erzielt werden 
konnten. Die Wirkungen sind je nach Ausgangsla-
ge mehr oder weniger ausgeprägt. 

Befürchtungen, dass die Lokale Agenda le-
diglich neue „Debattierclubs” hervorbringen 
würde, können angesichts einer Vielzahl von rea-
lisierten und laufenden Projekten nicht bestätigt 
werden. 

Dabei wird es als besonders großer Erfolg 
gewertet, dass die Kommunen durch Lokale-
Agenda-21-Prozesse neue Kooperationspartner 
gewonnen haben. Vor allem Bürgerinitiativen, 

Bildungseinrichtungen, Gewerbe, Industrie und 
Handwerk, Umweltverbände, Religionsgemein-
schaften und Vereine haben ihre Bereitschaft 
zur Mitwirkung in diesem Prozess unter Beweis 
gestellt.

Die Verbesserung der Kommunikation und Ko-
operation zwischen den verschiedenen lokalen 
Akteuren – zwischen Bevölkerung und Verwal-
tung wie auch innerhalb der Verwaltung – kann 
als der entscheidende Qualitätssprung angesehen 
werden, der durch Lokale-Agenda-21-Prozesse in 
Deutschland ausgelöst werden konnte. 

Zehn Jahre nach der Weltkonferenz in Rio 
wurde bilanziert, dass die Ziele und Maßnah-
men der Agenda 21 zwar in vielen Bereichen 
für die jeweiligen nationalen, regionalen oder 
kommunalen Rahmenbedingungen konkretisiert 
oder begonnen wurden, aber längst noch nicht 
umgesetzt sind.

IV. Ausblick

Die Aktivitäten im Sinn einer nachhaltigen Ent-
wicklung sollen zu einer Zeit erfolgen, in der die 
Kommunen unter großen Problemen leiden: Das 
Geld ist knapp. Es fehlt an Personal, und immer 
weniger Mittel – insbesondere für freiwillige Auf-
gaben wie die der Lokalen Agenda – stehen zur 
Verfügung. Dem steht die Erkenntnis gegenüber, 
dass sich die notwendigen Kosten potenzieren 

Tab. 1: Erfolgsfaktoren 
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und den nachfolgenden Generationen aufge-
bürdet werden würden, wenn die Weichen auf 
dem Weg in eine nachhaltige Zukunft heute nicht 
gestellt werden.

Daher ist nicht nur eine schrittweise Interna-
lisierung externer Effekte erforderlich, wie dies 
beispielsweise durch das Umweltcontrolling 
angestrebt wird, sondern vor allem ein zielge-
richteter Einsatz von Mitteln für Programme, 
Projekte und Maßnahmen, die den Prinzipien 
der Nachhaltigkeit entsprechen. Als wichtige 
Entscheidungsgrundlage dafür können Nachhal-
tigkeitsindikatoren dienen, die sowohl von Bun-
des- und Landeseinrichtungen als auch von den 
Kommunen erarbeitet und beschlossen werden.

Auf nationaler Ebene wurde von der Bundes-
regierung die Fortschreibung der Nachhaltig-
keitsstrategie angekündigt. Schwerpunkte dafür 
werden vor allem in den Bereichen demogra-
phischer Wandel, Energieeffizienz und Nutzung 
regenerativer Energien, alternative Kraftstoffe und 
Flächeninanspruchnahme gesehen.

In den Kommunen, in denen bereits Aktions-
programme vorliegen, werden sich die Anstren-
gungen auf die Umsetzung der darin formulierten 
Ziele und Maßnahmen konzentrieren. Probleme 
bei der Fortführung und Weiterentwicklung der 
kommunalen Aktivitäten werden jedoch in der 
defizitären Haushaltslage der Kommunen gese-
hen.
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Cornelia Rösler

Agenda-Building

I. Begriffliche Klärung

Nicht alle Probleme, die für wichtig und lö-
sungsbedürftig gehalten werden, gelangen in 
die öffentliche Diskussion und den politischen 
Planungs- und Entscheidungsprozess. Die Rang-
liste aktueller, als diskussionswürdig anerkannter 
Themen bezeichnet man als gesellschaftliche 
Agenda. Bereits 1972 unterschieden COBB und 
ELDER zwischen zwei Arten von Agenden. Zur 
systemischen Agenda gehören all diejenigen 
Themen, welche die Mitglieder einer politischen 
Gemeinschaft für bedeutsam und lösungsbe-
dürftig halten. Man kann diese Agenda auch als 
Repräsentation des gesellschaftlichen Themen-
haushaltes charakterisieren. Im Vergleich damit 
ist die institutionelle Agenda wesentlich enger. 
Sie umfasst den Ausschnitt der systemischen 
Agenda, mit dem sich die Repräsentanten der 
jeweils zuständigen Institution beschäftigen. In 
pluralistischen Gesellschaften existieren je nach 
Zuständigkeit und Phase des politischen Entschei-
dungsprozesses unterschiedliche institutionelle 
Agenden, die miteinander konfligieren können.

Für den Verlauf von Planungs- und Entschei-
dungsprozessen spielt die Beziehung zwischen 
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der systemischen und den institutionellen Agen-
den eine wichtige Rolle. Die Durchlässigkeit 
zwischen den beiden Agenden ist maßgeblich 
für die Problemlösungskapazität des politischen 
Systems und für die Durchsetzungsfähigkeit von 
Zielen. Da die verbindliche Entscheidung über 
die Lösung vieler gesellschaftlicher Probleme 
Aufgabe des politischen Systems ist, müssen auf 
der politischen Agenda mehrere institutionelle 
Agenden zusammengeführt werden. Gelingt 
dies, umfasst die politische Agenda die Probleme, 
die nach Auffassung der politischen Akteure zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zu behandeln und 
im Verlauf des politischen Planungs- und Entschei-
dungsprozesses zu lösen sind.

Die Vorstellung, nach der gesellschaftliche Pro-
bleme nicht automatisch, sondern nur durch spe-
zifische Auswahlprozesse auf die politische Agen-
da gelangen und damit eine Chance haben, gelöst 
zu werden, ist in der Politikwissenschaft nicht neu. 
COBB und ELDER (1972: 14) benutzten als erste 
den Begriff des „Agenda-Building“ und formulier-
ten die Kernfragen dieses Forschungsfeldes: Wo 
kommen politische Streitfragen her? Wie werden 
politische Themen („issues“) gemacht? Aus wel-
chen Gründen ziehen bestimmte Streitfragen die 
Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträ-
ger auf sich, während andere dabei scheitern? Mit 
anderen Worten geht es darum, wie ein Thema 
Zugang zur politischen Agenda findet und wer an 
diesem Prozess beteiligt ist.

II. Theoretische Ansätze zur Analyse des 
Agenda-Building

Nach COBB und ELDER (1972: 18 ff.) wurde das 
Problem des Agenda-Building von vier einander 
ergänzenden Ansätzen aufgegriffen.

1. Systemtheorien

Für die Systemtheorie stellt sich Agenda-Building 
als Teil eines Flussmodells dar, das die Umwand-
lung von Bedürfnissen in autoritative Entschei-
dungen umfasst. Das Agenda-Building gehört zur 
ersten Phase dieses Politikzyklus. In dieser Phase 
kommt es für individuelle oder kollektive Akteure 
darauf an, ihre Interessen in politische Forderun-
gen umzusetzen, sie zu politisieren. ALMOND 
u. a. (2000) bezeichnen diesen Abschnitt des 
Politikzyklus als Interessenartikulation (Themati-

sierung) und Interessenaggregation (Bündelung 
ähnlicher Interessen). In der folgenden Prozess-
phase führen die Entscheidungsträger die als 
politisch lösungsbedürftig definierten Themen 
entweder einer Regelung zu oder gehen nicht auf 
sie ein. Die Problemlösung impliziert im Allgemei-
nen das Setzen von Rechtsnormen. Diese werden 
mit Hilfe bestimmter Maßnahmen (Verteilung, 
Regulierung) umgesetzt (Implementation) und lö-
sen in der Gesellschaft Wirkungen („outcomes“) 
aus. Im Idealfall entsprechen die Wirkungen den 
eingangs artikulierten Forderungen. Gelingt eine 
solche Lösung, dann ist der politische Prozess 
abgeschlossen, scheitert sie, kommt ein neuer 
Politikzyklus in Gang.

Die Systemtheorie beschreibt den Prozess 
des Agenda-Building einschließlich seiner Kon-
sequenzen und zeigt, in welchen Phasen des 
Politikzyklus Themen erfolgreich verfolgt werden 
oder scheitern können. Das systemtheoretische 
Konzept wird in der neueren Policy-Forschung 
aufgegriffen (HÉRITIER 1993).

2. Macht- und Gruppentheorien

Die Fähigkeit, ein Thema auf die politische 
Agenda zu bringen, ist in pluralistischen Gesell-
schaften nicht zuletzt eine Machtfrage. Unter den 
Bedingungen einer Vielzahl miteinander konkur-
rierender und konfligierender Interessen und 
Wertvorstellungen impliziert ein erfolgreiches 
Agenda-Building die Fähigkeit, seinen Willen ge-
gen den Widerstand anderer durchzusetzen, also 
den Einsatz politischer Macht im Sinne WEBERs 
(1990). Davon geht auch die Gruppentheorie aus. 
Sie beschäftigt sich mit der Fähigkeit kollektiver 
Akteure, ihre Vorstellungen erfolgreich in den po-
litischen Prozess einzubringen. Die Bedingungen, 
unter denen dies gelingt, sind die gleichen wie in 
der Machttheorie: Interessen und Ressourcen. Im 
Rahmen der Community-Power-Forschung zeigte 
DAHL (1961), dass sich die Machtstruktur ameri-
kanischer Gemeinden eher pluralistisch als mono-
lithisch darstellt. Auf der politischen Agenda von 
Gemeinden gibt es keine feste Rangordnung von 
Themen. Ebenso wenig existiert eine gesellschaft-
liche Gruppe, welche die kommunale Agenda 
dauerhaft zu kontrollieren vermag. Die Frage, wel-
che Themen auf der Agenda welche Bedeutung 
erhalten, bzw. wer auf die Zusammensetzung der 
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politischen Agenda Einfluss hat, hängt von der zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden Inter-
essen- und Ressourcenkonstellation ab.

Die Vorstellung, Macht bestehe in der Fähig-
keit, Themen auf die politische Agenda zu brin-
gen und die eigenen Lösungsvorschläge durch-
zusetzen, wurde vor allem von BACHRACH und 
BARATZ (1963) kritisiert. Macht kann sich auch 
in der Fähigkeit äußern, zu verhindern, dass be-
stimmte Themen auf die politische Agenda gelan-
gen, womit sie zu „nondecisions“ werden. Diese 
Sicht lässt sich allerdings in den pluralistischen 
Ansatz integrieren.

3. Entscheidungstheorien

Entscheidungstheorien stellen eine heterogene 
Klasse von Vorstellungen dar. Sie reichen von 
einer systemtheoretisch orientierten Beschrei-
bung von Entscheidungsabläufen bis zu „rational 
choice“-Modellen (→ Entscheidungsverfahren, 
multikriterielle). Für das Agenda-Building sind vor 
allem Analysen von Entscheidungsstilen wichtig. 
In Anlehnung an BRAYBROOKE und LIND-
BLOM (1963) vollziehen sich Veränderungen 
der politischen Agenda durch Routine-, Krisen- 
und Innovationsentscheidungen. Auf Grund der 
Kosten-Nutzen-Kalküle der Entscheidungsträger 
dominiert in normalen Situationen ein inkremen-
talistischer Entscheidungsstil, der bestenfalls mit 
geringfügigen Verschiebungen auf der Agenda 
verbunden ist. Radikale Änderungen sind nur 
in Krisensituationen oder bei einem starken 
Druck aus der Umwelt wahrscheinlich. Rückhalt 
erhielten diese Überlegungen durch Analysen 
der Budgetpolitik in den Vereinigten Staaten. In 
dieser waren – selbst nach Regierungswechseln 
– radikale politische Veränderungen die große 
Ausnahme.

4. Politische Soziologie

Schließlich erhielt die Agenda-Building-Forschung 
Anregungen aus der politischen Soziologie, 
besonders aus der Wahl-, Wertewandel- und Me-
dienwirkungsforschung.

Die Wahlforschung beschäftigt sich seit den 
1950er Jahren mit der Bedeutung politischer 
Sachfragen für den Wahlentscheid. Sie geht da-
von aus, dass Individuen politische Präferenzen 
entwickeln, diese mit den Lösungsangeboten der 

Parteien vergleichen und sich für diejenige Partei 
entscheiden, deren Lösungsangebote den eige-
nen Präferenzen am besten entsprechen. Für die 
politischen Parteien bedeutet dies: Um gewählt 
zu werden, müssen ihre Problemlösungsangebo-
te möglichst gut den Erwartungen der Wähler-
mehrheit entsprechen. Dies erweist sich insofern 
als schwierig, als sich die Bevölkerung im Hinblick 
auf ihre Präferenzmuster in mehrere Issue-Publika 
aufteilt, die unterschiedliche Erwartungen an die 
Parteien richten.

Nach den Annahmen der Wertewandelfor-
schung hängen politische Themenpräferenzen 
von den in einer Gesellschaft verbreiteten 
Wertorientierungen ab. Wenn sich die Werto-
rientierungen ändern, dann ändern sich auch 
die Issuepräferenzen der Bürger. Eine derartige 
Prioritätenverschiebung von traditionellen Sicher-
heits- und Wohlfahrtszielen zu Selbstverwirkli-
chungszielen ist nach INGLEHART (1997) seit 
etwa 30 Jahren in den westlichen Gesellschaften 
im Gange. Dies wiegt vor allem deshalb schwer, 
weil die Forderungen der „Alten“ und der „Neuen 
Politik“ einander zum Teil ausschließen und unter 
Knappheitsbedingungen nicht gleichzeitig in vol-
lem Umfang befriedigt werden können.

Schließlich sind Medien wichtige Akteure im 
Bereich der Bündelung und Artikulation öffent-
licher Interessen. Wie die Medienwirkungsfor-
schung zeigte, haben Medien durch die Auswahl 
und Betonung von Themen nicht nur einen gro-
ßen Einfluss auf die Gestaltung und Aktualisierung 
der systemischen Agenda, sondern sie beeinflus-
sen durch ihre breite Öffentlichkeitswirkung auch 
die politische Agenda.

III. Einflüsse auf das Agenda-Building

Aus diesen Theorien lassen sich mehrere für die 
Bildung der politischen Agenda bedeutsame Ein-
flussfaktoren ableiten. Von ihrem Zusammenspiel 
hängt es ab, welche Interessen in Planungs- und 
Entscheidungsprozessen zum Zuge kommen.

1. Politische Institutionen 

Politische Institutionen wie formelle und informel-
le Festlegungen von Verfahren, Zuständigkeiten 
und Organisationsstrukturen definieren die 
Arena, in der Auseinandersetzungen über die 
politische Agenda stattfinden. Zu einem großen 
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Teil sind diese institutionellen Muster in den 
Verfassungen, in den Gemeindeordnungen oder 
anderen Gesetzen geregelt. Für die Struktur der 
kommunalen Agenda sind die folgenden recht-
lichen Regelungen besonders bedeutsam: Die 
Verteilung der öffentlichen Aufgaben auf die Ge-
bietskörperschaften (z. B. Bund, Länder, Gemein-
den), der Handlungsspielraum, über den die Kom-
munen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen, 
und die Verteilung politischer Kompetenzen auf 
die kommunalen Organe (BOGUMIL 2001). Die 
formellen Regelungen sind von einer Vielzahl 
informeller Arrangements überlagert, etwa von 
den Vorstellungen über die Rolle von Parteien, 
Verbänden und Vereinen in der Kommunalpolitik. 
Das kommunale Institutionensystem bildet einen 
Filter bei der Definition der systemischen Agenda 
und der institutionellen Agenden.

2. Eigenschaft der Themen

Nicht alle Streitfragen haben in der Wahrneh-
mung der Mitglieder einer Gesellschaft die glei-
che Bedeutsamkeit. Ob ein Thema als bedeutsam 
eingeschätzt wird oder nicht, hängt von vielerlei 
Faktoren ab, z. B. seiner Konflikthaltigkeit oder 
der Vereinbarkeit mit den in der Gesellschaft 
vorherrschenden Wertvorstellungen. Mit dem 
Einsetzen des Wertewandels in westlichen Ge-
sellschaften ist beispielsweise die Bedeutsamkeit 
umweltpolitischer Themen gestiegen (→ Umwelt-
politik). Ähnlich „neu“ sind die verstärkte Thema-
tisierung von Frauen- und Jugendfragen oder die 
Beschäftigung mit Einwanderungsproblemen.

Neben der Übereinstimmung mit dem gesell-
schaftlichen Wertekanon ist die Konflikthaltigkeit 
der Themen von Bedeutung für ihre Platzierung 
auf der politischen Agenda. PETERSON (1981) un-
terscheidet unter diesem Gesichtspunkt zwischen 
Entwicklungs-, Verteilungs- und Umverteilungsauf-
gaben. Verteilungsaufgaben wie die öffentliche 
Sicherheit, die Abfall- oder Abwasserbeseitigung 
sind weitgehend konfliktneutral. Sie können rela-
tiv leicht auf die politische Agenda gelangen, weil 
ihnen keine einflussreichen Interessen entgegen-
stehen. Entwicklungs- und Umverteilungspoliti-
ken (u. a. → Stadtentwicklung, Verkehrswesen, 
soziale Wohlfahrt) sind konflikthaltiger. Sie pro-
vozieren Aushandlungsprozesse zwischen ver-
schiedenen Interessengruppen. Diese wiederum 

beeinflussen, ob ein Thema einen Platz auf der 
politischen Agenda findet und welche Bedeutung 
ihm zukommt.

3. Akteurskonstellationen

Institutionen bilden den Rahmen für politische 
Planungs- und Entscheidungsprozesse. Innerhalb 
dieses Entscheidungsgefüges nehmen individuelle 
und kollektive Akteure unterschiedliche Positio-
nen ein. Die Karriere eines Themas hängt nicht 
zuletzt davon ab, welche Akteure es mit welchen 
Interessen und Machtressourcen in den politi-
schen Willensbildungsprozess einbringen, fördern 
oder in Opposition zu ihm stehen.

In pluralistischen Demokratien verfügen alle 
Gruppen formal über einen freien und gleichbe-
rechtigten Zugang zum politischen Willensbil-
dungsprozess und können insofern ihre Forderun-
gen artikulieren und bündeln. Dies bietet jedoch 
keine Gewähr für gleiche Durchsetzungschancen. 
Je umfassender und bedeutsamer die Machtres-
sourcen von Akteuren sind, z. B. ihr Wissen, ihr 
gesellschaftliches Ansehen, ihr Koalitions- und 
Drohpotential, ihr Zugang zu politisch bedeutsa-
men Kommunikationskanälen usw., desto erfolg-
reicher sind sie bei der Einflussnahme auf die po-
litische Agenda. Mitgliederstarke Organisationen 
wie Gewerkschaften oder Sportverbände haben 
eine vergleichsweise große Durchsetzungskraft. 
Sie bringen den politischen Entscheidungsträgern 
Wählerstimmen, können ihnen diese aber auch 
vorenthalten. Eine Bürgerinitiative mit weniger 
Mitgliedern oder Mitarbeitern hat weniger Droh-
potential. Allerdings ist Macht keine feststehende 
Größe. Sie ändert sich im Zeitverlauf und stellt 
sich auf unterschiedlichen Politikfeldern unter-
schiedlich dar (BOGUMIL 2001; WALTER 2002).

4. Thematisierungsstrategien

Im Prozess des Agenda-Building können sich die 
Akteure unterschiedlicher Strategien bedienen, 
um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. 
Hierzu gehören die konventionelle Verbandsar-
beit, der direkte Kontakt mit Politikern und Ver-
waltungen, formalisierte Mitwirkungsrechte im 
Prozess des Agenda-Building, politischer Protest, 
Marketingstrategien usw. Besonders effizient sind 
Thematisierungsstrategien, wenn sie medienwirk-
sam werden. Durch ihre breite Öffentlichkeitswir-
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kung haben Medien einen besonderen Einfluss 
auf die Gestaltung der politischen Agenda. 
Gelingt es, die Aufmerksamkeit der Medien zu 
erlangen, steigt die eigene Ressourcenausstattung 
um ein Vielfaches. So können wenige Green-
peace-Aktivisten durch eine medienwirksame 
Schornsteinbesteigung einen überproportional 
starken öffentlichen Druck entfalten, obwohl sie 
zahlenmäßig nur eine kleine Gruppe bilden. Wie 
einzelne Themen medienwirksam werden bzw. 
worüber die Medien berichten, hängt von den 
persönlichen und sozialen Werthaltungen und 
Normen der Journalisten sowie von verschiede-
nen Nachrichtenwertfaktoren ab. Zu diesen gehö-
ren u. a. die Außergewöhnlichkeit eines Themas, 
seine Überschaubarkeit, seine Tragweite, sein 
Bezug zu bereits berichteten Ereignissen.

5. Zeitpunkt

Schließlich entscheidet der Zeitpunkt einer Aktivi-
tät über den Erfolg beim Agenda-Building. Hand-
lungsfenster (Policy-Windows) für die Gestaltung 
von Agenden können sich kurz- oder längerfris-
tig öffnen. Diese Zeit muss zur Einflussnahme 
genutzt werden, bevor sich die Fenster wieder 
schließen.

So sind die Chancen zur Einflussnahme auf die 
Agenda am Beginn des Politikzyklus besonders 
groß. In späteren Phasen wird über die Lösung 
der bereits thematisierten Streitfragen entschie-
den, und es bestehen kaum noch Möglichkeiten, 
die politische Agenda zu gestalten.

Die Offenheit der politischen Agenda variiert 
auch mit dem Verlauf einer Legislaturperiode. 
Aus der Wahlforschung ist bekannt, dass sich die 
systemische und die politische Agenda vor allem 
im Vorfeld von Wahlen einander annähern, die 
Bürgerinteressen während dieser Zeit also beson-
ders große Aufmerksamkeit von Seiten der Politik 
auf sich ziehen.

IV. Die Struktur der Agenda

Die Themen, die auf Grund des Zusammenspiels 
der oben genannten Faktoren auf die kommunale 
Agenda gelangt sind, variieren von Gemeinde zu 
Gemeinde. Bestimmte Aufgaben müssen von den 
Kommunen im Rahmen der gesamtstaatlichen 
Aufgabenteilung erledigt werden, ihre Dringlich-
keit verändert sich allerdings mit den örtlichen 

Bedingungen. Andere Aufgaben sind freiwilliger 
Art. In Abhängigkeit von der örtlichen Bedarfs- 
und Ressourcenlage verfügen die kommunalen 
Entscheidungsträger bei ihrer Bearbeitung über 
einen relativ großen Handlungsspielraum. Es 
ist also schwierig, generelle Aussagen über die 
Struktur der kommunalen Agenda zu formulie-
ren. Wie eine aktuelle Fallstudie über die Stadt 
Stuttgart ergab, rangieren derzeit Themen wie die 
→ Kommunale Wirtschaftsförderung, die Innere 
Sicherheit, die → Ver- und Entsorgung sowie die 
Bildungspolitik auf den oberen Plätzen der Agen-
da der kommunalen Entscheidungsträger. Diese 
institutionelle Agenda deckt sich stark mit den 
Politikpräferenzen der Bevölkerung und gesell-
schaftlicher Führungsgruppen (WALTER 2002).
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I. Begriffsbestimmung, Ziele, Träger; II. Hauptpro-
bleme; III. Markt- und Preispolitik; IV. Agrarstruk-
turpolitik und Politik für den ländlichen Raum; 
V. Agrarsozialpolitik; VI. Agrarumweltpolitik; VII. 
Agrarpolitik im wiedervereinigten Deutschland; 
VIII. Agrarpolitik im GATT und in der WTO; IX. EU-
Osterweiterung; X. Ausblick

I. Begriffsbestimmung, Ziele, Träger

Die Agrarpolitik ist der Teilbereich der allgemei-
nen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, der auf 
die Gestaltung und Entwicklung der → Landwirt-
schaft und des → ländlichen Raumes ausgerichtet 
ist. Ihre Ziele umfassen die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse im ländlichen Raum, die 
Teilnahme der in der Landwirtschaft Tätigen an 
der allgemeinen Einkommens- und Wohlstands-
entwicklung, die Versorgung der Bevölkerung 
mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln zu 
angemessenen Preisen, die Herbeiführung eines 
Marktgleichgewichts sowie die Erhaltung der 
natürlichen Produktionsgrundlagen einschließlich 
der Pflege von → Natur und → Landschaft.

Träger der Agrarpolitik sind der Staat, suprana-
tionale Institutionen, internationale Organisationen 
und die landwirtschaftlichen Berufsverbände (in der 
Bundesrepublik der Deutsche Bauernverband).

II. Hauptprobleme

In Ländern mit entwickelter Wirtschaft nehmen die 
Ausgaben für Nahrungsmittel weniger zu als die 
Einkommen (ENGELsches Gesetz). Da die Bevöl-
kerung stagniert oder abnimmt (→ Bevölkerung/
Bevölkerungsentwicklung), wächst die Gesamt-
nachfrage kaum noch, während die Produktion 
infolge des technischen Fortschritts zunimmt. 
Ohne staatliche Eingriffe sinken die Preise der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse im Verhältnis 
zu denen der übrigen Güter, und der Anteil der 
Landwirtschaft am Sozialprodukt nimmt ab. Soll 
eine bestimmte Einkommensrelation zu den üb-
rigen Wirtschaftsbereichen aufrechterhalten wer-
den, so muss der Anteil der in der Landwirtschaft 
Tätigen an den Erwerbstätigen etwa im gleichen 
Verhältnis zurückgehen. Als Anreiz dazu wirkt 
ein Einkommensabstand zu den übrigen Bevölke-

rungsgruppen (Einkommensdisparität). Der Ver-
such, diesen durch Preisstützung zu verhindern, 
führt zu einer verzögerten Anpassung und zur 
Entstehung von Überschüssen. Staatliche Eingriffe 
sind begründet, wenn der Strukturwandel aus ge-
sellschaftlichen oder regionalpolitischen Gründen 
als zu weitgehend empfunden wird.

In Entwicklungsländern, die unter einer un-
zureichenden Versorgung mit Nahrungsmitteln 
leiden, hat die Agrarpolitik die Aufgabe, die 
Produktion zu steigern, um die Ernährung der 
Bevölkerung zu sichern und eine weitgehende 
Unabhängigkeit von Nahrungsmitteleinfuhren zu 
erreichen.

III. Markt- und Preispolitik

1. Grundlagen

Mit der Gründung der EWG ging die Kompetenz 
für die landwirtschaftliche Markt- und Preispolitik 
auf diese über. Für die Organisation der Agrar-
märkte erwies sich nur die Einführung gemeinsa-
mer Marktordnungen als praktikabel. Sie basieren 
auf dem Grundsatz des freien Warenverkehrs, der 
Präferenz der innergemeinschaftlichen Erzeugung 
und der gemeinsamen Finanzierung.

Der Schutz gegenüber dem Weltmarkt erfolg-
te bis zum Wirksamwerden der Beschlüsse der 
Uruguay-Runde des GATT (1995) vor allem durch 
Abschöpfungen, d. h. bei der Einfuhr zu entrich-
tende Abgaben, die der Differenz zwischen dem 
Weltmarktpreis und dem innergemeinschaftlichen 
Preis entsprachen. Bei der Ausfuhr werden in analo-
ger Weise errechnete Exporterstattungen gewährt.

Für die meisten landwirtschaftlichen Produkte 
(Getreide, Zucker, Milcherzeugnisse, Fleisch, be-
stimmte Obst- und Gemüsearten) wird dadurch 
eine Absatz- und Preisgarantie gewährt, dass 
Ware, die zu einem bestimmten Preis (Interven-
tionspreis) nicht abgesetzt werden kann, durch 
staatliche Interventionsstellen aufgekauft wird. 
In den Marktordnungen für Milch und Zucker 
wird die Preisstützung durch Quotenregelungen 
auf bestimmte Produktionsmengen begrenzt. 
Für etwa ein Viertel der Agrarprodukte (Eier, 
Geflügel) gibt es nur den Außenschutz, keine 
Preisgarantie durch Intervention. Bei einer dritten 
Gruppe erfolgt die Einkommensstützung durch 
Beihilfen, entweder ausschließlich (Ölsaaten, Hül-
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senfrüchte) oder zusätzlich zu den durch Außen-
schutz und Intervention gestützten Marktpreisen 
(Oliven, Tabak, Hartweizen). Seit 1992 wurden 
Beihilfen in weiteren Marktordnungen eingeführt 
(vgl. Kap. III.2.a).

Zur Finanzierung der mit der Gemeinsamen 
Agrarpolitik verbundenen Kosten wurde bereits 
1962 der Europäische Ausrichtungs- und Ga-
rantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) geschaf-
fen. Aus der Abteilung Garantie werden die Kosten 
der Markt- und Preispolitik getragen, die Abteilung 
Ausrichtung übernahm die Kosten der Agrarstruk-
turpolitik. Nach der vollen Umsetzung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik in der zweiten Hälfte der 
1960er Jahre erreichten die Agrarausgaben einen 
Anteil von über 70 % am Haushalt der Gemein-
schaft. Ihr Anteil ging danach zurück, liegt aber 
immer noch bei 50 % (2002: 48,1 Mrd. Euro). 

Über die Finanzierung der gemeinsamen Agrar-
politik vollziehen sich erhebliche Finanztransfers. 
So standen im Jahr 2002 den auf die Abteilung 
Garantie des EAGFL entfallenden Einnahmen aus 
Deutschland von 9,76 Mrd. € Rückflüsse von 6,7 
Mrd. € gegenüber. Die Position eines „Nettozah-
lers” („Nettoempfängers”) ist um so ausgeprägter, 
je höher (niedriger) die Einnahmen der Gemein-
schaft in einem Land sind und je weniger (mehr) 
das Land an der Produktion von Erzeugnissen mit 
hohen Marktordnungskosten beteiligt ist. 

2. Reformen

a) Die Reform von 1992

Nachdem die Marktordnungskosten an finanzi-
elle Grenzen stießen, erfolgte 1992 eine grund-
legende Reform. Bei Getreide und Rindfleisch 
wurde die Preisstützung zurückgenommen, zum 
Ausgleich dafür wurden direkte Zahlungen ein-
geführt. Die Ausgleichszahlung bei Getreide ist 
an die Verpflichtung gebunden, einen Teil der 
bisher bestellten Flächen (i. d. R. 10 %) stillzu-
legen. 

Ergänzend wurden „flankierende“ Maßnahmen 
beschlossen. Dazu zählt die Förderung umwelt-
verträglicher und den natürlichen Lebensraum 
schützender landwirtschaftlicher Produktionsver-
fahren, eine Vorruhestandsregelung für Landwirte 
und eine verbesserte Förderung der Aufforstung 
landwirtschaftlicher Flächen.

b) Weiterentwicklung durch die Agenda 2000

Die Reform von 1992 wurde durch die auf dem 
Berliner Sondergipfel vom 24./25.3.1999 be-
schlossene Agenda 2000 weitergeführt. 

Für Getreide wurde der Interventionspreis in 
zwei Schritten gegen Teilausgleich durch erhöhte 
Prämien um 15 % gesenkt. 

Für Rindfleisch wurde ein Grundpreis ein-
geführt, dessen Niveau gegenüber dem Preis, 
zu dem bisher die Intervention erfolgte, in drei 
Stufen um 20 % gesenkt wurde. Bei Unter-
schreitung einer Auslösungsschwelle werden 
Beihilfen zur privaten Lagerhaltung gewährt. Eine 
obligatorische Intervention erfolgt erst, wenn der 
Marktpreis auf 70 % des Grundpreises gesunken 
ist. Zum teilweisen Ausgleich für die Preissenkung 
wurden die bestehenden Prämien angehoben 
und neue Schlachtprämien eingeführt. Bei Milch 
wurde eine Senkung der Interventionspreise für 
Butter und Magermilchpulver um 15 % in drei 
gleichen Jahresschritten ab 2005/06 beschlossen. 
Ein Teilausgleich erfolgt durch neu einzuführende 
Prämien. Für die Milch-Garantiemengenregelung 
wurde eine Verlängerung bis 2006 und eine Auf-
stockung um 2,4 % beschlossen. 

Die sog. „Horizontale Verordnung” gibt den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Einhaltung 
von Umweltauflagen zur Voraussetzung für Di-
rektzahlungen zu machen („cross compliance”) 
sowie Direktzahlungen um bis zu 20 % zu kürzen 
(Modulation), wenn (1) die Anzahl der Arbeits-
kräfte eines Betriebes unterhalb einer festzule-
genden Grenze liegt, (2) die Gesamterträge des 
Betriebes und/oder (3) die Gesamtbeträge der 
Stützungszahlungen eine festzusetzende Grenze 
überschreiten. Die eingesparten Beträge stehen 
den Mitgliedstaaten für flankierende Maßnahmen 
zur Verfügung.

Die Mittel der Abteilung Garantie des EAGFL 
(ohne ländliche Entwicklung) wurden für den Zeit-
raum 2000–2006 auf 40,5 Mrd. Euro (in Preisen 
von 1999) begrenzt. 

c) Die Reform vom Juni 2003

Am 25./26.6.2003 beschloss der Ministerrat im 
Anschluss an die „Halbzeitbewertung” der Agen-
da 2000 weitere Reformschritte.

Bei den Marktordnungen wurde beschlossen, 
die Intervention für Roggen einzustellen und die 
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speziellen Beihilfen für Hartweizen zu kürzen. Bei 
Milch soll der Übergang in ein Prämiensystem ein 
Jahr früher beginnen und die Senkung des Inter-
ventionspreises für Butter insgesamt 25 % betra-
gen. Die Kompensationen sollen entsprechend 
angehoben werden. Die Quotenregelung soll bis 
zum Jahr 2014/15 fortgeführt werden.

Als entscheidende Neuerung wurde eine 
Entkoppelung der Direktzahlungen von der 
tatsächlichen Produktion beschlossen. Die ent-
koppelten Direktzahlungen können entweder als 
Betriebsprämie entsprechend dem Anspruch in 
der Basisperiode 2000–2002, als Flächenprämie 
oder in einem den Mitgliedstaaten freigestellten 
Mischungsverhältnis zwischen beiden Formen 
ausbezahlt werden. Bei der Flächenprämie 
wird die Prämiensumme einer Region auf die 
anspruchsberechtigte Fläche umgelegt, wobei 
zwischen Ackerland und Grünland differenziert 
werden kann. Den Mitgliedstaaten wurde die 
Möglichkeit eingeräumt, die Koppelung bis zu 
bestimmten, in den einzelnen Marktordnungen 
unterschiedlichen Grenzen beizubehalten.

Die Bundesregierung beschloss, die Entkop-
pelung ab 1.1.2005 in größtmöglichem Umfang 
anzuwenden. Dies geschieht in einem Kombi-
nationsmodell, das Elemente des Betriebs- und 
des Flächenmodells miteinander verbindet. Die 
Direktzahlungen für Ackerkulturen werden auf 
die Ackerfläche, ein Teil der Tierprämien auf die 
Grünlandfläche einer Region (Bundesland) bezo-
gen und jeder Landwirt entsprechend seiner bei-
hilfefähigen Flächen daran beteiligt. Dazu erhält 
er Zuschläge, die sich aus seinen Ansprüchen aus 
denjenigen Prämien ergeben, die nicht in die re-
gionalen Flächenprämien eingehen. Die dadurch 
zunächst entstehenden zwischenbetrieblichen 
Unterschiede in der Prämienhöhe je Hektar wer-
den ab 2010 so abgebaut, dass ab 2013 regional 
einheitliche Prämien gezahlt werden. Zum Teil-
ausgleich historisch bedingter Unterschiede zwi-
schen den Bundesländern erfolgt eine begrenzte 
Umverteilung des Prämienvolumens. 

Im Rahmen der durch die Beschlüsse des 
Ministerrats vom Juni 2003 eingeführten EU-
weit verpflichtenden Modulation werden die 
pro Betrieb 5.000 € überschreitenden Direkt-
zahlungen 2005 um 3 %, 2006 um 4 % und ab 
2007 um 5 % gekürzt. Von den eingesparten 

Mitteln verbleiben 80 % bei dem betreffenden 
Mitgliedstaat für Maßnahmen zur ländlichen Ent-
wicklung, 20 % werden von der EU neu verteilt. 
Im Rahmen der ebenfalls EU-weit verpflichtend 
eingeführten Cross-Compliance-Regelung müssen 
die Landwirte, um sich für die Direktzahlungen zu 
qualifizieren, 19 Einzelregelungen einschlägiger 
EU-Verordnungen einhalten und ihre Flächen 
in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand erhalten.

IV. Agrarstrukturpolitik und Politik für den 
ländlichen Raum

1. Grundlagen

In der Bundesrepublik wirken in der Agrar-
strukturpolitik Bund und Länder in der → Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ zusammen. Obwohl 
der EWG-Vertrag der Gemeinschaft keine direkte 
Kompetenz für die Agrarstrukturpolitik zuweist, 
beansprucht sie wegen des engen Zusammen-
hangs zur Markt- und Preispolitik zumindest eine 
Rahmenkompetenz. Grundsatzentscheidungen 
werden gemeinschaftlich getroffen, ihre Umset-
zung lässt den Mitgliedstaaten jedoch Handlungs-
spielraum. An der Finanzierung gemeinschaftlich 
beschlossener Maßnahmen beteiligt sich die Ge-
meinschaft durch Zahlungen aus dem EAGFL. 

2. Entwicklung

a) Von den Anfängen bis zur Agenda 2000

Ein Konzept für eine gemeinsame Agrarstruk-
turpolitik wurde erstmals 1968 unter dem Titel 
„Memorandum zur Reform der Landwirtschaft in 
der Europäischen Gemeinschaft“ vorgelegt und 
unter dem Namen MANSHOLT-Plan bekannt. Es 
lief darauf hinaus, die investive Förderung auf 
„entwicklungsfähige“ Betriebe zu beschränken 
und die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäf-
tigten zu vermindern. Eine teilweise Umsetzung 
erfolgte mit den Strukturrichtlinien von 1972, 
insbesondere mit der „Richtlinie über die Mo-
dernisierung landwirtschaftlicher Betriebe“. 
Die 1975 verabschiedete „Richtlinie über die 
Landwirtschaft in Berggebieten und bestimmten 
benachteiligten Gebieten“ verfolgte das Ziel, die 
Landbewirtschaftung auch unter ungünstigen 
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Standortbedingungen aufrechtzuerhalten und 
damit einer Abwanderung entgegenzuwirken. 
Wichtigstes Instrument ist eine Ausgleichszulage 
je Hektar bzw. je Großvieheinheit.

Im Rahmen einer 1988 beschlossenen Reform 
der Strukturfonds erfolgte eine Koordination des 
Mitteleinsatzes der Abteilung Ausrichtung des EA-
GFL mit dem Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung und dem Europäischen Sozialfonds 
für Ziel 1 („Förderung der Entwicklung und 
der strukturellen Anpassung der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand“) und Ziel 5b („Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raumes“). Ziel 5a 
(„Anpassung der Erzeugungs- und Verarbeitungs-
strukturen in Land- und Forstwirtschaft“) war als 
Querschnittsaufgabe konzipiert. Mit einer Finanz-
ausstattung von 60 Mrd. ECU für 1989–1993 
verdoppelten sich die jährlich verfügbaren Mittel. 
Eine Anschlussregelung für 1994–1999 brachte 
erneut eine Verdoppelung der Mittel auf insge-
samt 153 Mrd. ECU (in Preisen von 1994). Davon 
entfielen 94 Mrd. ECU auf Ziel 1 und je 7 Mrd. 
ECU auf die Ziele 5a und 5b.

b) Weiterentwicklung der Strukturpolitik im Rah-
men der Agenda 2000

Im Rahmen der Agenda 2000 wurden für die 
Strukturfonds (ohne Beitrittsländer) 195 Mrd. € 

für den Planungszeitraum 2000–2006 bereitge-
stellt. Die Ziele wurden auf drei reduziert. Der 
größte Teil der Mittel (135,9 Mrd. €) wurde Ziel 
1 „Entwicklung von Regionen mit Entwicklungs-
rückstand” zugewiesen. Auf Ziel 2 „Förderung 
von Regionen mit bedeutendem ökonomischem 
und sozialem Umstrukturierungsbedarf” entfallen 
22,5 Mrd. €. Darin enthalten sind „ländliche Ge-
biete in ernsthaftem Niedergang wegen fehlender 
wirtschaftlicher Aktivitäten”, auf die aber nur 
noch 5 % der Bevölkerung entfallen gegenüber 
9 % in den bisherigen 5b-Gebieten (→ Europäi-
sche Regionalpolitik).

Die Finanzierung der bisherigen Ziel-5a- und 
Ziel-5b-Maßnahmen außerhalb der neuen Ziel-
1-Gebiete wurde in die Abteilung Garantie des 
EAGFL verlagert, aus der auch die flankierenden 
Maßnahmen sowie die Ausgleichszulage für 
Berggebiete und benachteiligte Gebiete finan-
ziert werden. Alle diese Maßnahmen wurden in 
einer neuen „Verordnung über die Förderung der 

Entwicklung des ländlichen Raumes” (VO [EG] 
1257/99) zusammengefasst, in der noch weitere 
Verordnungen – u. a. zur Marktstrukturverbesse-
rung und über Beihilfen für Erzeugergemeinschaf-
ten – aufgingen. Hinzu kamen neue Maßnahmen 
wie Bodenmelioration und Flurbereinigung, 
Vermarktung von Qualitätserzeugnissen, Ver-
besserungen der Lebensbedingungen im ländli-
chen Raum, Dorferneuerung und -entwicklung, 
Diversifizierung, Förderung von Fremdenverkehr 
und Handwerk, Verbesserung der Infrastruktur. 
Für die neue, als „zweite Säule der Agrarpolitik” 
bezeichnete Verordnung stehen 2000–2006 
30 Mrd. € zur Verfügung. 

Im Juli 2004 legte die Kommission Vorschläge 
für eine neue Verordnung über die Förderung des 
ländlichen Raumes vor. Vorgesehen ist die Ein-
bindung in einen strategischen Gesamtrahmen, 
in dem die Prioritätensetzung und Programm-
planung entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
auf drei abgestuften Handlungsebenen erfolgen 
soll: strategische Leitlinien der Gemeinschaft, 
nationale Strategiepläne, regionale Entwicklungs-
programme. Die Förderung soll sich auf folgende 
Schwerpunktachsen erstrecken: (1) Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forst-
wirtschaft, (2) Umwelt- und Landmanagement, 
(3) Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft und 
Lebensqualität im ländlichen Raum. Als vierte 
Achse kommt der LEADER-Ansatz hinzu, der als 
Verfahren (Entwicklung von Konzeptionen durch 
regionale Gruppen) auch in die übrigen Achsen 
integriert werden soll. Alle Maßnahmen sollen 
aus einer Quelle, einem „Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländliche 
Raumes“ finanziert werden. Für die Finanzpla-
nungsperiode 2007-2013 sollen 88,75 Mrd. € 
zur Verfügung stehen, davon 31,3 Mrd. € für die 
Konvergenzregionen. 

V. Agrarsozialpolitik

Aufgabe der Agrarsozialpolitik ist die soziale 
Sicherung der in der Landwirtschaft tätigen 
Menschen, bei Alter, Krankheit oder Invalidität. 
Die Kompetenz dafür liegt beim Bund. Für die 
räumliche Entwicklung ist die Agrarsozialpolitik 
insofern relevant, als sie Einfluss auf die Gesamt-
zahl der in der Landwirtschaft Tätigen und der 
von ihnen abhängigen Personen hat und als die 
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dafür eingesetzten Mittel mit anderen Ausgaben 
konkurrieren.

Eine Unfallversicherung für die in der Landwirt-
schaft tätigen Personen wurde in Deutschland 
1896 im Rahmen des BISMARCKschen Sozi-
alversicherungssystems eingeführt. Eine Alters-
versicherung für Landwirte gibt es seit 1957. Ein 
wesentlicher Grund für ihre Einführung war die 
Erleichterung des Strukturwandels. Mit der Ein-
führung einer Krankenversicherung für Landwirte 
wurde 1972 das System der Agrarsozialpolitik 
vervollständigt. Versicherungsträger sind die land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sowie 
die bei ihnen errichteten landwirtschaftlichen 
Alterskassen und landwirtschaftlichen Kranken-
kassen. 

Eine unter dem Titel „Agrarsozialreform“ 1995 
durchgeführte Reform erbrachte wichtige Ände-
rungen. Zur Verbesserung der sozialen Sicherung 
der Bäuerinnen wurde für diese ein an eigene 
Beitragsleistungen gekoppelter Versicherungs-
anspruch eingeführt. Mit dem Ziel einer gerech-
teren Ausgestaltung wurden die Beiträge für ein 
vergleichbares Altersgeld an die der gesetzlichen 
Rentenversicherung angenähert, die Rentenhöhe 
stärker als bisher an die Beitragszahlungen gekop-
pelt und Beitragszuschüsse an das tatsächliche 
Einkommen gebunden. 

Für die Agrarsozialpolitik wurden 2003 Bun-
desmittel in Höhe von 4,07 Mrd. € bereitgestellt, 
davon 2,38 Mrd. € für die Alterssicherung, 1,25 
Mrd. € für die Krankenversicherung, 0,25 Mrd. € 
für die Unfallversicherung und 0,21 Mrd. € 

für eine zur Erleichterung des Strukturwandels 
früher eingeführte Landabgaberente und eine 
Produktionsaufgaberente. Die bisher zugesagte 
Übernahme der Krankenversicherungsbeiträge 
für Altersgeldempfänger durch den Bund wird seit 
2004 nicht mehr in vollem Umfang weitergeführt. 
Es ist fraglich, ob die durch die Reform von 1995 
eingeführte Defizithaftung des Bundes in der Al-
terssicherung beibehalten werden kann. 

VI. Agrarumweltpolitik

Die Landwirtschaft erbringt positive Leistungen 
für die Umwelt, vor allem dadurch, dass sie die 
durch sie geprägte Kulturlandschaft erhält und 
pflegt. Eine hochintensive → Landwirtschaft 
führt aber auch zu Beeinträchtigungen der Um-

welt. Zur Regelung des Verhältnisses zwischen 
Landwirtschaft und Umwelt gibt es zahlreiche 
Einzelvorschriften in verschiedenen Gesetzen: 
Zur Einhaltung des Grenzwertes im Trinkwasser 
von 50 mg Nitrat/l können nach dem Wasser-
haushaltsgesetz von 1986 vorsorglich Wasser-
schutzgebiete ausgewiesen werden, in denen 
die Bewirtschaftung Beschränkungen unterliegt, 
wofür Ausgleichszahlungen zu leisten sind. Nach 
der Düngeverordnung von 1996 darf Gülle zwi-
schen dem 15. November und 15. Januar nicht 
ausgebracht werden. Außerdem wurden für 
Grünland und Ackerland Obergrenzen für die 
Gesamtstickstoffmenge aus Wirtschaftsdünger 
festgelegt und die regelmäßige Ermittlung der 
Nährstoffmengen im Boden vorgeschrieben. 
Das Bundesnaturschutzgesetz, regelt die Aus-
weisung von Schutzgebieten (→ Naturschutz). 
In Naturschutzgebieten ist in der Regel nur eine 
stark eingeschränkte Landbewirtschaftung mög-
lich, während sich in Landschaftsschutzgebieten 
der Schutz auf eine Genehmigungspflicht für 
Nutzungsänderungen und ein Verbot für das 
Bauen im Außenbereich beschränkt. Durch eine 
Novellierung von 1998 wurden für über die ,gute 
fachliche Praxis‘ hinausgehende Auflagen außer-
halb von Schutzgebieten Ausgleichzahlungen 
eingeführt.

Eine zunehmende Bedeutung erlangten 
Agrarumweltprogramme, die zunächst auf der 
Grundlage der VO (EG) 2078/92 über umwelt-
gerechte und den natürlichen Lebensraum schüt-
zende landwirtschaftliche Produktionsverfahren 
eingeführt wurden. Ihre Umsetzung erfolgte in 
Deutschland durch die Bundesländer meist im 
Rahmen sog. „Kulturlandschaftsprogramme“. 
Landwirte erhalten Prämien für freiwillig über-
nommene Verpflichtungen wie Verzicht auf 
chemisch-synthetischen Pflanzenschutz, Reduzie-
rung der Besatzdichte an Rindern und Schafen, 
Umwandlung von Ackerland in Grünland und 
Extensivierung der Grünlandbewirtschaftung, Still-
legung von Ackerflächen und Nutzung für den 
Umwelt-, Biotop- und Gewässerschutz, Pflege 
aufgegebener land- und forstwirtschaftlicher Flä-
chen. Mit der Agenda 2000 wurde die EU-Rechts-
grundlage für diese Maßnahmen in die neue VO 
(EG) 1257/99 über die Entwicklung ländlicher 
Regionen überführt.
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VII. Agrarpolitik im wiedervereinigten 
Deutschland

1. Agrarpolitik in der DDR

In der sowjetischen Besatzungszone wurde 
1945 bis 1949 eine Bodenreform durchgeführt, 
durch die alle Betriebe mit mehr als 100 ha und 
Betriebe politisch belasteter Personen entschädi-
gungslos enteignet wurden. Von den enteigneten 
2 Mio. ha landwirtschaftlicher Nutzfläche wur-
den rund 1,5 Mio. ha an Siedler vergeben, der 
Rest wurde zum Aufbau „volkseigener Güter“ 
genutzt. Die nicht lebensfähigen neuen Siedler-
betriebe wurden ebenso wie die bestehenden 
bäuerlichen Betriebe gedrängt, sich zu landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) 
zusammenzuschließen. Die Kollektivierung war 
Anfang 1960 beendet. Nach einer Konsolidie-
rungsphase folgte der Übergang zur „industrie-
mäßigen Agrarproduktion“, d. h. die Zusammen-
legung von LPGen zu größeren Einheiten unter 
gleichzeitiger Trennung zwischen Pflanzen- und 
Tierproduktion.

Ende 1988 gab es 1.159 LPGen Pflanzenpro-
duktion (Durchschnittsgröße 4.540 ha), 2.696 
LPGen Tierproduktion und 465 volkseigene Gü-
ter. Die LPGen Pflanzenproduktion bewirtschaf-
teten zu etwa zwei Dritteln Land, das sich formal 
im Eigentum von Privatpersonen befand, denen 
die Ausübung des Eigentumsrechtes aber versagt 
war. Trotz der großen Einheiten war die Zahl der 
in der Landwirtschaft Beschäftigten mit insgesamt 
850.000 auf die Fläche bezogen doppelt so hoch 
wie in der Bundesrepublik. Die Preise lagen für 
pflanzliche Erzeugnisse um 50 % bis 100 %, für 
tierische Erzeugnisse um 100 % bis 200 % über 
denen der Bundesrepublik.

2. Aufgaben in den neuen Bundesländern 

Mit dem In-Kraft-Treten der Wirtschafts-, Wäh-
rungs- und Sozialunion zum 2.7.1990 wurden 
die Preise der Bundesrepublik übernommen. 
Gleichzeitig wurden Marktordnungen eingeführt, 
die den EG-Marktordnungen entsprachen. Zur 
Überbrückung des Preisbruches wurden Anpas-
sungs- und Liquiditätshilfen notwendig. Noch 
von der Volkskammer war ein „Gesetz über die 
strukturelle Anpassung der Landwirtschaft an die 
soziale und ökologische Marktwirtschaft in der 

DDR“ (Landwirtschaftsanpassungsgesetz) verab-
schiedet worden, durch das die Ausübung des 
Eigentumsrechts wieder ermöglicht wurde. Eine 
Novellierung vom Juni 1991 brachte eine klare 
Regelung der Vermögensansprüche ausscheiden-
der Mitglieder. Bis Ende 1991 mussten alle LPGen 
aufgelöst oder in andere Rechtsformen umge-
wandelt worden sein. Bis 2001 entstanden daraus 
1.200 eingetragene Genossenschaften, 1.900 Ka-
pitalgesellschaften, 1.880 Personengesellschaften 
und 24.200 Einzelunternehmen, von denen 
etwas mehr als die Hälfte auf den Nebenerwerb 
entfällt.

Durch den Einigungsvertrag wurden alle wichti-
gen, die Landwirtschaft betreffenden Gesetze der 
Bundesrepublik und Rechtsvorschriften der EU 
auf die neuen Bundesländer übergeleitet. Die Ver-
waltung und Verwertung der in Staatseigentum 
befindlichen landwirtschaftlichen Nutzfläche von 
1,3 Mio. ha und der Forstflächen von 0,8 Mio. ha 
wurde der Treuhandanstalt übertragen und ging 
von dieser auf die Bundesanstalt für vereinigungs-
bedingte Sonderaufgaben (BVS) über. Mit der 
Durchführung wurde die Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs GmbH (BVVG) beauftragt. Nach Er-
füllung aller Rückübertragungsansprüche bleiben 
1 Mio. ha zur Privatisierung. 

Die Regelung des Einigungsvertrages, nach 
der die im Rahmen der Bodenreform 1945–
1949 erfolgten Enteignungen nicht rückgängig 
gemacht werden, wurde 1991 durch das Bun-
desverfassungsgericht bestätigt. Nach dem 
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz 
vom 29.9.1994 erhalten Alteigentümer eine ab 
2003 zu zahlende Entschädigung in Höhe des 
dreifachen Einheitswertes von 1935, auf die 
erhaltener Lastenausgleich anzurechnen ist und 
die einer bereits bei 10.000 DM einsetzenden 
starken Degression unterliegt. Ortsansässige 
Wiedereinrichter, am 3.10.1990 ortsansässige 
Neueinrichter und juristische Personen des Pri-
vatrechts können aus den Beständen der BVVG 
Flächen, die sie am 1.10.1996 gepachtet hatten, 
bis zu einer Obergrenze begünstigt erwerben. 
Gleiches gilt bis zur Hälfte dieser Grenze auch 
für Alteigentümer, die zum 1.10.1996 keine 
Flächen von der BVVG gepachtet hatten. Sie 
können dafür die Hälfte ihres Entschädigungsan-
spruchs verwenden. 

#24_5 Teil-A.indd 20.06.2005, 10:0539



40

Agrarpolitik 

VIII. Agrarpolitik im GATT und in der WTO

Die Gestaltungsspielräume der EU-Agrarpolitik 
werden im Rahmen der Vorgaben durch die 
WTO zunehmend enger. Gegenwärtig gelten die 
Bestimmungen des Abkommens über Landwirt-
schaft, das nach 7-jährigen Verhandlungen als ein 
Ergebnis der 8. Zollsenkungsrunde des Allgemei-
nen Zoll- und Handelsabkommens (GATT), der 
sog. Uruguay-Runde, am 1.4.1994 zusammen mit 
dem Abkommen über die Errichtung einer Welt-
handelsorganisation (WTO) verabschiedet wurde. 
Das Abkommen über Landwirtschaft enthält fol-
gende Bestandteile:
1. Die interne Marktstützung wird gegenüber 

der Basis 1986–1988 um 20 % gekürzt. Der 
Kürzung unterliegen die aggregierten Stüt-
zungsbeträge („aggregate measurement of 
support“), die in der sog. „amber box“ zusam-
mengefasst sind, nicht jedoch produktneutrale 
Zahlungen, z. B. für Umweltmaßnahmen (sog. 
„green box“) sowie die 1992 durch die EU 
eingeführten Ausgleichszahlungen und ähnlich 
konzipierte Zahlungen in den USA (sog. „blue 
box“).

2. Alle Maßnahmen des Außenschutzes werden 
in Zölle umgewandelt und diese bis zum Jahr 
2000 im Durchschnitt um 36 %, mindestens 
aber um 15 % je Produkt gekürzt.

3. Die Ausgaben für Exporterstattungen werden 
bis zum Jahr 2000 gegenüber der Basis 1986–
1990 um 36 % gekürzt, die mit Erstattungen 
exportierten Mengen um 21 %.

4. Durch Zollermäßigungen ist ein Mindestmarkt-
zugang zu gewähren, der sich ab 2000 auf 5 % 
des Inlandsverbrauchs beläuft. 

Artikel 20 des Abkommens über Landwirtschaft 
enthält die Verpflichtung, spätestens ein Jahr vor 
dem Ende der Übergangszeit Verhandlungen 
über Anschlussregelungen aufzunehmen (sog. 
„built-in-agenda“). Dies geschah auf der Minis-
terkonferenz von Seattle im Dezember 1999, die 
mit einem spektakulären Scheitern endete. Auf 
der Ministerkonferenz von Doha im November 
2001 einigte man sich auf die Einleitung einer 
neuen umfassenden Verhandlungsrunde und ver-
pflichtete sich für die Landwirtschaft auf die Ziele: 
„substanzielle Verbesserung des Marktzuganges; 
Senkung aller Formen von Exportsubventionen 
mit der Aussicht auf ein Auslaufen und eine 

substanzielle Absenkung einer handelsverzerren-
den internen Stützung“. Mit der Anerkennung 
„nicht-handelsbezogener Anliegen“ als Verhand-
lungsgegenstand kam man einem Anliegen der 
EU entgegen. 

Im Dezember 2002 ergriff die EU mit der 
Vorlage eigener Vorschläge die Initiative. Sie 
enthielten als Kernpunkte eine Wiederholung 
der Zollsenkungen der Uruguay-Runde, d. h. eine 
Kürzung der Exporterstattungen um 45 % und 
der internen Stützung um 55 % bei Beibehaltung 
der „blue box“ und der „green box“. Vorschläge, 
die der Leiter der Verhandlungsgruppe Landwirt-
schaft, Stuart HARBINSON, im Februar 2003 
vorlegte, gingen wesentlich weiter. 

Die Ministerkonferenz von Cancun (12.–
14.09.2003) scheiterte am Widerstand der Ent-
wicklungsländer, denen die ihnen angebotenen 
Sonderbedingungen nicht weit genug gingen, 
und die nicht bereit waren, über die Themen 
nationale Wettbewerbspolitik, Zollabfertigung, In-
vestitionsschutz und Transparenz im öffentlichen 
Auftragswesen zu verhandeln.

IX. EU-Osterweiterung

In den Beitrittsverhandlungen zur Osterweiterung 
der EU spielte die Agrarpolitik eine wichtige Rolle, 
nicht zuletzt weil in den mittel- und osteuropäi-
schen Ländern (MOEL) die Landwirtschaft noch 
eine wesentlich größere Bedeutung hat. In der 
EU-15 ist sie mit 5 % an den Erwerbstätigen be-
teiligt und trägt 2 % zum Bruttoinlandsprodukt 
bei, in den MOEL-10 sind es 23 % und 7 %. In 
den MOEL-10 sind mit 8,9 Mio. mehr Menschen 
in der Landwirtschaft beschäftigt als in der EU-15 
(7,6 Mio.). 

Die Landwirte in der EU-15 fürchteten eine 
zunehmende Konkurrenz, da sich die Bevölkerung 
der EU durch den Beitritt der MOEL-10 um 29 %, 
die landwirtschaftliche Nutzfläche aber um 45 % 
erhöht hätte. Das hohe Produktionspotential der 
Beitrittsländer wird gegenwärtig nur unzureichend 
genutzt, da sie die mit der Transformation ihrer 
Wirtschaft verbundenen Probleme noch nicht 
überwunden haben. Bislang haben sie zunehmend 
mehr Nahrungsmittel aus der EU importiert als dort-
hin exportiert. 

Mit zehn Beitrittskandidaten – alle MOEL au-
ßer Rumänien und Bulgarien, zuzüglich Zypern 
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und Malta – wurden die Beitrittsverträge am 12./
13.12.2002 abgeschlossen. Nach ihrer Ratifizierung 
erfolgte der Beitritt zum 1.5.2004. 

Besonders umstritten in den Beitrittsverhand-
lungen waren die Ausgleichszahlungen. Die in den 
Beschlüssen zur Agenda 2000 enthaltene Absicht, 
die Beitrittsländer nicht in die Ausgleichszahlungen 
einzubeziehen, erwies sich als politisch nicht durch-
setzbar. Die Beitrittsländer akzeptierten schließlich 
den Kompromiss, die Ausgleichszahlungen zu 
Beginn der Mitgliedschaft mit einem Niveau ein-
zuführen, das 25 % des Niveaus in der derzeitigen 
EU entspricht, und sie in einem zehnjährigen Über-
gangszeitraum (d. h. bis 2013) auf das volle Niveau 
zu erhöhen, nachdem ihnen eine Aufstockung aus 
nationalen Mitteln um 30 Prozentpunkte zugestan-
den worden war, für die sie bis zu 20 % der ihnen 
für die ländliche Entwicklung zufließenden Mittel 
einsetzen können. Auch mit ihrer Forderung, in den 
Marktordnungen für Milch und Zucker Quoten zu-
gestanden zu bekommen, die eine Rückkehr zu frü-
heren, höheren Produktionsniveaus erlaubt hätten, 
konnten sich die Beitrittsländer nicht durchsetzen.

Die Ausgaben für die Agrarpolitik in den Bei-
trittsländern im Zeitraum 2004–2006 werden mit 
9,6 Mrd. € veranschlagt, davon 2,0 Mrd. € für die 
Marktordnungen, 2,6 Mrd. € für Direktzahlungen 
und 5,0 Mrd. € für die ländliche Entwicklung. 
Hinzu kommen als Heranführungshilfen vor dem 
Beitritt 3,6 Mrd. € im Rahmen des Programms 
SAPARD, aus dem strukturverbessernde Maß-
nahmen in der Landwirtschaft und in ländlichen 
Räumen finanziert werden.

X. Ausblick

Einem deutschen Anliegen folgend wurde auf 
dem Berliner Gipfel vom Oktober 2002 für die 
Finanzplanungsperiode 2007–2013 eine jährliche 
Obergrenze für die Marktordnungsausgaben 
einschließlich der Direktzahlungen in Höhe der 
Ausgaben von 2006 zuzüglich einer Steigerung 
von einem Prozent pro Jahr in jeweiligen Preisen 
für die erweiterte EU vereinbart. Vor allem, wenn 
weitere Marktordnungen auf das System von 
Direktzahlungen umgestellt werden, kann diese 
Obergrenze nur eingehalten werden, wenn die 
bestehenden Direktzahlungen für die Landwirte 
der EU-15 verringert werden. Für die Ausgaben 
zur ländlichen Entwicklung wurde keine Ober-

grenze vereinbart. Die Tendenz geht dahin, 
Marktordnungsausgaben und an Vergangenheits-
werten orientierte direkte Einkommensübertra-
gungen zu reduzieren, Direktzahlungen stärker 
an gesellschaftliche Leistungen der Landwirtschaft 
zu binden und mehr Mittel für die Entwicklung 
ländlicher Räume zur Verfügung zu stellen.
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Altlasten

I. Problemaufriss und Historie

Der Begriff „Altlasten“ wurde ursprünglich vom 
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
geprägt (RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR 
UMWELTFRAGEN 1978). Er weist auf die unbe-
kannten Risiken hin, die von damals geschätzten 
50.000 Altdeponien und „wilden“ Müllkippen 
in der Bundesrepublik Deutschland ausgehen 
könnten. Hintergrund für die Auseinandersetzung 
mit dieser Thematik waren erste Hinweise auf 
ökologische Folgen aus der ungeordneten Ab-
fallbeseitigung und in der Folge die Identifikation 
umweltgefährdender Emissionen, die Altlasten 
verursachen können.

Die Ablagerung und der Umgang mit Stoffen 
und Abfällen aus der Produktion in den Industrie- 
und Gewerbebetrieben (→ Abfallwirtschaft) kann 
ein Gefährdungspotential nicht nur für Böden und 
Untergrund, sondern für das gesamte Ökosystem 
(→ Ökologie) im betroffenen Einwirkungsbereich 
darstellen. Die Langzeitwirkung der abgelagerten 
Abfälle und insbesondere die Möglichkeit des 
Austritts von Schadstoffen in die Umwelt war 
nicht immer bekannt. Die Selbstreinigungskräfte 
von Untergrund und Grundwasser wurden in der 
Vergangenheit weit überschätzt. Das von allen 
Beteiligten früher unterschätzte Risiko wurde 
in seiner ganzen Tragweite erst erkannt, als die 
Weiterentwicklung der Messtechnik erheblich 
empfindlichere Nachweise von Schadstoffen (vor 
allem Organika) ermöglichte, neue Erkenntnisse 
über das Verhalten und über das Gefährdungs-
potential von Schadstoffen vorlagen und eine 
Änderung des Umweltbewusstseins im Hinblick 

auf den Schutz der Böden, des Grundwassers 
(→ Grundwasser/Grundwassersicherung) und des 
Untergrundes erfolgt war.

Durch die Bodenverunreinigungen der Ver-
gangenheit sind die Entwicklungsmöglichkeiten 
dieser Flächen eingeschränkt, eine Sanierung der 
Flächen kann mit hohen Kosten verbunden sein. 
Wichtig ist daher die Entwicklung angepasster Lö-
sungskonzepte für den jeweiligen Einzelfall. 

Praktische raumordnerische Bedeutung hat 
die Altlastenproblematik in erster Linie auf der 
Ebene der kommunalen Planung, wenn es um die 
Wiedernutzbarmachung der Flächen geht (→ Flä-
chenhaushaltspolitik, → Revitalisierung).

II. Begrifflichkeiten und gesetzliche Grundlagen

Mit dem In-Kraft-Treten des „Bundes-Bodenschutz-
gesetzes – BBodSchG“ und der „Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung – BBodSchV“ 
besteht seit dem 1. März 1999 erstmals eine bun-
deseinheitliche Rechtsgrundlage zur Behandlung 
von altlastverdächtigen Flächen.

Eine Abgrenzung der Begriffe ist in § 2 Abs. 5 
BBodSchG vorgenommen worden:

Altlasten im Sinne des BBodSchG sind Altabla-
gerungen und Altstandorte, durch die schädliche 
Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für 
den Einzelnen oder die Allgemeinheit hervorgeru-
fen werden.

Unter Altablagerungen sind stillgelegte Ab-
fallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstü-
cke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder 
abgelagert worden sind, zu verstehen.

Altstandorte kennzeichnen Grundstücke 
stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, 
auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen um-
gegangen worden ist, ausgenommen Anlagen, 
deren Stilllegung einer Genehmigung nach dem 
Atomgesetz bedarf.

1. Altablagerungen

Bis in die 1970er Jahre hinein war es allgemein 
üblich, sich der Abfälle fast ausnahmslos ohne 
ausreichende Rücksicht auf den Schutz der Bö-
den, des Untergrundes und des Grundwassers 
zu entledigen, indem man diese an Berghänge, 
auf Halden oder in natürliche und künstlich ge-
schaffene Vertiefungen kippte oder auf eigenem 
Betriebsgelände vergrub. Die Abfälle aus dem 
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häuslichen und gewerblichen Bereich sammel-
ten sich auf solchen Flächen weder identifiziert 
noch sortiert, kontrolliert oder geordnet als meist 
unverdichtetes Gemenge an, wobei es nicht aus-
bleiben konnte, dass hierbei offen oder verdeckt 
auch Abfälle mit umweltgefährdenden Stoffen 
abgelagert wurden. In diesem Zusammenhang 
spielt auch das Anwachsen der Chemikalien in 
den Abfällen aus den Haushalten bei der mögli-
chen Verunreinigung des Erdreiches eine nicht zu 
unterschätzende Rolle.

Neben den genehmigten und geduldeten 
Abfallablagerungsplätzen gab es bis 1972 eine 
große Zahl „wilder“ Müllkippen, die als klassi-

sches Beispiel unsachgemäßer Abfallbeseitigung 
anzusehen sind. Erst mit dem In-Kraft-Treten des 
Abfallbeseitigungsgesetzes im Jahre 1972 und des 
Abfallgesetzes von 1986 wurde eine umfassende 
Neuordnung der Abfallbeseitigung eingeleitet. 
Etwa 40.000 unkontrollierte Ablagerungsplätze 
wurden geschlossen.

2. Altstandorte

Eine andere Ursache für das Entstehen altlastver-
dächtiger Flächen sind die Verunreinigungen der 
Böden und des Untergrundes durch den Umgang 
mit umweltgefährdenden Stoffen auf dem Gelän-
de früher betriebener Anlagen der gewerblichen 

Tab. 1: Bundesweite Übersicht zur Altlastenerfassung

Quelle: UMWELTBUNDESAMT 2000 b
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Wirtschaft oder öffentlicher Einrichtungen. Es 
kann sich hierbei um Standorte ehemaliger Pro-
duktionsanlagen (wie z. B. Betriebe der Chemie 
und Petrochemie, Kokereien, Gaswerke, Oberflä-
chenveredelungsbetriebe, Metallhütten, Farben-
hersteller) oder auch um das Gelände früherer 
Verarbeitungs-, Gewerbe- und Dienstleistungs-
betriebe (wie z. B. Gerbereien, Schlachthöfe, Fär-
bereien, Eisenbahnbetriebsstätten einschließlich 
des Gleisnetzes, Tankstellen und Schrottplätze) 
handeln. Auf den Industrie- und Gewerbeflächen 
wurden häufig im Rahmen der innerbetrieblichen 
Entsorgung Abfälle aus der Produktion sowie 
sonstige gewerbliche Abfälle abgelagert, die nach 
heutigen Erkenntnissen als umweltgefährdend 
bezeichnet werden. Durch Unterbewertung des 
Gefährdungspotentials, oft aber auch durch sorg-
losen und leichtfertigen Umgang nicht nur mit 
Abfällen, sondern auch mit Betriebsstoffen sowie 
durch undichte Leitungs- und Kanalsysteme und 
beim Abbruch von Betriebsanlagen kam es zu 
Verunreinigungen von Böden und Untergrund auf 
dem Betriebsgelände und in dessen Umgebung.

Eine Sonderstellung nehmen unter dem Ober-
begriff Altstandorte die Rüstungsaltlasten ein. Die 
Rüstungsaltlastenproblematik berührt Sachverhal-
te, deren Ursprünge bis zum Ersten Weltkrieg 
zurückreichen.

III. Ablauf bei der Altlastenbearbeitung

Eine systematische schrittweise Bearbeitung der 
Altlastenproblematik im Einzelfall ist insbesondere 
deswegen notwendig, weil das Altlastenproblem 
nur im Zusammenwirken aller Betroffenen, der 
interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedens-
ter Fachdisziplinen und unter Einsatz erheblicher 
finanzieller Mittel nach Handlungsprioritäten 
gelöst werden kann.

Eine weitgehend vereinheitlichte Bearbeitung 
der Altlastenproblematik wurde auf Bund-Länder-
Ebene standardisiert (vgl. LÄNDERARBEITSGE-
MEINSCHAFT ABFALL 1991).

1. Erfassung

Die Erfassung altlastverdächtiger Flächen dauert 
in allen Bundesländern noch an. In den vergan-
genen Jahren ist die Anzahl der Flächen, die 
als altlastenverdächtig erfasst wurden, ständig 
gestiegen. Die Zahl der erfassten Altlastverdachts-

flächen liegt bundesweit bei über 350.000 (Stand 
2000, vgl. Tab. 1).

2. Gefährdungsabschätzung

Bei der Klärung der Frage, ob eine Altablagerung 
oder ein Altstandort eine Gefährdung für Mensch 
oder Umwelt darstellt, werden zur Bewertung 
der Fläche die Prüf- und Maßnahmenwerte der 
BBodSchV herangezogen.
– Prüfwerte: Werte, bei deren Überschrei-

ten zu prüfen ist, ob eine schädliche 
Bodenveränderung/Altlast vorliegt.

– Maßnahmenwerte: Werte, bei deren Über-
schreiten in der Regel von einer schädlichen 
Bodenveränderung oder Altlast auszugehen 
ist und die Notwendigkeit von Maßnahmen 
geprüft werden muss.

Dabei finden folgende Wirkungspfadbetrachtun-
gen statt:
– Boden-Mensch (Direktpfad),
– Boden-Nutzpflanze und
– Boden-Grundwasser.
Die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-
Nutzpflanze betreffen nur den oberflächennahen, 
menschen- bzw. pflanzenverfügbaren Bereich des 
Bodens bis 35 bzw. 60 cm unter Geländeober-
fläche. Mögliche Gefahren für das Grundwasser 
durch einen aktuellen Eintrag von Schadstoffen 
werden mit der sog. Sickerwasserprognose un-
tersucht. Hierzu können Eluat-, Lysimeter- oder 
Säulenversuche zur Bestimmung des löslichen 
Anteils, aber auch direkte Untersuchungen des 
Sickerwassers herangezogen werden. Soweit 
Grundwasseruntersuchungen durchgeführt wur-
den, können diese ebenfalls zur Gefahrenbeur-
teilung benutzt werden. Ort der Gefahrenbeur-
teilung ist der Übergang der ungesättigten zur 
gesättigten Bodenzone.

Ziel der orientierenden Untersuchung ist es, 
einen Altlastverdacht hinreichend zu bestätigen 
oder auszuschließen. Für eine altlastverdäch-
tige Fläche müssen geeignete Kriterien zur 
Festlegung der Beprobungsmedien, Untersu-
chungsparameter und eines Beprobungsplans 
mit dem dazugehörigen Analysenkonzept für 
die Untersuchung entwickelt werden. Die ori-
entierende Untersuchung muss das potentielle 
Schadstoffspektrum in seinen möglichen Auswir-
kungen auf die betroffenen Medien feststellen. 
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Das Ergebnis führt zu einer Gefährdungsabschät-
zung. Diese bildet die Entscheidungsgrundlage 
für die erste Gefahrenbeurteilung und Ableitung 
des weiteren Handlungsbedarfs durch die zu-
ständige Behörde. 

Die Detailuntersuchung führt zu einer abschlie-
ßenden Gefahrenbeurteilung und zur Bewertung 
durch die zuständige Behörde. Bei der Feststel-
lung einer Gefahrensituation sind auf der Grund-
lage der Detailuntersuchung Vorschläge für das 
weitere Vorgehen und gegebenenfalls Sanierungs-
zielwerte anzugeben. Im Rahmen einer Detailun-
tersuchung sind insbesondere Menge, räumliche 
Verteilung und Mobilität/Mobilisierbarkeit der 
Schadstoffe, Ausbreitung der Schadstoffe im 
Boden und in Gewässern, Austragsraten in Ge-
wässer oder in die Luft und die Exposition der 
Schutzgüter unter Verwendung einer angepass-
ten Beprobung und Untersuchung zu ermitteln. 
Grundlage für die Planung und Durchführung der 
Untersuchung sind die Ergebnisse der orientieren-
den Untersuchung.

Bundesweit wurden bisher mehr als 50.000 
Gefährdungsabschätzungen (Stand 2002) im 
Altlastenbereich durchgeführt.

3. Sanierung

Unter einer Altlastensanierung ist die Durchfüh-
rung von Maßnahmen zu verstehen, durch die 
sichergestellt wird, dass von der Altlast nach der 
Sanierung keine Gefahren für Leben und Gesund-
heit des Menschen sowie keine Gefährdung für 
die belebte und unbelebte Umwelt im Zusam-
menhang mit der vorhandenen oder geplanten 
Nutzung des Standortes ausgehen (RAT VON 
SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRAGEN 
1989).

Die folgenden Sanierungsverfahren können un-
terschieden werden (§ 2 Abs. 7 BBodSchG):
– Dekontaminationsmaßnahmen:
 Verfahren, mit denen die Schadstoffe beseitigt 

oder vermindert werden.
– Sicherungsmaßnahmen:
 Verfahren, die eine Ausbreitung der Schad-

stoffe langfristig verhindern oder vermindern, 
ohne die Schadstoffe zu beseitigen.

– In-situ-Behandlungen (ohne Auskofferung).
 Bei der In-situ-Behandlung verbleibt der Boden 

in seiner ursprünglichen, natürlichen Lagerung 

und wird durch hydraulische, chemisch-physi-
kalische oder biologische Verfahren gereinigt.

Die Sanierungsverfahren werden nach dem Be-
handlungsort grundsätzlich unterschieden in:
– On-site-Verfahren (nach Auskofferung vor 

Ort), 
– Off-site-Verfahren (nach Auskofferung vor Ort 

und nach Abtransport).
Unter On-site-/Off-site-Verfahren werden die 
Behandlungstechniken verstanden, bei denen 
der belastete Boden bewegt und oberhalb der 
Geländeoberkante einer mechanischen, che-
misch-physikalischen, hydraulischen, biologischen 
oder thermischen Verfahrenstechnik unterworfen 
wird.

Ausführliche Beschreibungen liefern beispiels-
weise FRANZIUS/WOLF/BRANDT (1995).

Ob und welche Sanierungsmaßnahmen im 
Einzelnen durchgeführt werden, ist neben der 
Schadstoffbelastung in erster Linie abhängig von 
der geplanten Nachnutzung und den Kosten der 
jeweiligen Sanierung.

Die Behördenzuständigkeit ist in den jeweili-
gen Bodenschutzgesetzen der Länder geregelt. In 
der Regel sind die unteren Bodenschutzbehörden 
oder die Gewerbeaufsichtsämter für die Anord-
nung von Sanierungsmaßnahmen zuständig.

IV. Flächenrecycling

Schätzungen im Auftrag des Umweltbundesam-
tes ergaben für Deutschland 128.000 Hektar 
brachliegende Industrie- und Gewerbeflächen 
(UMWELTBUNDESAMT 1999). Diese Flächen 
verfügen in der Regel aufgrund ihrer Lage über 
eine gute Infrastruktur.

Bestehende rechtliche und vor allem auch 
finanzielle Hemmnisse haben bisher in der Praxis 
dazu geführt, dass die so genannte „grüne Wiese“ 
bei Neuausweisungen einen Konkurrenzvorteil 
hat gegenüber der Nachnutzung von Industrie- 
und Gewerbebrachen, dem sog. Flächenrecycling. 

Durch die Einführung des Bundes-Boden-
schutzgesetzes und der Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung wurden die gesetzlichen Grund-
lagen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr im 
ordnungsrechtlichen Sinne als Voraussetzung für 
die Wiedernutzung der Flächen geschaffen.

Trotzdem ergeben sich Probleme bei der 
Wiedernutzbarmachung ehemaliger Industrie- 
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und Gewerbeflächen vor allem aus folgenden 
Aspekten:
– Es bestehen häufig Unsicherheiten, ob und 

in welchem Umfang Bodenbelastungen vor-
handen sind und welche Konsequenzen sich 
damit für die geplanten Projekte ergeben.

– Es herrscht bei den Eigentümern der Flächen, 
zum Teil aber auch bei den zuständigen Be-
hörden, Unklarheit über Beurteilungsfragen im 
Rahmen der Gefährdungsabschätzung, Gefah-
renbeurteilung und Sanierungsuntersuchung. 

– Die Frage des Kostenrisikos, die sich aus einer 
möglichen Inanspruchnahme der Flächen auch 
nach Abschluss einer nutzungsspezifischen Sa-
nierung ergeben könnten, wird häufig überbe-
wertet. 

– Für die Neuerschließung stehen häufig Förder-
instrumente zur Verfügung, während für das 
Flächenrecycling oftmals keine oder nur in 
sehr geringem Umfang Fördermöglichkeiten 
bestehen.

– Der Konkurrenzkampf der Kommunen um 
die Ansiedlung von Gewerbe und das Fehlen 
von Anreizen zum sparsamen Umgang mit 
Bauland fördern die Neuerschließung von 
Industrie- und Gewerbeflächen.

– Die Kosten für eine Sanierung liegen häufig 
oberhalb des Verkehrswertes der Grundstücke.

Um eine Mobilisierung der ehemaligen Indus-
trie- und Gewerbeflächen zu erreichen, muss 
die Gefährdungsabschätzung bereits die im 
Bezug auf die geplante Nutzung im Einzelfall zu 
erwartenden Einwirkungen auf die Schutzgüter 
berücksichtigen. In dieser Phase kann es bereits 
notwendig werden, städtebauliche Planungen zu 
korrigieren. Insofern sollten Grundstückseigentü-
mer, zuständige Verwaltung (Umweltbereich und 
Planungsbereich), Investoren und beauftragte 
Sachverständige bzw. Gutachter bereits mög-
lichst früh zusammenarbeiten. Zum Erreichen von 
Rechtssicherheit kann (vor allem im Rahmen von 
Sanierungsvorhaben) der Abschluss eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrages sinnvoll sein.

Die Bereitschaft des Eigentümers zum Flächen-
recycling hängt im Wesentlichen vom Veräuße-
rungspreis der Fläche und dem Kostenaufwand 
für die Sanierung ab, da solche Maßnahmen in 
erster Linie nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten betrachtet werden. Das ist nur dann anders, 

wenn der Eigentümer als sog. Handlungs- oder 
Zustandsstörer im Sinne des BBodSchG zum 
Handeln gezwungen werden kann. Dabei ist al-
lerdings zu berücksichtigen, dass Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr in der Regel nicht zur Wieder-
nutzbarmachung des Grundstücks ausreichen.

Im Rahmen der → Bauleitplanung können die 
Gemeinden altlastverdächtige Flächen überpla-
nen. Dabei sind die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie 
die Belange des Bodenschutzes und der Wasser-
wirtschaft zu berücksichtigen. Eine rechtsverbind-
liche Kennzeichnung altlastverdächtiger Flächen 
kann im Bebauungsplan vorgenommen werden.

V. Ausblick

Dem Umgang mit Altlasten im Rahmen der Raum-
planung wird unter dem Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung (→ Nachhaltige Raumentwicklung) 
und der Forderung nach sparsamem Umgang 
mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 1 BauGB) für 
die Zukunft eine stärkere Bedeutung zukommen 
(→ Flächenmanagement).

Zu den natürlichen Ressourcen, die nur in 
begrenztem Umfang zur Verfügung stehen und 
deren Neubildung extrem langsam verläuft, 
zählt insbesondere auch der Boden als zentraler 
Bestandteil des Naturhaushaltes. Anforderungen 
des Bodenschutzes als Teil des medialen Um-
weltschutzes haben bereits in der Vergangenheit 
richtigerweise eine stärkere Berücksichtigung 
gefunden. Böden sind nicht beliebig vermehrbar, 
und bestimmte Nutzungsarten können die Leis-
tungsfähigkeit eines Bodens stark einschränken 
(z. B. durch Versiegelung oder Stoffeinträge). So 
ist gerade in einem Industrieland wie Deutsch-
land bei vielen Flächen zu beobachten, dass 
städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten durch 
vorhergehende Nutzungen wesentlich einge-
schränkt werden können, insbesondere wenn 
Schadstoffbelastungen vorliegen. Eine frühzeitige 
Verknüpfung der ordnungsrechtlich notwendigen 
Sanierung von Altlasten mit der → Stadtentwick-
lungsplanung sollte auch aus ökonomischen Grün-
den angestrebt werden, um eine bedarfsgerechte 
Umnutzung von Industrie- und Gewerbebrachen 
zu ermöglichen.

Diesem Ansatz kommt umso mehr Bedeutung 
zu, als durch die Nutzung des Flächenpotentials, 
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welches Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsbra-
chen bieten, eine Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
erreicht werden könnte. Trotz eines leichten, vor 
allem baukonjunkturell bedingten Rückgangs in 
jüngster Zeit liegt der tägliche Zuwachs der Flä-
cheninanspruchnahme für diese Zwecke derzeit 
immer noch bei ca. 120 Hektar (BUNDESAN-
STALT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG 
2003) und damit unter dem Gesichtspunkt des 
Freiraumschutzes deutlich zu hoch (→ Freiraum/
Freiraumschutz). Deshalb ist es nur folgerichtig, 
wenn im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 
hier eine Wende gefordert wird (BUNDESREGIE-
RUNG 2002: 194 ff.). Für die Umsetzung dieses 
Zieles tragen nicht zuletzt → Raumordnung/
Raumordnungspolitik und Landesplanung ebenso 
wie die Regionalplanung und die Bauleitplanung 
eine besondere Verantwortung.

Literatur

BUNDESANSTALT FÜR BAUWESEN UND RAUMORD-
NUNG (Hrsg.) (2003): Bauland- und Immobilienmarkt-
bericht. Bonn.

BUNDESREGIERUNG (Hrsg.) (2002): Perspektiven für 
Deutschland – Unsere Strategie für eine nachhaltige 
Entwicklung. Berlin.

FRANZIUS, V.; WOLF, K.; BRANDT, E. (Hrsg.) (1995): 
Handbuch der Altlastensanierung. Heidelberg.

LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL (1991): In-
formationsschrift Altablagerungen und Altlasten. Berlin.

RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRA-
GEN (1978): Umweltgutachten. Stuttgart.

RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRA-
GEN (1989): Sondergutachten „Altlasten“. Stuttgart.

RAT VON SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UMWELTFRA-
GEN (1995): Sondergutachten „Altlasten II“. Stuttgart.

UMWELTBUNDESAMT (1999): Praxiseinführung der 
Boden-Wert-Bilanz und Systematik zur Abschätzung 
des Brachflächenbestandes in Deutschland. UFOPLAN 
– FKZ: 298 77 284. Berlin.

UMWELTBUNDESAMT (2000 a): Fließbild der Alt-
lastenbearbeitung. Stand: Dezember 2003. http:
//www.umweltbundesamt.de/altlast/web1/deutsch/
1_1.htm

UMWELTBUNDESAMT (2000 b): Bundesweite Über-
sicht der Altlastenerfassung. Stand: Dezember 2000. 
http://www.umweltbundesamt.de/altlast/web1/
deutsch/1_6.htm

Uwe Kallert
Marion Gunreben

Arbeitslosigkeit

I. Arbeitslosigkeit als soziales und ökonomisches 
Problem; II. Definition und Kategorisierung; 
III. Erklärungen von Arbeitslosigkeit; IV. Zur Entste-
hung und Stabilität von Unterschieden regionaler 
Arbeitslosigkeit

I. Arbeitslosigkeit als soziales und 
ökonomisches Problem

Arbeitslosigkeit bedeutet für die Betroffenen 
den vollständigen oder teilweisen Ausfall der 
primären Einkommensquelle. In einer gesamt-
wirtschaftlichen Perspektive hat Arbeitslosigkeit 
unausgenutzte Produktionskapazitäten und die 
unproduktive Verwendung gesellschaftlicher 
Mittel (z. B. in Form von Arbeitslosengeld) zur 
Konsequenz. Trotz Dekaden des wirtschaftli-
chen Wachstums ist die Arbeitslosigkeit in vielen 
westlichen Ländern heute besonders hoch. Dies 
zeigt sich auch für die Bundesrepublik Deutsch-
land (vgl. Abb. 1). Allerdings gibt es Länder, die 
ihre Arbeitslosigkeit wirksam abgebaut haben 
(z. B. die Niederlande), und es finden sich 
→ Regionen, in denen nahezu Vollbeschäfti-
gung herrscht, auch in Ländern mit relativ hohen 
Arbeitslosenquoten.

Abb. 2 und Tab. 1 zeigen ein Nebeneinander 
von Regionen mit relativ niedrigen Arbeitslo-
senquoten in der Bundesrepublik Deutschland 
(West). Die mit einem Stern bezeichneten Land-
kreise und kreisfreien Städte in Tab. 1 gehörten 
zum Stichzeitpunkt Dezember 1993 auch zu 
den damaligen Extremgruppen. Die starke Über-
schneidung der Extremgruppen ist auf die hohe 
Persistenz des Arbeitslosigkeitsproblems zurück-
zuführen.

In den neuen Ländern hat sich ebenfalls eine 
starke regionale Differenzierung der Arbeitslo-
senquoten auf einem generell höheren Niveau 
als im Westen entwickelt (vgl. Tab. 2, Abb. 2).  
Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle abhän-
gigen Erwerbspersonen betrug für den Westen 
der Republik im September 2002 8,5 %, für 
den Osten 18,6 %. In diesem Monat waren im 
Westen 2,59 Mio., im Osten 1,35 Mio. Personen 
als arbeitslos gemeldet. Der Bestand der Arbeits-
losen verändert sich durch Zu- und Abgänge 

#24_5 Teil-A.indd 20.06.2005, 10:0547



48

Arbeitslosigkeit 

ständig in seiner Zusammensetzung. Dadurch 
betrifft das Arbeitslosigkeitsrisiko einen großen 
Teil der Erwerbstätigen. Insbesondere in den 
neuen Ländern reduzieren arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen die Arbeitslosigkeit in starkem Maße 
(→ Arbeitsmarktpolitik). 

II. Definition und Kategorisierung

Arbeitslosigkeit ist eine Unterauslastung des 
volkswirtschaftlich vorhandenen Arbeitsvermö-
gens bzw. ein angebotsseitiger Überschuss auf 
dem Arbeitsmarkt. In einer Definition der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) wird dies 
operationalisiert, indem eine Person als arbeitslos 
bezeichnet wird, die
– in der Lage ist, eine Arbeit aufzunehmen (As-

pekt der Verfügbarkeit);
– aktiv eine Arbeit sucht;
– nicht bereits in Beschäftigung steht.
In der Bundesrepublik wird darüber hinaus je-
mand nur dann als arbeitslos gezählt, wenn er 
sich außerdem auch bei den Arbeitsagenturen 
hat registrieren lassen (er darf in Teilzeit beschäf-
tigt sein). Personen, die die drei erstgenannten 
Kriterien erfüllen, jedoch nicht amtlich registriert 
sind, gehören nach einer üblichen Terminologie 
zur sog. „stillen Reserve“ auf dem Arbeitsmarkt.

In erster Annäherung an die Erklärungsansätze 
zur Arbeitslosigkeit und in Anlehnung an eine 
übliche Klassifikation können hier verschiedene 
Arten des Phänomens unterschieden werden:
– Saisonale Arbeitslosigkeit tritt in bestimmten 

Branchen (z. B. Bauwirtschaft und Gastrono-
mie) auf, in denen bestimmte Tätigkeiten nur 
während einer bestimmten „Saison“ ausge-
führt werden und nicht während des ganzen 
Jahres.

– Konjunkturelle Arbeitslosigkeit entsteht als Fol-
ge von Konjunkturschwankungen der Gesamt-
ökonomie. Dementsprechend werden breite 
Kreise der abhängig Beschäftigten betroffen.

– Friktionelle Arbeitslosigkeit entsteht durch die 
Umschlagprozesse am Arbeitsmarkt. Arbeits-
kräfte, die ihren Job wechseln oder neu in den 
Arbeitsmarkt eintreten, verbringen oft eine 
Zeit der Arbeitslosigkeit, bis sie eine passende 
Arbeitsstelle gefunden haben.

– Mismatch-Arbeitslosigkeit tritt auf, wenn die 
Qualifikationen der Arbeitskräfte oder ihre per-
sönlichen Merkmale nicht zu den von betrieb-
licher Seite erwarteten Stellenanforderungen 
passen. In diesem Fall entsteht Arbeitslosigkeit, 
obwohl die Unternehmen über „Fachkräfte-
mangel“ klagen. In entsprechender Weise ist 

Tab. 1:  Kreise mit Extremwerten bei der Arbeitslosenquote in der Bundesrepu-
blik Deutschland (West) in Prozent (bezogen auf abhängige Erwerbs-
personen)

Quelle: Arbeitslosenstatistik der BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, September 2002
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das Arbeitslosigkeitsrisiko für einen großen Teil 
der abhängig Beschäftigten vergleichsweise 
klein, während viele Arbeitslose große Proble-
me haben, eine Arbeit zu erhalten und mit der 
Zeit zu „Langzeitarbeitslosen“ werden. Der 
Begriff der Mismatch-Arbeitslosigkeit ersetzt in 
der Literatur inzwischen weitgehend den der 
früher verwendeten „strukturellen“ Arbeitslo-
sigkeit.

Regionen können von Arbeitslosigkeit der ver-
schiedenen Typen in unterschiedlichem Maße be-
troffen sein, je nachdem ob z. B. bestimmte Bran-
chen überproportional vertreten sind, die starken 
saisonalen Schwankungen unterliegen oder be-
sonders konjunkturanfällig sind. Mismatch-Arbeits-
losigkeit kann auftreten, wenn Arbeitskräfte oder 
Kapital nicht hinreichend räumlich mobil sind.

Die genannte Klassifikation ist nicht erschöp-
fend. Nicht erfasst wird z. B. Transformationsar-
beitslosigkeit, die als temporäre Folge der Um-
wandlung einer Wirtschaft mit staatlicher Planung 
in eine Marktwirtschaft westlichen Typs und der 
Öffnung gegenüber dem Weltmarkt entsteht. Sie 
spielte in den neuen Bundesländern in den Jah-
ren nach der Vereinigung eine starke Rolle. Der 
Beschäftigungsabbau betrug hier allein zwischen 
Herbst 1989 und Herbst 1992 37 %.

III. Erklärungen von Arbeitslosigkeit

Als Ausgangspunkt von Erklärungen der Arbeits-
losigkeit kann das Kalkül der Firmen verwendet 
werden. In einer Situation mit Arbeitslosigkeit 
lohnt es sich für sie nicht, Arbeitslose einzustellen, 
um die Belegschaft zu erweitern. Die einzelnen 
Erklärungen und Theorien setzen an den makro- 

und mikroökonomischen Bedingungen für dieses 
Kalkül an.

1. Standardansätze der makroökonomischen 
Theorie

Die Makroökonomie ist durch die Debatte 
zwischen Keynesianern und Vertretern verschie-
dener neoklassischer Ansätze geprägt. In der neo-
klassischen Ökonomie wird die Marktwirtschaft 
(→ auch: Marktwirtschaftliche Instrumente) als 
inhärent stabil betrachtet; der Preismechanismus 
sorgt für den Ausgleich der Märkte. Konjunkturel-
le Fehlentwicklungen und langfristige Wachstums-
schwächen sind demgemäß auf marktexogene 
Einflüsse zurückzuführen. Ein Beispiel dafür ist 
Mindestlohnarbeitslosigkeit, die entsteht, wenn in-
stitutionelle Restriktionen den Verfall von Löhnen 
beschränken. Dies wird z. B. für konjunkturelle 
Abschwungphasen als relevant angesehen. Oft 
wird das regional unterschiedliche Niveau der 
Arbeitslosigkeit damit erklärt, dass die Gewerk-
schaften in der Bundesrepublik eine ausreichende 
regionale Differenzierung der Löhne verhindern.

Auf neoklassische Ansätze stützt sich der so 
genannte Monetarismus, der sich vor allem mit 
dem Namen FRIEDMAN verbindet. Ein Kerne-
lement des Monetarismus ist das Konzept der 
„natürlichen Arbeitslosenquote“. Das damit gege-
bene Niveau der Arbeitslosigkeit ist durch Anpas-
sungsprozesse nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, 
sondern auch auf anderen Märkten bedingt. Es 
umfasst damit u. a. friktionelle und Mismatch-
Arbeitslosigkeit. Versucht der Staat durch eine 
expansive Wirtschaftspolitik die Arbeitslosigkeit 
unter ihr natürliches Niveau zu reduzieren, hat 

Tab. 2:  Kreise mit Extremwerten bei der Arbeitslosenquote in der Bun-
desrepublik Deutschland (Ost) in Prozent (bezogen auf abhängi-
ge Erwerbspersonen) 

Quelle: Arbeitslosenstatistik der BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, September 
2002, Berlin ist nicht berücksichtigt
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er allenfalls kurzfristig Erfolg, längerfristig stellt 
sich die natürliche Rate erneut ein. Da Folge der 
expansiven Politik jedoch eine akzelerierende 
Inflation ist, wird empfohlen, auf eine kurzfristige 
steuernde Politik zu verzichten. Der Staat hat le-
diglich die Funktion, die Rahmenbedingungen der 
Wirtschaft zu sichern. Der Name „Monetarismus“ 
leitet sich daraus ab, dass unter den Instrumenten 
der Wirtschaftspolitik vor allem der Geldpolitik 
Wirksamkeit zugemessen wird.

Ein gegenüber dem Monetarismus neuerer 
Ansatz mit neoklassischer Orientierung ist die 
Theorie realer Konjunkturzyklen („real business cy-
cles“, vgl. KYDLAND/PRESCOTT 1982), nach der 
die Entwicklung der Ökonomie wesentlich durch 
externe Schocks, vor allem durch Veränderungen 
der verfügbaren Produktionstechnik beeinflusst 
wird. Externe Störungen, z. B. Veränderungen 
der Ölpreise, die das gesamtwirtschaftliche Pro-
duktionspotential negativ beeinflussen, führen zu 

Abweichungen vom langfristigen Wachstumspfad 
und zum Auftreten von Arbeitslosigkeit. Der 
Konjunkturzyklus ist in dieser Sichtweise die ef-
fiziente Antwort auf externe Veränderungen. Im 
Unterschied zum Monetarismus hat Geldpolitik 
in der Theorie realer Konjunkturzyklen keine nen-
nenswerte Wirkung.

Mit neoklassischen und ihnen verwandten 
Ansätzen konkurrieren keynesianische Theorien. 
In der ursprünglichen Fassung von KEYNES war 
Arbeitslosigkeit durch eine mangelnde Nachfrage 
auf dem Gütermarkt bedingt. Auch heute erklären 
keynesianische Ansätze Arbeitslosigkeit aus dem 
Kreislaufzusammenhang der Ökonomie. Aller-
dings entsteht dabei ein Problem: Warum führt 
ein Nachfragemangel nicht zu einem Preisverfall 
auf den Märkten und damit zu einem Wieder-
ansteigen der Nachfrage und einer Aufhebung 
des Marktungleichgewichts? In der Suche nach 
einer Antwort auf diese Frage wurden viele ver-

Abb. 1: Die Arbeitslosigkeit global: Arbeitslosenquoten 1960–2002

Quelle: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
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Abb. 2: Die Arbeitslosigkeit regional: Arbeitslosenquoten im September 2002
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schiedene Hypothesen und Ansätze entwickelt, 
von denen hier die spekulative Kassenhaltung in 
einer Abschwungsituation genannt sei. Danach 
fallen im Konjunkturabschwung die Marktzinsen 
nicht hinreichend, um Investitionen anzustoßen, 
weil die Wirtschaftssubjekte einen Kursverfall bei 
Wertpapieren erwarten und deshalb lieber Geld 
horten als es in Finanzaktiva anzulegen. Gemein-
samkeit der keynesianischen Ansätze ist, dass die 
Märkte nicht von selbst zur Räumung tendieren; 
oft wird geradezu von einer Tendenz zur Instabi-
lität ausgegangen. 

In den 1970er Jahren wurden die sog. Rati-
onierungsansätze entwickelt. Sie gehen von der 
Annahme aus, dass Preise sich langsamer verän-
dern als die Mengen der gehandelten Waren. Ein 
zufällig entstandenes Ungleichgewicht auf dem 
Gütermarkt tendiert zur Selbstverstärkung, da 
ein Teil der Marktteilnehmer seine Waren nicht 
absetzen kann und so die eigenen Einkaufsplä-
ne auf anderen Märkten nach unten korrigiert. 
FRANZ/SCHALK (1988) untersuchen in einer 
empirischen Regionalanalyse dabei ablaufende 
Prozesse.

In den Rationierungsansätzen fehlt eine Erklä-
rung für die Preisstarrheit. In den Ansätzen der 
sog. Neuen Keynesianischen Makroökonomik 
(BLANCHARD/FISCHER 1989) wird auf Mikro-
modelle der Wirtschaftssubjekte aufgebaut; Prei-
se sind flexibel. Marktungleichgewichte mit kon-
junktureller Arbeitslosigkeit erklären sich u. a. aus 
Märkten mit Monopolmacht. Andere Analysen 
rekurrieren auf spekulative Prozesse, die z. B. zu 
sog. „Blasen“ führen können. Das Bild der Blase 
steht für eine Situation, in der ein vorübergehen-
der Preisschub (z. B. bei Immobilien oder Aktien) 
weitere spekulative Preissteigerungen auslöst, die 
sich durch die Erwartung fortgesetzter Preisstei-
gerungen selbst tragen – bis die Blase platzt. Da 
mit dem Ende der Blase eine massive Entwertung 
von Vermögen verbunden ist, werden viele Wirt-
schaftssubjekte ihre Nachfrage nach Konsum- 
und Investitionsgütern reduzieren; in der Folge 
entsteht Arbeitslosigkeit.

2. Direkt auf die Arbeitslosigkeit zentrierte 
theoretische Ansätze

In jüngerer Zeit wurden spezielle Ansätze für die 
Erklärung der Arbeitslosigkeit entwickelt, die nicht 

eindeutig einem der traditionellen makroökono-
mischen Positionen zugerechnet werden können. 
Gemäß der „Effizienzlohnhypothese“ (SHAPIRO/
STIGLITZ 1984) bezahlen die Unternehmen aus 
Eigeninteresse relativ hohe Löhne, da sie sich 
davon besser qualifizierte und motivierte Arbeits-
kräfte und damit eine höhere Produktionsleistung 
erwarten. Der sich ergebende Marktlohn ist u. U. 
höher als das mit Vollbeschäftigung kompatible 
Niveau. 

Im zur Effizienzlohnhypothese alternativen 
„Insider-Outsider-Ansatz“ werden Löhne, die hö-
her sind als das markträumende Niveau, nicht 
durch das Interesse der Firmen, sondern durch 
jenes der „Insider“ erklärt (vgl. zum Überblick 
FRANZ 2003). Insider sind jene Arbeitskräfte, 
die sich bereits in den Betrieben befinden. Sie 
haben aufgrund von betriebsspezifischen Qua-
lifikationen eine begrenzte Marktmacht bei der 
Durchsetzung des Lohnniveaus. Outsider, d. h. 
insbesondere Arbeitslose, verfügen nicht über 
diese Qualifikationen und können darum nicht 
durch Unterbieten der Insider an eine Beschäfti-
gung gelangen.

Wie Abb. 1 zeigt, stieg die Arbeitslosigkeit 
während der letzten Jahrzehnte treppenartig an. 
Während eines Konjunkturaufschwungs blieb die 
Arbeitslosenquote i. d. R. höher als vor dem let-
zen Konjunktureinbruch. Mit „Hysteresis“ (FRANZ 
2003) wird beschrieben, dass ein einmaliger (hier: 
konjunktureller) Schock dauerhafte Wirkungen 
hat, die sich z. T. als irreversibel erweisen. Dies 
kann dadurch erklärt werden, dass Firmen in Pha-
sen hoher Arbeitslosigkeit unter den Arbeitslosen 
jene Personen auswählen, die (z. B. im Hinblick 
auf Qualifikation und Alter) eher günstige Merk-
male aufweisen. Übrig bleiben Arbeitskräfte, de-
ren Leistungsfähigkeit von den Firmen als niedrig 
eingestuft wird und deren Qualifikation zusätzlich 
durch lange Arbeitslosigkeitsdauern beeinträch-
tigt werden. Bei einer Besserung der Konjunktur 
werden diese Personen nicht eingestellt, die Ar-
beitslosigkeit geht nicht auf das Niveau vor dem 
anfänglichen Einbruch zurück. 

3. Ein dominierender Ansatz in der 
Makroökonomie

In den 1990er Jahren wurde der Dualismus zwi-
schen Neuklassik und Keynesianismus teilweise 
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durch eine neue „Hauptströmung“ in der Makro-
ökonomie abgelöst, bei der zum Teil auf die zu-
letzt genannten speziellen Modelle zur Erklärung 
der Arbeitslosigkeit aufgebaut wurde. Leider hat 
sich kein eindeutiger, populärer Name für diese 
Strömung eingebürgert, bei der nicht mehr der 
Gütermarkt (wie im Keynesianismus) oder der 
Geldmarkt (wie im Monetarismus) im Vorder-
grund steht, sondern der Arbeitsmarkt. 

Grundelemente des von LAYARD/NICKELL/
JACKMAN (1991) verwendeten Basismodells 
(ähnlich ist das „strukturelle“ Modell von PHELPS 
1994) sind die Lohn- und die Preissetzungskur-
ve, die die Ansprüche verschiedener Gruppen 
von Wirtschaftssubjekten an das Sozialprodukt 
wiedergeben. Diese Ansprüche sind nur bei ei-
ner bestimmten Arbeitslosenquote, der NAIRU 
(nonaccelerating inflation rate of unemployment 
– Arbeitslosigkeit bei stabiler Inflationsrate) ver-
einbar. Bei anderen Arbeitslosenquoten treten 

steigende oder fallende Inflationsraten auf. Die 
NAIRU ersetzt somit die Quote der natürlichen 
Arbeitslosigkeit.

Die Lohnsetzungskurve (WS) und die Preis-
setzungskurve (PS) sind zwei in Logarithmen 
formulierte Funktionen, die den Arbeitsmarkt cha-
rakterisieren. Beide Kurven lassen sich in einem 
Diagramm mit den Achsen Reallohn (ln(W/P), 
wobei W: Nominallohn, P: Preisniveau) und Be-
schäftigungsrate (E = N/L, wobei N: Anzahl der 
Beschäftigten, L: Arbeitskräftepotential) darstel-
len. In der Abb. 3 ist das gesamte Arbeitskräftean-
gebot L konstant und auf 1 gesetzt. 

Die mit der Beschäftigung ansteigende Lohn-
setzungskurve verkörpert die Lohnansprüche, 
die von den Arbeitskräften gestellt werden, 
wenn eine bestimmte Arbeitslosenquote auftritt. 
Diese Quote ist hier indirekt durch den Abstand 
zwischen dem gesamten Arbeitskräfteangebot 
L = 1 und dem aktuellen Beschäftigungsniveau 

Abb. 3: Arbeitsmarkt und Inflationsänderung
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gegeben. Bei einer höheren Arbeitslosigkeit 
werden die Gewerkschaften eher geringere 
Lohnforderungen erheben als bei kleineren 
Quoten. Betrachtet man das Arbeitsangebot 
als gegeben, hat die Lohnsetzungskurve darum 
einen mit der Beschäftigung steigenden Verlauf. 
Auch aus Effizienzentlohnung könnte sich eine 
steigende Lohnsetzungskurve ergeben.

Gegenstück der Lohnsetzungskurve ist die 
Preissetzungskurve, die die Ansprüche der 
Eigner der Firmen verkörpert. Bei höherer Be-
schäftigung werden diese eher in der Lage sein, 
höhere Preise durchzusetzen. Dieses Verhalten 
führt zu niedrigeren Reallöhnen, d. h. zu einer 
fallenden Preissetzungskurve. Allerdings werden 
oft auch Argumente dazu vorgetragen, dass die 
Preissetzungskurve horizontal verläuft.

Ist die Beschäftigung höher als durch die 
NAIRU gegeben, werden steigende Inflations-
raten für die betreffende Ökonomie die Folge 
sein. Ist die Beschäftigung niedriger, fallen die 
Inflationsraten, wie der untere Teil der Abb. 2 
mit einer so genannten modifizierten Phillipskur-
ve zeigt. Die Höhe der NAIRU ist letztlich durch 
die institutionelle Ausstattung der betreffenden 
Ökonomie gegeben. In diesem Modell hat eine 
großzügige Ausgestaltung des Sozialstaats zur 
Konsequenz, dass langfristig die Arbeitslosen-
quote steigt. Zum Beispiel führen strikte Kün-
digungsschutzregelungen tendenziell zu einer 
Verlagerung der Lohnsetzungskurve nach links, 
da die beschäftigten Arbeitskräfte der Konkur-
renz durch Arbeitslose weniger ausgesetzt sind.

In jüngerer Zeit ist dieses makroökonomi-
sche Konsensmodell, wie es von LAYARD, 
NICKELL und JACKMAN zusammengefasst 
wurde, wieder stärker in die Diskussion geraten. 
FREEMAN (2001) zeigt, dass die institutionelle 
Ausstattung einer Ökonomie mehr die Auftei-
lung des Arbeitslosigkeitsrisikos auf verschiede-
ne Gruppen von Arbeitskräften beeinflusst als 
das Niveau der Arbeitslosigkeit. Im Beispiel des 
Kündigungsschutzes werden die beschäftigten 
Insider geschützt und die Fluktuation zwischen 
Arbeitslosigkeit und Beschäftigung reduziert. 
Arbeitslose haben es schwerer, eine Stelle zu 
finden, das Gesamtniveau der Arbeitslosigkeit 
wird nach dieser Kritik jedoch nur wenig be-
einflusst. 

4. Empirisch orientierte Ansätze zwischen 
Angebot und Nachfrage

Die vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) der Bundesanstalt für Arbeit 
entwickelten Konzepte zur Analyse des Arbeits-
marktes und seiner kurz- und längerfristigen 
Vorausschau basieren auf einem Bilanzierungs-
ansatz (KLAUDER 1988). Dabei wird eine 
als Identität formulierte Gleichung zugrunde 
gelegt: U = P*E-B. Die Höhe der Arbeitslosigkeit 
(U) ergibt sich definitorisch aus dem Umfang 
der arbeitsfähigen Bevölkerung (P) multipliziert 
mit der Erwerbsbeteiligung (E), wenn man die 
Zahl der besetzten Arbeitsplätze (B) abzieht. 
Arbeitslosigkeit wird so beschrieben durch die 
Differenz von Angebot und Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt.

In der empirischen Umsetzung werden die 
Angebots- und die Nachfrageseite (und ihre De-
terminanten) relativ unabhängig voneinander 
untersucht und einander schließlich gegenü-
bergestellt. Diese Vorgehensweise basiert auf 
der Annahme, dass Lohn- und Preiseffekte nicht 
für einen wirksamen Ausgleich sorgen. Dann 
können auch längerfristige Ungleichgewichte 
auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Die Arbeitslo-
sigkeit zu Beginn der 1990er Jahre wurde z. B. 
darauf zurückgeführt, dass im Westen der Re-
publik das Erwerbspersonenpotential (P*E) von 
1970–1990 um 4,8 Mio., die Zahl der Arbeits-
plätze (B) jedoch nur um 3,3 Mio. angestiegen 
ist. Neuere IAB-Arbeiten (SCHNUR/ZIKA 2002) 
integrieren die Arbeitskräftebilanz in eine mo-
dellgestützte Analyse, die die Annahme fester 
Löhne und Preise mindestens teilweise aufgibt.

IV. Zur Entstehung und Stabilität von 
Unterschieden regionaler Arbeitslosigkeit

Die makroökonomischen Theorien zur Analyse 
der Entstehung von Arbeitslosigkeit können in 
unterschiedlichem Grad für regionale Analysen 
umgesetzt werden. Im zuletzt behandelten Bi-
lanzierungsansatz ergibt die Konzentration auf 
je eine der beiden Marktseiten verschiedene 
Perspektiven zur Erklärung von regionaler Ar-
beitslosigkeit. Der Zustrom von Arbeitskräften 
in bestimmte Gebiete kann dort Arbeitslosigkeit 
zur Folge haben, die man auch als demogra-
phisch bedingt bezeichnen kann. 
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Wird die andere Marktseite betrachtet, d. h. 
die Nachfrage nach Arbeitskräften, sind die Ent-
wicklung der Wirtschaft und ihrer Produktivität 
zentrale Determinanten der Arbeitskräftenachfra-
ge. Regionen mit Wachstumsschwächen können 
in dieser Sichtweise von chronischer Arbeitslosig-
keit, „Stagnationsarbeitslosigkeit“, gekennzeichnet 
sein. Im Fall von Regionen mit schrumpfenden 
„altindustriellen“ Branchen wird das Wachstums-
potential zusätzlich durch die Abwanderung 
der jüngeren und qualifizierteren Arbeitskräfte 
sowie durch die Verlagerung der Investitionen 
geschwächt.

Wird versucht, makroökonomische Ansätze 
auf Regionen zu übertragen, so ist der Ansatz 
von LAYARD, NICKELL und JACKMAN (1991) 
nicht unmittelbar anwendbar, da in diesem für 
die Höhe der Arbeitslosigkeit unterschiedliche in-
stitutionelle Ausstattungen von Volkswirtschaften 
maßgeblich sind. In der Konsequenz stellt sich 
das Problem, dass die Regionen einer Ökonomie 
zwar relativ einheitlichen institutionellen Bedin-
gungen unterliegen, sie jedoch in ähnlichem 
Maße unterschiedliche Arbeitslosenquoten auf-
weisen, wie dies zwischen Nationen feststellbar 
ist. ELHORST (2003) stellt verschiedene theore-
tische und empirische Arbeiten zusammen. Ein 
für Regionen formulierter „Standardansatz“, der 
in der wissenschaftlichen Diskussion eine ähnlich 
beherrschende Stellung erreicht hätte, wie die 
wichtigsten makroökonomischen Theorien, ist 
jedoch nicht dabei. 

Eine Umsetzung der im Ansatz von LAYARD 
et al. für Nationen definierten Lohnsetzungs-
kurve in eine für Regionen definierte Lohnkurve 
beschreibt einen inversen Zusammenhang von 
Lohnhöhe und Arbeitslosigkeit. Auf regionalen 
Arbeitsmärkten mit hohem Beschäftigungsni-
veau zahlen Firmen relativ hohe Effizienzlöhne. 
Dies ist nicht notwendig in Regionen mit hoher 
Arbeitslosigkeit, weil hier die Beschäftigten aus 
Sorge um ihren Arbeitsplatz ohnehin besonders 
angestrengt arbeiten. Empirische Untersuchun-
gen mit Regionaldaten für die angelsächsischen 
Länder (BLANCHFLOWER/OSWALD 1994) und 
für die Bundesrepublik (vgl. z. B. BELLMANN/
BLIEN 2001, BLIEN 2003) konnten die Existenz 
dieser Lohnkurve bestätigen. Die Lohnkurve 
hat zur Konsequenz, dass durch hohe Arbeitslo-

senquoten benachteiligte Regionen ein zweites 
Mal betroffen sind, da auch das Einkommen 
aus abhängiger Beschäftigung dort niedriger ist. 
Die Lohnkurve setzt jedoch eine Erklärung von 
regionaler Arbeitslosigkeit voraus und beschreibt 
lediglich deren Konsequenzen.

Damit bleibt die Frage bestehen, wie unter-
schiedliche regionale Arbeitslosenquoten (vgl. 
Tab. 1, Tab. 2 und Abb. 2) unter den einheitlichen 
institutionellen Bedingungen einer Volkswirt-
schaft zu erklären sind. In der Regionalökonomie 
wird das Nebeneinander von Regionen mit hoher 
und mit niedriger Arbeitslosenquote durch unter-
schiedliche regionale Bedingungen erklärt. Um im 
nächsten Schritt die Differenzierung dieser Bedin-
gungen aufzuklären, kann auf unterschiedliche 
Entwicklungsperspektiven von Regionen rekurriert 
werden, mit denen insbesondere die Entstehung 
und das Wegfallen von Arbeitsplätzen erklärt 
werden soll. Empirische Untersuchungen ziehen 
in multivariaten Schätzansätzen Faktoren wie die 
Branchenzusammensetzung, die Verteilung der 
Betriebsgrößen, das Qualifikationspotential der 
Arbeitskräfte und die Infrastrukturausstattung von 
Regionen als unabhängige Variablen heran (vgl. 
ELHORST 2003). 

Die neue Regionalökonomie von KRUGMAN 
(1991, vgl. FUJITA/KRUGMAN/VENABLES 1999) 
argumentiert mit Skalenerträgen und externen 
Effekten: Ist die Verlagerung von Produktionska-
pazität teuer und kann eine Firma Infrastruktur-
einrichtungen, Transportkapazitäten und den Ar-
beitskräftepool bestehender industrieller Zentren 
mit Vorteil nutzen, wird sich eine Tendenz zur 
regionalen Divergenz ergeben. Für neue Firmen 
lohnt es sich, einen Standort in einem der Zentren 
zu suchen.

Ähnliche Argumente finden sich in Polarisations-
ansätzen (Wachstumspole, → Raumentwicklung, 
ökonomische). Sie untersuchen Mechanismen, 
die durch Selbstverstärkung eine Auseinanderent-
wicklung von Regionen bewirken. In wichtigen 
Arbeiten werden unterschiedliche Wachstums-
raten durch differierende innovative Milieus und 
regionale → Netzwerke zu erklären versucht 
(CAMAGNI 1991). Dabei sind eher neoklassische 
von soziologisch orientierten Ansätzen zu unter-
scheiden. In den ersteren dienen Kontaktnetze 
zur Ökonomisierung von Transaktionskosten: 
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Eine Firma, die in enger (regionaler) Beziehung 
zu anderen Firmen technisch hochwertige Güter 
herstellt, kann sich leichter die erforderlichen Vor-
produkte und das nötige Know-how beschaffen. 
Soziologisch ausgerichtete Ansätze betonen die 
Relevanz kultureller Faktoren, die Einstellung 
zur Erwerbsarbeit usw. Die Exportbasistheorien 
schließlich ziehen zur Erklärung der unterschiedli-
chen Entwicklung die Exporte in andere Regionen 
heran.

All diese Ansätze versuchen, das Zurückblei-
ben von Regionen hinter anderen und damit das 
Auftreten von Stagnationsarbeitslosigkeit zu erklä-
ren. Dauerhaft nach Regionen unterschiedliche 
Arbeitslosenquoten sind allerdings nur möglich, 
wenn die → Mobilität der Arbeitskräfte und ins-
besondere der Arbeitslosen hier keinen Ausgleich 
bringt. In den einflussreichen empirischen Unter-
suchungen von BLANCHARD/KATZ (1992) wur-
de festgestellt, dass Schocks, welche als exogen 
für eine regionale Ökonomie angesehen werden, 
den Wachstumspfad von Bundesstaaten der USA 
dauerhaft, die Höhe der Arbeitslosigkeit jedoch 
nur kurzzeitig beeinflussen, da die Arbeitskräfte 
dorthin strömen, wo die Arbeitslosenquoten 
niedrig sind. In Europa, insbesondere in der Bun-
desrepublik, ist die Mobilität niedriger, so dass der 
Ausgleich zwar über ähnliche Prozesse wie in den 
USA stattfindet, aber viel länger dauert als in den 
USA (MÖLLER 1995). 

Negative Entwicklungen einer regionalen 
Ökonomie als exogene Schocks zu behandeln, 
befriedigt nicht. Zur Erklärung der unterschied-
lichen regionalen Entwicklungspfade kann auf 
Branchenstrukturen zurückgegriffen werden. 
Regionale Ökonomien sind in unterschiedlichem 
Grade spezialisiert, sie werden darum von Bran-
chenkonjunkturen und -zyklen mitgezogen. In 
einem Ansatz von APPELBAUM/SCHETTKAT 
(vgl. SCHETTKAT 1997, regionale Wendung 
BLIEN 2003) wird gezeigt, dass unter bestimmten 
Bedingungen die Beschäftigung schrumpft, wenn 
ein technischer Fortschritt auf eine inelastische 
Güternachfrage trifft. Dort wird dann auch regio-
nale Arbeitslosigkeit entstehen.

Literatur

BACH, H.-U. et al. (2002): Analyse und Vorausschau der 
kurzfristigen Arbeitsmarktentwicklung. In: Kleinhenz, G. 
(Hrsg.): IAB Kompendium Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
Bd. 250, Nürnberg, S. 221–239.

BELLMANN, L.; BLIEN, U. (2001): Wage Curve Analy-
ses of Establishment Data from Western Germany. In: 
Industrial and Labour Relations Review, vol. 54, no. 4, 
S. 851–863.

BLANCHARD, O. J.; FISCHER, S. (1989): Lectures on 
Macroeconomics. Cambridge/Mass.

BLANCHARD, O. J.; KATZ, L. F. (1992): Regional Evolu-
tions. In: Brookings Papers on Economic Activity, no.1, 
S. 1–75.

BLANCHFLOWER, D. G.; OSWALD, A. J. (1994): The 
Wage Curve. Cambridge/Mass.

BLIEN, U. (2001): Arbeitslosigkeit und Entlohnung 
auf regionalen Arbeitsmärkten. Theoretische Analyse, 
ökonometrische Methode, empirische Evidenz und 
wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen für die Bundes-
republik Deutschland. Heidelberg.

BLIEN, U. (2003) (Hrsg.): Die Entwicklung der ostdeut-
schen Regionen. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung, Bd. 267, Nürnberg.

CAMAGNI, R. P. (1995): The Concept of Innovative 
Milieu and its Relevance for Public Policies in European 
Lagging Regions. In: Papers in Regional Science, vol. 74, 
no. 4, S. 317–340.

ELHORST, J. P. (1999): The Mystery of Regional Un-
employment Differentials. A Survey of Theoretical and 
Empirical Explanations. Groningen.

FRANZ, W. (2003): Arbeitsmarktökonomik. Berlin.

FRANZ, W.; Schalk, H. J. (1988): Regionalpolitische 
Aspekte der Neuen Makroökonomie. In: Akademie für 
Raumforschung- und Landesplanung (Hrsg.): Analyse 
regionaler Arbeitsmarktprobleme. Forschungs- und Sit-
zungsberichte, Bd. 168, Hannover, S. 155–181.

FREEMAN, R. B. (2001): Single-Peaked Versus Diversi-
fied Capitalism: The Relation Between Economic Institu-
tions and Outcomes. In: Drèze, J. (Hrsg.): Advances in 
Macroeconomic Theory. Basingstoke, S. 139–170.

FUJITA, M.; KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J. (1999): 
The Spatial Economy: Cities, Regions and International 
Trade. Cambridge/Mass.

KLAUDER, W. (1988): Der methodische Ansatz des IAB 
zur längerfristigen Vorausschätzung des Arbeitsmarktes. 
In: Mertens, D. (Hrsg.): Konzepte der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung. Eine Forschungsinventur des IAB. Bei-
träge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bd. 70, 
Nürnberg, S. 173 ff. 

KRUGMAN, P. (1991): Geography and Trade. 
Cambridge/Mass. 

KYDLAND, F. E.; PRESCOTT, E. C. (1982): Time to Build 
and Aggregate Fluctuations. In: Econometrica, vol. 50, 
no. 6, S. 1345–1370.

LAYARD, R.; NICKELL, S.; JACKMAN, R. (1991): Un-
employment. Macroeconomic Performance and the 
Labour Market. Oxford.

#24_5 Teil-A.indd 20.06.2005, 10:0556



57

Arbeitsmarktpolitik

MÖLLER, J. (1995): Empirische Analyse der Regionalent-
wicklung. In: Gahlen, B.; Hesse, H.; Ramser, H. J. (Hrsg.): 
Standort und Region. Neue Ansätze zur Regionalökono-
mik. Tübingen, S. 197–230.

SCHETTKAT, R. (1997): Die Interdependenz von 
Produkt- und Arbeitsmärkten. Die Wirtschafts- und 
Beschäftigungsentwicklung der Industrieländer aus der 
Produktmarktperspektive. Mitteilungen aus der Arbeits-
markt- und Berufsforschung, vol. 30, no. 4, S. 721–731.

SCHNUR, P.; ZIKA, G. (2002): Längerfristige Arbeits-
kräftebedarfsprojektion und Politiksimulation im IAB. In: 
Kleinhenz, G. (Hrsg.): IAB Kompendium Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, Bd. 250, Nürnberg, S. 203–219.

SHAPIRO, C.; STIGLITZ, J. E. (1984): Equilibrium Unem-
ployment as a Worker Discipline Device. In: American 
Economic Review, vol. 73, no. 3. S. 433–444.

Uwe Blien

Arbeitsmarktpolitik

I. Definition und Verständnis; II. Aktionsbereiche 
und Ziele; III. Arbeitsmarktpolitik in den neuen 
Ländern; IV. Evaluierung der Arbeitsmarktpolitik; 
V. Arbeitsmarktpolitik nach HARTZ

I. Definition und Verständnis

Seit 1964 unverändert versteht die OECD unter 
Arbeitsmarktpolitik die finanziellen Leistungen, 
Beratungsdienste, Maßnahmen und Institutionen, 
die darauf abzielen:
– Menge, Struktur und Qualität des möglichen 

und tatsächlichen Arbeitskräftepotentials aus 
dem In- und Ausland zu optimieren;

– auf dem gesamten Arbeitsmarkt und seinen 
sektoralen, regionalen, qualifikatorischen und 
gruppenspezifischen Teilmärkten externer und 
betriebsinterner Art die bestmögliche, gegen-
seitige Anpassung von verfügbaren Arbeits-
kräften und Arbeitsplätzen herbeizuführen 
und

– das Arbeitskräftepotential möglichst vollstän-
dig und kontinuierlich sowie produktiv zur 
individuellen und gesellschaftlichen Wohl-
fahrtssteigerung zu nutzen.

In Deutschland folgt aus dem Sozialstaatsgebot, 
aus dem zentralen Stellenwert von Erwerbsarbeit, 

beruflicher Aus- und Weiterbildung sowie aus 
dem Recht auf Arbeit und anderen arbeitsmarkt-
politischen Verpflichtungen in den Landesverfas-
sungen Vollbeschäftigung als Oberziel der Arbeits-
marktpolitik und der staatlichen Gesamtpolitik. Im 
Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967, im 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969 und 
im Sozialgesetzbuch III (SGB III) von 1997 ist 
übereinstimmend der hohe Beschäftigungsstand 
als Hauptziel der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik kodifiziert. Frauenförderung und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind explizite 
Ziele der Arbeitsförderung.

Die Europäische Beschäftigungsstrategie, die 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien und die ent-
sprechenden Nationalen Aktionspläne verleihen 
diesen Zielen europäischen Rang und Nachdruck. 
Die Europäischen Strukturfonds, insbesondere 
der Europäische Sozialfonds (ESF), dienen mit be-
trächtlichen Mehrjahresbudgets der Umsetzung 
beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischer Ziele 
(auch: → Europäische Regionalpolitik).

Wegen dieser Zieleinheit ist ein weites 
Verständnis von Arbeitsmarktpolitik angezeigt. 
Sie ist im Kern Aufgabe der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) und bleibt im Vollzug eingebettet in 
die Arbeits- und Beschäftigungsförderung von 
Bund, Ländern und Gemeinden einerseits und die 
Arbeitszeit- und Tarifpolitik der autonomen Tarif-
parteien andererseits. Die Bundesregierung kann 
der BA die Durchführung befristeter Arbeitsmarkt-
programme übertragen. Wegen der beachtlichen 
Arbeitsmarktwirkung gehört die Arbeitszeitpolitik, 
insbesondere die Flexibilisierung von Arbeitszeit 
und Arbeitsleben sowie deren Abstimmung mit 
den Betriebszeiten/Öffnungszeiten zur Arbeits-
marktpolitik. Lohnhöhe und -struktur sind in ihrer 
Beschäftigungswirkung zu beachten.

Träger der Arbeitsmarktpolitik sind also die BA, 
die Gebietskörperschaften und die Tarifparteien, 
die wiederum drittelparitätisch in der Selbstver-
waltung der BA den Vollzug der Arbeitsmarkt-
politik gestalten. 2003 stehen der BA dafür etwa 
55 Mrd. € mit einem Bundeszuschuss von rd. 6,2 
Mrd. € an aktiven und passiven Ausgaben sowie 
die Dienstleistungen von gut 90.000 Beschäf-
tigen in über 850 Dienststellen zur Verfügung. 
Dennoch ist die BA finanziell, instrumentell und 
personell – trotz beachtlicher Arbeitsmarktentlas-
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tungen in Ost und West – allein nicht in der Lage, 
Vollbeschäftigung herzustellen und zu sichern.

Nach mehreren Gesetzesnovellen vom AFG 
zum SGB III und zahllosen Detailänderungen 
werden die gesetzlichen Grundlagen der Ar-
beitsmarktpolitik 2003 durch die sog. HARTZ-
Gesetze I-IV für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt völlig neu gestaltet. Angesichts ei-
nes gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungsdefizits 
von 4–5 Mio. Arbeitsplätzen und jährlich gut 7 
Mio. Zugängen zur → Arbeitslosigkeit ist Arbeits-
marktpolitik, insbesondere in den neuen Ländern 
unverzichtbar. Dort wurden 1991–2002 rd. 140 
Mrd. € von der BA ausgegeben.

II. Aktionsbereiche und Ziele

1. Die Arbeitsmarktpolitik nach 
Arbeitsförderungsgesetz und 
Sozialgesetzbuch III

Nach Vorläufern in der Arbeitslosenversicherung 
sowie der Vermittlung von Arbeits- und Ausbil-
dungsstellen, Berufsberatung und Lohnersatz 
wurde die Arbeitsmarktpolitik mit dem AFG 1969 
in eine vorausschauende, aktive Konzeption ge-
gossen und die Ausführung der BA, den Landes-
arbeits- und Arbeitsämtern übertragen. Das AFG 
führte den Vorrang aller vorbeugenden Maßnah-
men gegenüber Leistungen bei Arbeitslosigkeit 
ein und brachte lebenslange Berufsförderung, in-
tensive Arbeits-, Berufs- und Förderungsberatung 
durch Information und Mitteleinsatz. Anfänglich 
war auch regionale und sektorale Strukturpolitik 
Gegenstand der Förderung. Alles sollte durch die 
Umsetzung von Ergebnissen der Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung unterstützt werden.
Die wichtigsten Leistungen nach dem SGB III für 
Arbeitnehmer sind:
– Unterstützung der Beratung und Vermittlung 

sowie Verbesserung der Eingliederungsaus-
sichten

– Aufnahme einer Beschäftigung durch Mobili-
täts- und Arbeitnehmerhilfen

– Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit durch 
Überbrückungsgeld und Existenzgründungszu-
schüsse

– Förderung der Berufsausbildung und der beruf-
lichen Weiterbildung

– Berufliche Rehabilitation

– Entgeltersatzleistungen: Arbeitslosengeld, Un-
terhaltsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld, 
Insolvenzgeld sowie bis 2003 Arbeitslosenhilfe 
aus Bundesmitteln

– Ganzjährige Beschäftigung in der Bauwirt-
schaft

– Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz und 
Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer.

Die wichtigsten Leistungen nach dem AGB III für 
Arbeitgeber sind:
– Eingliederungs- und Einstellungszuschuss bei 

Neugründung oder Vertretung („job rotation“) 
zum Ausgleich vermuteter zeitweiliger Minder-
leistung der Eingestellten

– Zuschuss zum Arbeitsentgelt für Ungelernte 
oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitneh-
mer zwecks beruflicher Weiterbildung

– Förderung der beruflichen Rehabilitation und 
Leistungen zur beruflichen Eingliederung 
schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter 
Menschen

– Kurzarbeitergeld
– Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz.
Die wichtigsten Leistungen nach dem SGB III für 
Träger sind:
– Förderung der Berufsausbildung durch aus-

bildungsbegleitende Hilfen, außerbetriebliche 
Einrichtungen und Übergangshilfen

– Berufliche Rehabilitation
– Arbeitsbeschaffungs- (ABM), Strukturanpas-

sungs- (SAM), Sozialplanmaßnahmen, Beschäf-
tigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen 
(BSI).

Die genannten Leistungen und Instrumente zielen 
auf eine sozialversicherte Beschäftigung in Betrie-
ben, dem sog. ersten Arbeitsmarkt. Beschäftigung 
schaffende Maßnahmen auf dem sog. zweiten 
Arbeitsmarkt bieten häufig schwervermittelbaren 
Arbeitslosen eine befristete Erwerbsarbeit durch 
ABM, SAM, BSI, meist mit sozialer Sicherung, 
mitunter auch berufliche Qualifizierung, so dass 
Potentiale erhalten und Eingliederungschancen 
verbessert werden.

Die Ausgaben der BA für Arbeitsmarktpolitik 
und Lohnersatzleistungen betrugen 1998 rd. 
50,6 Mrd. €, 2001 rd. 52,6 Mrd. € und 2002 
56,5 Mrd. €. Übersteigen die BA-Ausgaben ihre 
Beitrags- und anderen Einnahmen – und dies 
war seit der Wende jedes Jahr der Fall – ist zum 
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Defizitausgleich ein Bundeszuschuss gesetzlich 
vorgeschrieben. Er konnte von 1998 mit rd. 3,8 
Mrd. € bis 2001 halbiert werden (1,9 Mrd. €), 
stieg aber 2002 wieder an – auf 5,6 Mrd. € – und 
erreichte 2003 rd. 6,2 Mrd. €. Dies stabilisiert 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, verschafft 
aber dem Grundsatz „Arbeit statt Arbeitslosigkeit 
zu finanzieren“ nicht immer Vorrang. 

Die BA-Haushaltsplanung, 2003 erstmals 
ohne Bundeszuschuss auszukommen, war un-
realistisch. Die wichtigsten Ausgaben für aktive 
Arbeitsmarktpolitik – vgl. Tab.1 – sind im Ein-
gliederungstitel (EGT) zusammengefasst. 2001 
wurden 13,9 Mrd. € eingesetzt, 2002 waren es 
13,5 Mrd. €, 2003 13,2 Mrd. €. Seit 1999 wird 
also auf eine Verstetigung der aktiven Ausgaben 
geachtet, um die Stop-and-go-Effekte früherer 
Jahre zu vermeiden und zu mehr Stetigkeit und 
Planbarkeit, z. B. bei den Kofinanziers Länder, 
Kommunen, Träger und Betriebe zu gelangen. 
Die Mittel des EGT sind den Arbeitsämtern zur 
eigenen Bewirtschaftung im Benehmen mit ihrer 
Selbstverwaltung zugewiesen.

Nach wie vor überwiegen die passiven Aus-
gaben von fast 30 Mrd. €, zu denen noch die 
Bundesausgaben für die Arbeitslosenhilfe von 
13,3 Mrd. € hinzukommen.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (BACH/SPITZNAGEL 2003) hat die 

Produktionsverluste der gesamten Unterbe-
schäftigung 2002 auf 230 Mrd. € – das sind 
11 % des Bruttoinlandsprodukts – veranschlagt. 
Die gesamtfiskalischen Kosten der registrierten 
Arbeitslosigkeit betrugen nach diesen Berech-
nungen 75 Mrd. € – zu 55 % Ausgaben, vor 
allem für Arbeitslosengeld und -hilfe, zu 45 % 
Mindereinnahmen bei Steuern und Sozialbeiträ-
gen. Allein die Ausgaben für Arbeitslosengeld 
und -hilfe summieren sich 1997–2002 auf 222,6 
Mrd. € (Arbeitslosengeld 142,2; Arbeitslosenhilfe 
80,4 Mrd. €). Der Gesetzesvorrang aktiver vor 
passiven Ausgaben ist unerreicht.

In regionaler Hinsicht trägt die BA erhebliche 
Mittel zur Angleichung der Lebensverhältnisse 
bei, mehr als z. B. der Länderfinanzausgleich 
(→ Finanzausgleich) der Länder oder die regiona-
le Wirtschaftsförderung (→ Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“). 
Vor der Vereinigung waren es in Westdeutsch-
land jährlich etwa 2 Mrd. €.

Mit jährlich 75 Mrd. € netto fließen ca. 4 % 
des westdeutschen Bruttoinlandsprodukts in die 
neuen Länder. In den letzten 13 Jahren wurden 
von der BA dort 242 Mrd. € ausgegeben, davon 
138 Mrd. € für aktive Arbeitsmarktpolitik (BUN-
DESANSTALT FÜR ARBEIT 2003b). Je nachdem, 
welches Entwicklungsbild sich durchsetzt: Aktiv 
sanierte blühende Landschaften, Konvergenz in 

Tab. 1: Ausgaben der BA 2002 in Mrd. €

Quelle: BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT 2003c, S. 63
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einer Generation, passive Sanierung durch Ab-
wanderung und Betriebsschließungen, fehlendes 
Potential zur Westangleichung oder Mezzogior-
no zwischen West und erweiterter EU – die neu-
en Länder werden auf absehbare Zeit erhebliche 
Wirtschafts- und Arbeitsförderung erfordern. Bis-
lang sind ihnen knapp die Hälfte (48 %) des EGT 
reserviert. Man kann die gesamten Bundeszu-
schüsse der BA als steuerfinanzierten Beitrag zur 
gesellschaftlichen Aufgabe Aufbau Ost ansehen.

Die Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik er-
folgt hauptsächlich durch Pflichtbeiträge zur BA, 
die von allen sozialversicherten Arbeitnehmern 
und Betrieben je zur Hälfte mit einem Beitrags-
satz von 6,5 % (seit 1992) der Bruttoentgelte bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze erbracht werden. 
Hinzu kommen betriebliche Umlagen für die 
Winterbauförderung und das Konkursausfallgeld. 
Die Höhe des Beitragssatzes zur BA variiert mit 
dem Niveau der Arbeitslosigkeit: 1991 erreichte 
er 6,8 %, bei Vollbeschäftigung in den 1960er 
Jahren rd. 1 %.

Weil seit 1989 jedes Jahr erhebliche BA-Defizi-
te eintraten und weil die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Defizithaltung des Bundes durch Einsparungen 
bei der BA begrenzt werden soll, befürworteten 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände eine 
Beitragspflicht aller Erwerbstätigen, also auch 
der Selbständigen, der Freien Berufe und der 
Beamten (Arbeitsmarktbeitrag). Auch Aufgaben-
entlastungen, geregelte Bundeszuschüsse und 
Umlagefinanzierungen sind in der Diskussion. 
Von der Modernisierung der Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt durch die HARTZ-Gesetze (s. u.) 
wird eine Senkung des Beitrags zur Arbeitsförde-
rung auf 5 % und damit eine Verringerung der 
gesetzlichen Lohnnebenkosten mit dem Ziel 
höherer Beschäftigung erwartet. 

Im Prinzip könnte auch eine Rücklagebildung 
in Zeiten guter Beschäftigungslage die Ausga-
beverhalten der Arbeitsmarktpolitik verstetigen 
helfen. Waren Anfang der 1970er und Mitte der 
1980er Jahre noch nennenswerte Rücklagen vor-
handen, so besteht diese Voraussetzung seither 
nicht mehr.

2. Die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung

Die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung sei-
tens des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Arbeit wird in Gesetzen, Anordnungen und Son-
derprogrammen umgesetzt. Für die 1970er Jahre 
sind wichtige Beispiele: der Anwerbestopp für 
ausländische Arbeitnehmer im November 1973; 
Sonderprogramme für Mobilitätsförderung, Regi-
onen mit besonderen Beschäftigungsproblemen 
und Einsatz von Lohnkostenzuschüssen; Zielgrup-
penprogramme für Schwerbehinderte und zur 
Ausbildung benachteiligter Jugendlicher. In den 
1980er Jahren traten gesetzliche Maßnahmen der 
Arbeitsmarktpolitik stärker hervor, z. B.: das Rück-
kehrförderungsgesetz für ausländische Arbeitneh-
mer und ihre Familien; das Vorruhestandsgesetz 
(ab 1989 Teilruhestandsverfahren, ab 1990 Al-
tersübergangsgeld) zur Förderung der Wieder-
besetzung von Arbeitsplätzen, die 58-Jährige für 
Arbeitslose oder Un- und Angelernte freimachen; 
das Beschäftigungsförderungsgesetz, das u. a. 
befristete Arbeitsverträge zur Einstellungserleich-
terung vorsieht; Existenzgründungsprogramme 
und Hilfen auf dem Weg vom Arbeitslosen 
zum Selbständigen; Bekämpfung der Langzeit-
arbeitslosigkeit durch – wiederholt verlängerte 
– Lohnkostenzuschüsse und Mittel für experi-
mentelle Arbeitsmarktpolitik. Appelle zugunsten 
von mehr Teilzeitarbeit und zur Reduzierung von 
Überstunden sowie Arbeitszeitgesetze geben der 
Arbeitsmarktpolitik auch eine arbeitszeitpolitische 
Komponente. Eine wichtige jüngste Entwicklung 
ist die Heraufsetzung der Regelaltersgrenzen.

Das Sofortprogramm zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit (JUMP) zielt seit Anfang 1999 
darauf ab, Jugendliche, welche die Förderungs-
voraussetzungen nach SGB III nicht erfüllen, in 
Ausbildung und Beschäftigung zu bringen. Bislang 
wurde das Programm mehrfach aktualisiert und 
verlängert. Insgesamt befinden sich Mitte 2003 
mit rd. 540.000 Jugendlichen ebenso viele junge 
Menschen unter 25 Jahren in berufsbildungs- und 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie Jugend-
liche arbeitslos registriert sind.

Die „Aktion Beschäftigungshilfen für Lang-
zeitarbeitslose“ trägt durch Lohnzuschüsse zur 
Integration dieser Zielgruppe in Betriebe bei (bis 
31.12.2002).

Mit dem Sonderprogramm „Mainzer Modell“ 
vom 1.3.2002 soll sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung im Niedriglohnbereich durch Zu-
schüsse zu den Sozialabgaben der Arbeitnehmer 
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und zum Kindergeld gefördert werden. Es ist nur 
in geringem Umfang in Anspruch genommen 
worden.

3. Die Arbeitsmarktpolitik der Länder

Die Länder beanspruchen für sich je eine eigene 
Arbeitsmarktpolitik, die gleichwohl finanziell ge-
ring und abnehmend ausgestattet ist und sich im 
Spannungsfeld der europäischen, insbesondere 
ESF-kofinanzierten Arbeitsmarktpolitik, der ra-
schen Bundesgesetzänderungen und der BA-Poli-
tik bewegt. Deshalb überwiegen komplementäre, 
aufstockende oder verlängernde Programme, 
Qualitätssicherungen und Nischenaktivitäten in 
den Förderlücken von EU-, Bund- und BA-Maß-
nahmen.

Vorherrschend sind Zielgruppenprogramme für 
Jugendliche, ältere Langzeitarbeitslose, Existenz-
gründer, behinderte Menschen, Sonderaktionen 
für strukturschwache Regionen und Maßnahmen 
für arbeitslose Frauen und Berufsrückkehrerinnen. 
Verbindungen zur Wirtschafts- Industrie- und 
Ansiedlungspolitik, zur Infrastrukturverbesserung 
sowie Forschungs- und Bildungspolitik werden 
gesucht. Mitunter werden Infrastrukturpakete 
(→ Infrastruktur) geschnürt, in denen Qualifizie-
rung, ABM/SAM und Lohnzuschüsse integriert 
sind. Bildungs- und Beschäftigungsträger, Aus-
bildungsverbünde, Beiräte und spezielle Umset-
zungsgesellschaften werden gefördert, z. T. auch 
auf kommunaler Ebene. Bis Ende 2003 sind Maß-
nahmen wie „Arbeit statt Sozialhilfe“ wichtig, um 
arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger der Arbeitsför-
derung zugänglich zu machen. Während die De-
zentralisierung durch mehr Eigenverantwortung 
der Arbeitsagenturen weiter vorankommt, ist die 
Regionalisierung der Arbeitsmarktpolitik in der 
Frage des Fortbestandes der 10 Landesarbeitsa-
genturen in der Diskussion.

4. Die Arbeitsmarktpolitik der Tarifparteien

Teils in eigener Initiative einer oder beider 
Tarifparteien, teils in Ergänzung gesetzlicher 
Regelungen nehmen Gewerkschaften und Ar-
beitgeberverbände über die Lohnniveau- und 
-strukturpolitik und über die Arbeitszeitpolitik 
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Ver-
antwortung wahr. Tarifverhandlungen und auch 
die Arbeit der Selbstverwaltungsorgane der BA 

sind dabei wichtige Konsensfindungsprozesse. 
Neuerdings werden zur Lösung von betriebli-
chen Beschäftigungsproblemen auch Beschäfti-
gungspläne oder -gesellschaften vereinbart. Die 
Öffnungs- und Flexibilisierungsmöglichkeiten der 
Flächentarifverträge, an denen beide Tarifparteien 
grundsätzlich festhalten wollen, können verstärkt, 
z. B. in betrieblichen Bündnissen für Arbeit und in 
Betriebsvereinbarungen, genutzt werden.

5. Die europäische Arbeitsmarktpolitik

Der EU-Einigungsprozess hat durch grundlegende 
Verträge und Gipfeltreffen große Fortschritte der 
europäischen Beschäftigungs- und Arbeitsmarkt-
politik gebracht. Mehrjahresprogramme der 
Strukturfonds, insbesondere der ESF zur Förde-
rung der Humanressourcen, sind instrumentell 
und finanziell sehr hilfreich, vor allem in den neu-
en Ländern. Der Rat „Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz“ hat am 3. 
Juni 2003 die beschäftigungspolitischen Leitlinien 
der EU und Empfehlungen an die Mitgliedstaaten 
zur Beschäftigungspolitik festgelegt. Deutschland 
erstellt seinen Aktionsplan und stimmt ihn mit der 
BA ab.

Maßgebend sind drei übergreifende und mit-
einander verbundene Ziele:
– Vollbeschäftigung
– Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität
– sozialer Zusammenhalt und soziale Integrati-

on.
Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen 
und Männern sind für Fortschritte auf dem Weg 
zu den drei Zielen von grundlegender Bedeutung. 
Die Ziele sind mit folgenden EU-Durchschnitts-
werten quantifiziert:
– Gesamtbeschäftigungsquote von 67 % bis 

2005 und 70 % bis 2010; Deutschland 2002: 
65,4 %;

– Frauenbeschäftigungsquote von 57 % bis 
2005 und 60 % bis 2010; Deutschland 2002: 
58,8 %;

– Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer von 
50 % bis 2010; Deutschland 2002: 38,8 %.

Konkretisiert werden zehn Leitlinien, die als Hand-
lungsprioritäten der Arbeitsmarktpolitik gelten:
1. aktive und präventive Maßnahmen für Ar-

beitslose und Nichterwerbspersonen

#24_5 Teil-A.indd 20.06.2005, 10:0561



62

Arbeitsmarktpolitik 

2. Schaffung von Arbeitsplätzen und Unterneh-
mergeist

3. Bewältigung des Wandels und Förderung der 
Anpassungsfähigkeit in der Arbeitswelt

4. Förderung des Aufbaus von Humankapital 
und des lebenslangen Lernens

5. Erhöhung des Arbeitskräfteangebots und För-
derung des aktiven Alterns

6. Gleichstellung der Geschlechter
7. Förderung der Integration und Bekämpfung 

der Diskriminierung benachteiligter Gruppen 
auf dem Arbeitsmarkt

8. Arbeit lohnend machen und entsprechende 
Anreize schaffen

9. Überführung von nicht angemeldeter Er-
werbstätigkeit in reguläre Beschäftigung

10. Überwindung regionaler → Disparitäten bei 
der Beschäftigung.

Die Implementation der bei den europäischen 
Gipfeltreffen vereinbarten Ziele im Wege der 
Methode der offenen Koordinierung, die EU-
Osterweiterung mit übergangsweise begrenzter 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die Fortent-
wicklung der EU-Strukturpolitik ab 2007 sind die 
wichtigsten Zukunftsaufgaben.

III. Arbeitsmarktpolitik in den neuen Ländern

Nachdem Mitte der 1990er Jahre der erste Trans-
formationsprozess mit der Privatisierung oder 
Schließung von rd. 55.000 Treuhandbetrieben 
der früheren 8.900 Kombinate, mit zahlreichen 
Existenzgründungen und quantitativ stark ent-
lastender Arbeitsmarktpolitik zu Ende gegangen 
war, verloren die neuen Länder 1997–2003 
weitere 500.000 Erwerbstätige, die Arbeitslo-
sigkeit stieg fast entsprechend auf 1,6 Mio. an 
(rd. 18 % Arbeitslosenquote, doppelt so hoch 
wie im Westen). Neben der Arbeitsmarktpolitik 
entlasten Nettoabwanderungen und Auspendler 
die Arbeitslosigkeit, doch werden zunehmend 
Auszehrungen und „brain drain“ beklagt.

Seit 1990 hat die BA für 6,5 Mio. Menschen 
Beschäftigung oder berufliche Weiterbildung 
finanziert, das Beschäftigungssystem stabilisiert, 
Kaufkraft und soziale Sicherung gestützt und 
den sozialen Frieden gesichert. Infrastrukturelle, 
industrielle, soziale, kulturelle und umweltpo-
litische Projekte hatten große strukturelle und 
arbeitsmarktpolitische Wirkungen, selbst wenn 

Arbeitslosigkeit ein halbes Jahr nach Maßnah-
meende anhielt (Verbleibsquote) und dauerhafte 
Beschäftigung (Eingliederungsquote) nicht immer 
erreicht wurde.

Je weiter der Beschäftigungsabbau voranging, 
desto mehr traten Überlegungen in den Vorder-
grund, wie die Arbeitsmarktpolitik dazu beitragen 
könnte, die Entstehungsbedingungen für neue 
Arbeitsplätze zu verbessern, Anschlussperspekti-
ven für Teilnehmer aus Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik im ersten Arbeitsmarkt zu 
eröffnen und Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu fi-
nanzieren. Anders als im bisherigen Bundesgebiet 
wurde ABM und SAM die Aufgabe zugewiesen, 
beim Aufbau unternehmensbezogener und 
→ Sozialer Infrastruktur mitzuwirken und Um-
weltreparaturen durchzuführen. Dazu wurden 
zeitweilig ergänzend Sondermittel aus dem „Ge-
meinschaftswerk Aufschwung Ost“ zur Verfügung 
gestellt, die auch der ergänzenden Sachmittelfi-
nanzierung dienten. Investive Maßnahmen sind 
notwendigerweise sachkostenintensiv. Die Sorge 
um die Anschlussperspektiven für Absolventen 
arbeitsmarktpolitischer Programme führte zur ver-
stärkten Förderung der Selbständigkeit und zur 
Umwandlung von passiven Lohnersatzleistungen 
in Lohnkostenbeihilfen für neue Arbeitsplätze. 
Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren wurde 
auch Grundlage von Vorschlägen für beschäf-
tigungswirksame Strukturförderprogramme mit 
infrastruktur- und umweltpolitischer Ausrichtung 
und für gezielte Lohnkostenerstattungen bei der 
Einstellung von Arbeitslosen in Höhe der einge-
sparten Lohnersatzleistungen.

Mit zunehmendem Mitteleinsatz kam die 
Arbeitsmarktpolitik auch in die öffentliche Kritik 
an Maßnahmeinhalten, Maßnahmequalität und 
Zielgruppenerreichung, weshalb nach schnellem 
Aufbau eine qualitative Konsolidierung geboten 
war. Mitnahme- und Verdrängungseffekte wurden 
ebenso wie alternative beschäftigungswirksame 
Einsatzmöglichkeiten der für die Arbeitsmarkt-
politik aufgewendeten Mittel Gegenstand der 
wissenschaftlichen und politischen Diskussion. 
Insbesondere von ABS-Gesellschaften zur Ar-
beitsförderung, Beschäftigung und Strukturent-
wicklung wurden negative Anreizwirkungen für 
die in ihnen zeitweilig aufgehobenen Teilnehmer, 
Verdrängung privater Arbeitsplätze im ersten 

#24_5 Teil-A.indd 20.06.2005, 10:0562



63

Arbeitsmarktpolitik

Arbeitsmarkt, Konservierung nicht wettbewerbs-
fähiger Arbeitsplätze und Druck auf politische 
Koordination anstelle von Wettbewerbsorientie-
rung erwartet.

Entsprechend wurden die Teilnehmerzahlen 
an beruflicher Weiterbildung zwischen 1994 und 
2002 auf 129.000 (Bestand) halbiert; ABM um 
gut 100.000 auf 85.500, SAM der traditionellen 
Art von 87.700 auf 43.800 Teilnehmer ebenfalls 
halbiert. Noch stärker ging die Sondermaßnahme 
SAM-Ost für Wirtschaftsbetriebe von 115.000 
(1998) auf 12.900 zurück; ebenso die Zahl der 
Kurzarbeiter.

Unabhängig von mehr und besseren Ergebnis-
sen der Wirkungsforschung hat sich die Einsicht 
durchgesetzt, dass Arbeitsmarktpolitik allein 
beschäftigungspolitisch überfordert, gleichwohl 
auf absehbare Zeit unverzichtbar ist, um neue Bil-
dungs- und Beschäftigungschancen zu schaffen, 
für regionalen Ausgleich zu sorgen, die Fachkräfte 
zu sichern und die Angebotsbedingungen zu 
verbessern.

IV. Evaluierung der Arbeitsmarktpolitik

Ebenso wie der Grundlage sorgfältiger Diagnose 
und der zielgerichteten Steuerung bedarf die Ar-
beitsmarktpolitik der begleitenden Evaluierung, 
die mit zunehmenden Ausgaben für die Arbeits-
marktpolitik an Bedeutung gewinnt. Evaluierung 
ist Aufgabe der Wirkungsforschung. Wirkungsfor-
schung setzt bei der Finanzierungsrechnung für 
die öffentlichen Haushalte und der Entlastungs-
rechnung für den Arbeitsmarkt an, analysiert 
Maßnahmen- und Teilnehmerstrukturen aktiver 
Arbeitsmarktpolitik auf inhaltliche Adäquanz 
und Zielgruppengenauigkeit, und schließt daran 
Untersuchungen der Erwerbsbiographien von 
Teilnehmern nach Beendigung von Maßnahmen 
an. Zum Gegenstand hat sie auch die Anreizwir-
kung von Lohnersatzleistungen auf das Such- und 
Qualifizierungsverhalten der Arbeitskräfte, das 
Einstellungs- und Qualifizierungsverhalten der 
Unternehmen und die Wirksamkeit der Arbeits-
vermittlung. Wirkungsforschung darf nicht die 
jeweilige Maßnahme und ihre Intention partiell 
sehen, sondern muss auch ihre positiven und ne-
gativen Nebenwirkungen ins Kalkül ziehen. Dazu 
müssen Vergleichsbetrachtungen intertempora-
ler und/oder interpersoneller Art (Vergleichsgrup-

pen geförderter und nicht geförderter Personen/
Betriebe) angestellt werden. Zur Beurteilung der 
Wirksamkeit alternativer Institutionsausprägun-
gen und Implementationsstrategien der Arbeits-
marktpolitik sind vorzugsweise interregionale 
und internationale Vergleiche geeignet.

Besondere Schwierigkeiten bereiten volks-
wirtschaftliche Analysen, die sich über die ge-
samt- und einzelfiskalische Betrachtungsweise 
und die partielle Zielerreichungsanalyse der 
Arbeitsmarktpolitik hinaus mit deren gesamt-
wirtschaftlicher Wirkung und der potentiellen 
Wirkung möglicher Verwendungsalternativen 
beschäftigen. 

Sowohl empirische Makro- und Mikroökono-
mie als auch empirische Makro- und Mikrosozio-
logie erkennen diese Schwierigkeiten als Heraus-
forderung für ökonometrische Analysen. Imple-
mentationsstrukturen und -prozesse sind darüber 
hinaus Gegenstand politikwissenschaftlicher For-
schung. Durch die verbesserte Geschäftsstatistik 
der BA, durch verbundene Arbeitgeber-Arbeit-
nehmer-Datensätze und Längsschnittanalysen 
wie das IAB-Betriebspanel sind die Daten für 
Evaluierungen wesentlich verbessert und leichter 
zugänglich gemacht worden.

V. Arbeitsmarktpolitik nach HARTZ

Angesichts unzumutbar hoher, seit 2001 wieder 
auf rd. 4,5 Mio. Personen steigender Arbeits-
losigkeit, wegen ihrer immensen Wohlstands-
verluste und gesamtfiskalischen Kosten sowie 
in der Absicht, die Sozialversicherungsbeiträge 
und damit die gesetzlichen Lohnnebenkosten 
zu senken, beauftragte die Bundesregierung im 
Frühjahr 2002 die nach dem VW-Personalchef 
Peter HARTZ benannte Kommission, die am 
16. August 2002 ihr Konzept „Moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt“ vorlegte. Damit 
wurde ein echter Paradigmenwechsel in der Ar-
beitsmarktpolitik, in der Geschäftspolitik der BA 
sowie in der Zusammenarbeit von kommunaler 
Sozialhilfe mit den Arbeitsämtern eingeleitet. Die 
Bundesregierung fasste die neue Konzeption in 
vier Gesetze (HARTZ I bis IV). Die BA hat ein 
Reformkonzept für ihren Umbau vorgestellt. 
Arbeitsrechtliche Regelungen zum Kündigungs-
schutz, zum Teilzeit- und Befristungsgesetz und 
zur Verkürzung des Arbeitslosengeldbezugs auf 
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12, maximal 18 Monate ab dem 55. Lebensjahr 
ergänzen die Neuausrichtung.
Ausgewählte, wichtige Neuerungen sind:
– HARTZ I: Zeitarbeit und Personalserviceagentu-

ren (PSA): Arbeitslose werden in PSA beschäf-
tigt, verliehen und möglichst in Entleihbetriebe 
vermittelt. Mitte August 2003 gab es 671 PSA 
mit 30.000 Plätzen für Arbeitslose; beschäftigt 
waren 6.100, vermittelt 117, der durchschnittli-
che Zuschuss vom Arbeitsamt betrug 1.000 €. 
Aufnahmeziel 2003 waren 50.000 Arbeitslose, 
darunter 10.000 Jugendliche, um sie durch Ar-
beitnehmerüberlassung dauerhaft beruflich zu 
integrieren.

– HARTZ II: Minijobs bis 400 € monatlich und 
Ich-AG: Nach Angaben der Minijob-Zentrale 
sind seit 1.4.2003 ca. 930.000 geringfügige, 
meist nebenberufliche, für den Arbeitnehmer 
steuer- und abgabenfreie, für den Arbeitgeber 
mit einer 25 %-Pauschale abgabenpflichtige 
Arbeitsverhältnisse entstanden. Ende Juli 
2003 hatten die Arbeitsämter 43.000 Ich-AGs 
genehmigt. Ferner wurden mit dem Über-
brückungsgeld 75.000 ehemals arbeitslose 
Existenzgründer gefördert. Insgesamt werden 
2003 rd. 200.000 Teilnehmer erwartet.

  Mit dem Job-AQTIV-Gesetz und den 
beiden genannten Gesetzen für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurden 
zehn neue Instrumente eingeführt, die mit 1,2 
Mrd. € stärker auf Beschäftigung im ersten 
Arbeitsmarkt abzielen. Seit Oktober 2002 
vorliegende Eingliederungsquoten nach Maß-
nahmeteilnahme sollen Informationen bereit-
stellen, um die Instrumente noch wirksamer 
zu machen. Eine mögliche Zielkonkurrenz 
zwischen einer frühzeitigen Aktivierung von 
Arbeitslosen und der Bekämpfung der struktu-
rellen, vor allem Langzeitarbeitslosigkeit wird 
beachtet.

– HARTZ III: Neuorganisation und neue Instru-
mente der BA: Zur Steigerung von Wirkung 
und Wirtschaftlichkeit werden drei Wirkungs-
ziele definiert und wirtschaftlich umgesetzt:

 • schnelle und spürbare Verbesserungen 
der Vermittlungseffizienz durch mehr 
Arbeitsvermittler, stärkere Arbeitgebero-
rientierung, Service-Center mit besserer 
Kundenorientierung und einen virtuellen 

Arbeitsmarkt für mehr Transparenz über 
Angebot und Nachfrage;

 • bessere Integrationschancen für Zielgrup-
pen, die in Marktkunden, Betreuungskun-
den und Integrationskunden eingeteilt und 
durch Leistungsstandards, Wirkungsziele 
und Zielbudgets gefördert werden;

 • Förderung der Beschäftigungsfähigkeit; ne-
ben Aktivierung und Vermittlung wird die 
Arbeitsförderung dazu eingesetzt, indivi-
duelle Beschäftigungsfähigkeit durch Erhalt 
und Ausbau des Arbeitsvermögens und 
präventive Maßnahmen zu fördern und 
damit qualifikationsgerechte Beschäftigung 
zu ermöglichen.

 Die Bundesanstalt für Arbeit ist seit dem 1. 
Januar 2004 Bundesagentur für Arbeit, die 
Landesarbeitsämter werden zu Regionaldirek-
tionen (bis 2006/08) und regionalen Agen-
turen für Arbeit umgebaut. Die Anzahl der 
Eingliederungszuschüsse wird verringert, das 
Überbrückungsgeld für Existenzgründer wird 
zur Pflichtleistung, Beschäftigung in ABM be-
gründet keine Anwartschaft mehr auf Arbeits-
losengeld, ABM/SAM werden mit BSI zu einer 
neuen Leistung zusammengefasst, Änderungen 
bei Sperrzeiten, bei der Arbeitslosmeldung, bei 
der Bemessung des Arbeitslosengeldes, in der 
Altersteilzeit und beim Insolvenzgeld kommen 
hinzu.

– HARTZ IV: Zusammenführung von Arbeitslo-
senhilfe und Sozialhilfe zu einer Grundsiche-
rung mit Kinderzuschlag für erwerbsfähige 
Hilfsbedürftige und deren intensivere Unter-
stützung bei der Eingliederung in Arbeit. Das 
neue Arbeitslosengeld II soll 345 € monatlich 
im Westen und 331 € im Osten betragen, ori-
entiert an den Regelsätzen der Sozialhilfe. Ein 
Bezug zum letzten Nettoarbeitsentgelt entfällt. 
Es gibt eine abgestufte Übergangsregelung für 
Empfänger von Lohnersatzleistungen.

Die neuen Agenturen für Arbeit sollen mit den 
örtlichen Arbeitsmarktakteuren, insbesondere der 
kommunalen Beschäftigungsförderung, aktiv für 
die Eingliederung der arbeitsfähigen Sozialhilfe-
empfänger zusammenarbeiten.

Die Reform der Arbeitsmarktpolitik von 2002/
03 bietet modernere Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt, freilich nicht gleichzeitig hinreichende 
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Beschäftigungswirkungen. Fördern und Fordern 
bedeutet vor allem aktivierende Arbeitsmarktpo-
litik für Arbeitslose und arbeitsfähige Sozialhilfe-
bedürftige, aber auch mehr Sperrzeiten, mehr 
und stärkere Leistungskürzungen. Der Bezug zum 
letzten Nettoarbeitseinkommen besteht nur noch 
für 1 Jahr Arbeitslosengeld, ab 55 Jahren für 18 
Monate. Der Umbau der BA, die Abschaffung der 
Landesarbeitsämter und ihrer Selbstverwaltung 
sowie die Trägerschaft für die neue Leistung und 
Arbeitsförderung für arbeitsfähige Sozialhilfeemp-
fänger, ab 1.1.2005 Empfänger von Arbeitslosen-
geld II, bleiben umstritten.

Florian Gerster, ehemaliger Vorstandsvorsit-
zender der BA, hat mit seiner Anregung einen 
ehrlichen zweiten Arbeitsmarkt aus Steuermitteln 
zu finanzieren, die Debatte um die Arbeitsmarkt-
politik neu entfacht.
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