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Kartographische Grundlagen

I. Inhalt des Begriffs

Kartographische Darstellungen werden in großer 
Vielfalt in allen Phasen der räumlichen Planung 
(→ Raumplanung) verwendet. Sie sind Hilfsmittel 
der räumlichen Analyse und unterstützen die Dar-
stellung und Kommunikation von planerischen 
Entscheidungen, insbesondere deren räumliche 
Auswirkungen. Dieser Beitrag enthält einen Abriss 
der Kartographie mit Ausführungen zur Entwick-
lung des Fachgebiets, zur Planungskartographie 
und zum Stand von Forschung und Entwicklung.

1. Aufgabe der Kartographie

Die zentrale Aufgabe der Kartographie besteht 
darin, raumbezogene Informationen visuell zu 
vermitteln. Dafür sind kartographische Ausdrucks-
formen zu schaffen, aus denen jeder Benutzer ei-
ne richtige Wahrnehmung und danach auch eine 
möglichst zutreffende Vorstellung und Erkenntnis 
der vergangenen, gegenwärtigen oder geplanten 
Umwelt gewinnen kann. 

Mit kartographischen Ausdrucksformen 
können alle Objekte dargestellt werden, die 
sich nach Lage und Form in einem räumlichen 
Bezugssystem sowie durch thematische (seman-
tische) und temporale Merkmale beschreiben 
lassen. Die Darstellungen beruhen auf geomet-
risch gebundenen graphischen Zeichen, die aus 
einem mit vereinbarten Bedeutungen versehenen 
Zeichenvorrat entnommen werden. Die Karte ist 

als funktionsorientiertes, maßgebundenes Modell 
georäumlicher Strukturen am bedeutendsten, 
insbesondere auch in der Raumplanung; daneben 
finden die kartenverwandten Darstellungen (z. B. 
Profil, Blockdiagramm, Anamorphose) immer 
mehr Anwendung.

2. Definition „Kartographie“

Die Kartographie ist das Fachgebiet, das sich mit 
dem Sammeln, Verarbeiten, Speichern und Aus-
werten raumbezogener Informationen sowie in 
besonderer Weise mit ihrer Veranschaulichung 
und der Nutzung der dabei entstehenden kar-
tographischen Darstellungen für die Bestätigung 
oder den Erwerb georäumlichen Wissens befasst. 
Diese Auffassung spiegelt sich auch in einer 1997 
von der Internationalen Kartographischen Vereini-
gung beschlossenen Definition wider: „Cartogra-
phy – the discipline dealing with the conception, 
production, dissemination and study of maps“. 

3. Gliederung der Kartographie 

Kartographische Darstellungen gibt es schon 
seit langer Zeit, doch wurden die theoretischen 
Grundlagen der Kartographie überwiegend erst 
im 20. Jahrhundert entwickelt. Das dabei entstan-
dene wissenschaftliche Gebäude gliedert sich in 
allgemeine und angewandte Kartographie. Die 
allgemeine Kartographie erstreckt sich auf das 
Basiswissen und den methodischen Kern des 
Fachgebietes. Die angewandte Kartographie ent-
wickelt daraus die für die jeweilige Anwendung 
geeigneten Varianten, stellt sie her und nutzt sie. 

K
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Die klassische Gliederung der Kartographie unter-
scheidet topographische und thematische Karten 
sowie Atlanten (HAKE et al. 2001). 

II. Entwicklung der kartographischen 
Grundlagen

1. Das Prozessmodell der kartographischen 
Kommunikation

Die Entwicklung der kartographischen Grundla-
gen ist eng verknüpft mit dem Prozessmodell der 
kartographischen Kommunikation. Dieses lässt 
sich graphisch u. a. in Form eines Dreiecksdia-
gramms mit den Eckpunkten „Umwelt”, „Sender” 
(Kartograph) und „Empfänger” (Nutzer) darstel-
len. Die Spitze des Dreiecks bildet ein VENN-
Diagramm, das die Umwelt und die beim Nutzer 
bestehende Vorstellung von der Umwelt darstellt, 
und die Basis wird mit dem aus der Informations-
theorie übernommenen Sender-Empfänger-Fluss-
diagramm gebildet (FREITAG 2001). 

Dieses macht deutlich, dass die Trennung von 
Kartenherstellung und Kartennutzung ein wesentli-
ches Merkmal der klassischen Kartographie ist. Die 
Kartenherstellung umfasst die Prozesse der Karten-
gestaltung und der Herstellung des Kartenoriginals 
und seiner Reproduktion auf materiellen Zeichen-
trägern. Aufgrund der hohen Qualitätsanforderun-
gen liegen die Entwicklung und die Ausführung 
dieser Prozesse in der Hand der Kartographen. 
Die dabei über einen langen Zeitraum entstande-
nen kartographischen Produkte werden heute mit 
den Verfahren der Digitalkartographie bearbeitet, 
weil mit ihnen bei gleicher Qualität effektiver und 
effizienter produziert werden kann. Die kartogra-
phischen Produkte werden heute zunehmend als 
Bildschirmkarten genutzt und dafür über digitale 
Datenträger (CD-ROM, DVD) und zunehmend 
über das Internet verbreitet.

Die Kartennutzung als Prozess der gedanklichen 
Rekonstruktion der existierenden oder geplanten 
Umwelt setzt voraus, dass der Nutzer über ausrei-
chendes Fachwissen bezüglich des dargestellten 
Karteninhalts verfügt, mit graphischen Darstellun-
gen umzugehen weiß sowie gute Kenntnisse der 
Karteninterpretation und Kartometrie besitzt. Die 
Schaffung dieser Voraussetzungen ist ein weiteres 
wichtiges Aufgabengebiet der Kartographie.

Anhand des Prozessmodells lassen sich auch 
die Beziehungen zu den Nachbarwissenschaften 
herstellen. Bei der Sammlung und Aufbereitung 
der georäumlichen Daten über die Umwelt sowie 
im Gebrauch der Werkzeuge zu ihrer Verarbei-
tung, Speicherung, Verwaltung und Darstellung 
beruhen diese vor allem auf den mathematischen 
und technischen Grundlagen der Geoinforma-
tik und der Geodäsie. Darüber hinaus geht es 
bei der graphischen Codierung, vor allem der 
semantischen Objektmerkmale, ihrer Generali-
sierung und späteren Auswertung um die Geo-, 
Umwelt- und Planungswissenschaften sowie auch 
um geisteswissenschaftliche Bezüge. Zu den wis-
senschaftlichen Quellen der Kartographie gehören 
deshalb auch die Grundlagen der Zeichentheorie 
(Semiotik bzw. Semiologie, BERTIN 1974), der 
Kommunikations-, der Informations- und der Er-
kenntnistheorie.

2. Die Entwicklung moderner kartographischer 
Grundlagen

Die Anfang der 1990er Jahre begonnene Weiter-
entwicklung der kartographischen Grundlagen 
wird einerseits durch den stetig wachsenden 
Bedarf an Geoinformationen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen und andererseits durch die brei-
te Verfügbarkeit der digitalen Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IuK) angetrieben. 
Die damit verbundenen neuen technischen Mög-
lichkeiten werden maßgeblich durch die Technik 
und Methodik der „Scientific Visualization“ 
(ViSC) beeinflusst. Sie dient im Zusammenhang 
mit Datenbanken dem Zweck, visuelles Denken 
durch effiziente Verarbeitung und anschauliche 
Darstellung digitaler Daten anzuregen und so 
zu Erkenntnissen über die damit beschriebenen 
Strukturen und Objekte zu gelangen. Die in der 
Internationalen Kartographischen Vereinigung 
(IKV) entwickelte Anpassung dieses Ansatzes 
auf Geodaten führte zum neuen Begriff „Geo-
scientific Visualization“ (GeoVis) und zur Weiter-
entwicklung der kartographischen Grundlagen. 
Unter ihren neuen Darstellungen hat besonders 
das von MAC EACHREN (1994) vorgeschlagene 
Würfelmodell große Akzeptanz gefunden. Damit 
wird ein „3D-Raum“ (engl. map use cube) darge-
stellt, in dem die kartographischen Ausdrucksfor-
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men und ihre Nutzungsmöglichkeiten verknüpft 
sind (Abb. 1).

Die drei „Koordinatenachsen” bezeichnen 
– den Bekanntheitsgrad der räumlichen Struktu-

ren von „bekannt” bis „unbekannt”, 
– die Art und Weise der Nutzung von „öffent-

lich” bis „privat” und 
– den Grad der Interaktion von „niedrig” bis 

„hoch”.
Die in der Raumdiagonale angeordneten Kugeln 
markieren die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten 
kartographischer Ausdrucksformen, nämlich Dar-
stellung (Präsentation), Analyse und Exploration 
von Geodaten. Ein typisches Beispiel der Präsen-
tation ist die klassische Karte. Analyse und Explo-
ration stehen in funktionalem Zusammenhang mit 
der Auswertung von Geodatenbanken mit GIS 
(→ Geographische Informationssysteme). 

Kartographische Ausdrucksformen für ana-
lytische GIS-Anwendungen bieten dem Nutzer 
„Fenster” zur Geodatenbank. Er gestaltet sie 
inhaltlich und graphisch nach seinem Bedarf, um 
sein Wissen in einer Folge interaktiver Schritte zu 
aktualisieren und/oder zu erweitern. Anwendun-
gen dieser Art sind in der räumlichen Planung 
insbesondere die Bestandsaufnahmen und Bewer-
tungen der Ausstattung von Planungsräumen. 

Kartographische Ausdrucksformen für explo-
rative GIS-Anwendungen sollen den Nutzer bei 

der Auswertung großer Geodatenbanken visuell 
unterstützen. Dadurch werden unbekannte Struk-
turen aufgedeckt und die Geodatenbanken mit 
dem gewonnenen Wissen angereichert.

SPIESS (2003) betont angesichts der oft noch 
unbefriedigenden Qualität der in GIS-Anwendun-
gen genutzten Darstellungen in seiner Interpre-
tation des Würfelmodells den kartographischen 
Herstellungsprozess. Der Würfel illustriert hierbei 
die Entwicklung von Kartenprodukten in drei 
verschiedenen Einsatzrichtungen, nämlich von 
einfacher zu komplexer Thematik, vom bloßen 
Erkennen zum bewussten Kommunizieren und 
von der bloßen statischen Betrachtung zu voller 
Interaktivität. Im Zentrum des kartographischen 
Herstellungsprozesses befindet sich zwischen 
den Ausgangsdaten und der fertigen Darstellung 
ein Graphikfilter, der dazu dient, die Ausgangsda-
ten mit verschiedenen Eingriffen zu einer optima-
len kartographischen Darstellung umzuformen. 

III. Kartographie und Raumplanung

1. Allgemeines zur Planungskartographie 

Die Planungskartographie ist ein bedeutendes, 
innovatives Teilgebiet der angewandten Kar-
tographie. Sie befasst sich mit der Konzeption, 
Herstellung und Nutzung kartographischer Aus-
drucksformen in der raumbezogenen Planung. 
Ihre spezifische Aufgabe besteht darin, die in den 
verschiedenen Phasen des Planungsprozesses be-
nötigten raumbezogenen Informationen bereit zu 
stellen und anschaulich zu vermitteln. Dazu muss 
die kartographische Gestaltung auf das jeweilige 
Kommunikationsziel (z. B. Unterstützung der 
Planungsexperten bei der Bestandsaufnahme, Ein-
beziehen von Politikern und Bürgern, Mitteilung 
rechtsverbindlicher Planungsziele an Fachplaner) 
ausgerichtet werden.

2. Planungskarten

Planungskarten bilden ein breites Einsatzgebiet 
der thematischen Kartographie. Sie stellen i. e. S. 
die zukünftige räumliche Entwicklung eines Ge-
bietes dar. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl 
von Karten, die sowohl im eigentlichen Planungs-
prozess als auch bei der Kommunikation mit den 
Beteiligten und der Öffentlichkeit ein wichtiges 

Abb. 1: Nutzungsmöglichkeiten kartographischer 
Ausdrucksformen

Quelle: nach MAC EACHREN 1994
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Arbeitsmittel sind. Dabei unterscheidet man nach 
einer Empfehlung der AKADEMIE FÜR RAUM-
FORSCHUNG UND LANDESPLANUNG (1991)
– Bestandskarten,
– Planungsbeteiligungskarten und 
– Planungsfestlegungskarten.
In der behördlichen Raumplanung existiert 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Planungs-
karten, die sich nach ihrem Karteninhalt, ihrem 
Maßstab bzw. Grad der räumlichen Auflösung 
(„Granularität”) und ihrer planungsrechtlichen 
Verbindlichkeit unterscheiden. Bei den auf ge-
setzlichen Vorschriften basierenden Planungskar-
ten in Deutschland unterscheidet man zwischen 
Raumordnungsplänen, Regionalplänen, Flächen-
nutzungsplänen und Bebauungsplänen. Darüber 
hinaus gibt es zahlreiche andere Planungskarten 
der fachlichen Planung.

3. Funktionen der Karten 

Karten werden mit folgenden Nutzungsfunktio-
nen in der Raumplanung eingesetzt:
– Bezugsgrundlage für Planungsinformationen,
– Analysewerkzeuge, z. B. für die Aufdeckung 

räumlicher Potentiale und Konflikte,
– Prognoseinstrument in Abstimmungs- und Ent-

scheidungsprozessen,
– Steuerungsinstrument mit rechtlicher Verbind-

lichkeit für andere Raumplanungen.
Für die kartographische Darstellung der Planungs-
informationen werden je nach Verbindlichkeit der 
Aussage spezifische Zeichenschlüssel verwendet. 
Dabei gilt, dass die Darstellung bei größeren 
Kartenmaßstäben (Bebauungspläne, Flächennut-
zungspläne) inhaltlich und geometrisch eindeutig 
sein muss. Dagegen hat sich die Darstellung mit 
kleineren Kartenmaßstäben der zunehmenden 
Unsicherheit der Aussage anzupassen, d. h. die 
Unsicherheit durch entsprechende „unsichere” 
kartographische Zeichen (z. B. gerissene Linien) 
darzustellen. Das gilt auch für die Darstellung des 
künftigen, geplanten Raumzustands. 

IV. Forschung und Entwicklung

1. Ziele

Wesentliche Ziele der Forschung und Entwick-
lung sind:

– die Optimierung der Verfahren der digitalen 
Herstellung kartographischer Ausdrucksfor-
men,

– die Entwicklung neuer Visualisierungsme-
thoden in einem Umfeld, das durch Geoda-
tenbanken, GIS und Multimediatechniken 
gekennzeichnet ist,

– die Erfüllung der Qualitätsanforderungen an 
kartographische Ausdrucksformen als wichtige 
Voraussetzung für die Erfüllung der kartogra-
phischen Aufgabe und

– die Entwicklung spezifisch kartographischer 
Verfahren für den Aufbau und die Nutzung 
der Geodateninfrastrukturen (GDI).

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden in 
verschiedenen Institutionen durchgeführt, z. B. 
für die topographische Kartographie im Bundes-
amt für Kartographie und Geodäsie und für die 
Planungskartographie im Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung. Eine gewisse koordinie-
rende Funktion haben u. a. die IKV-Kommission 
„Visualization and Virtual Environment” und die 
DGfK-Kommission „Visualisierung”.

2. Optimierung der Digitalkartographie

Im Hinblick auf eine effizientere Produktion von 
kartographischen Datenbanken und Kartenwer-
ken werden Verfahren der automatisierten Gene-
ralisierung von Geodaten und der automatisierten 
Platzierung geographischer Namen entwickelt. 
Die entsprechenden Methoden werden in ein da-
tenbankgestütztes Produktionssystem integriert 
(MENG 2001). 

3. Entwicklung neuer Visualisierungsmethoden

Die Verfügbarkeit digitaler Daten einerseits und 
computergestützter Methoden der Visualisie-
rung (u. a. Perspektiven, sogenannte animated 
maps für die Darstellung dynamischer Prozesse 
in der Szenarientechnik) haben ein weites me-
thodisches Forschungsfeld eröffnet, das bereits 
erfolgreich bearbeitet worden ist. Ein Beispiel 
sind die kartographischen Anamorphosen, 
d. h. bewusste Verzerrungen der Kartengeomet-
rie. In Abb. 2 werden beispielhaft die Landkreisflä-
chen proportional zur Wohnbevölkerung verzerrt. 
Transformationen dieser Art werden eingesetzt, 
um ein Thema interessant und Aufmerksamkeit 
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Abb. 2: Landkreise, zur Wohnbevölkerung proportional verzerrt 

Quelle: RASE 2003
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erregend darzustellen (RASE 2001). Weitere 
Möglichkeiten stellt u. a. RASE (2003) vor.

4. Sicherung der kartographischen Qualität

Die Sicherung bzw. Wiederherstellung der Qua-
lität im Hinblick auf die kartographische Aufga-
benstellung ist ein spezifisches Forschungsthema, 
das im Zusammenhang mit der zunehmenden 
Verfügbarkeit und Individualisierung der Karten-
herstellung und Nutzung eine wachsende Bedeu-
tung erhält. Konzipiert werden hierfür wissensba-
sierte Assistenzsysteme, die zur Unterstützung 
und Kontrolle der Gestaltung und Herstellung 
kartographischer Ausdrucksformen eingesetzt 
werden können.

Sie beruhen auf wiederverwertbaren Gestal-
tungskomponenten und -mustern für bestimmte 
Nutzeraufgaben, die die Bedingungen für die Kar-
tengestaltung und bereits erfolgreiche Lösungen 
charakterisieren.

5. Forschung und Entwicklung im Bereich der 
Geodateninfrastrukturen

Geodatenbanken bilden den Kern der heutigen 
Geoinformationssysteme, z. B. des Vermessungs-
wesens (z. B. ATKIS), des Planungswesens und 
der amtlichen Statistik, und darüber hinaus der 
künftigen Geodateninfrastrukturen auf nationaler 
und regionaler Ebene. 

Ein Beispiel dafür ist die derzeit unter Ver-
wendung der Geodaten der öffentlichen Ver-
waltungen entwickelte Geodateninfrastruktur 
für Deutschland (vgl. IMAGI 2004). Sie enthält 
in ihrem Kern koordinierte, technisch vernetzte 
Datenbanken mit Geobasisdaten und damit 
verknüpfte fachliche Geodaten. Der Zugriff auf 
die Geodaten erfolgt über ein Geoportal in zwei 
Stufen. Zunächst werden die Geodatensätze 
mithilfe des Metadaten-Informationssystems 
„GeoMIS.Bund” identifiziert. Anschließend wer-
den die gewünschten Geodatensätze mit Hilfe 
sog. Services selektiert, verarbeitet und visualisiert 
(vgl. Abb. 3).

Spezifische kartographische Forschungsaufga-
ben beim Aufbau einer Geodateninfrastruktur sind:
– die objektstrukturierte automatisierte Digitali-

sierung von Geoinformationen aus Kartenwer-
ken („re-engineering”),

– die Verknüpfung fachlicher Objekte und Struk-
turen mittels des einheitlichen Raumbezugs der 
Geobasisdaten z. B. aus ATKIS (Datenintegrati-
on) und

– die Extraktion von Objekten und Strukturen aus 
existierenden Geodatensätzen („data mining”).

Die GDI-DE wird mittels des GeoPortal. Bund al-
len gesellschaftlichen Gruppen über das Internet 
zur Verfügung gestellt werden. Das vergleichbare 
Projekt auf europäischer Ebene heißt „European 
Spatial Data Infrastructure” (ESDI). 

V. Ausblick

Durch die Informationstechnologie hat die Karto-
graphie eine größere Vielfalt an Ausdrucks- und 
Anwendungsmöglichkeiten bei den Karten und 
den kartenverwandten Darstellungen gewonnen 
und diese erweitert um die Möglichkeiten der 
Interaktion und multimedialen Präsentationen. 
Diese Entwicklung kann einem zunehmend grö-
ßeren Benutzerkreis helfen, die Vorstellung von 
räumlichen Zusammenhängen und Prozessen 
leichter zu gewinnen und zu vertiefen und damit 
die zunehmend komplexeren Strukturen der ver-
gangenen, gegenwärtigen und künftigen Umwelt 
besser zu erkennen. Diese Entwicklung kann sich 
positiv auf die Teilhabe an Planungsprozessen auf 
allen Maßstabsebenen auswirken.

Abb. 3: Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE)
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Dietmar Grünreich

Klima

I. Begriff; II. Klimaänderungen und Ursachen; 
III. Regionale Maßnahmen im Klimawandel

I. Begriff

1. Der meteorologische Begriff

Klima ist – traditionell meteorologisch bestimmt 
– die Gesamtheit der Witterungserscheinungen, 
die den mittleren Zustand der Atmosphäre ei-
ner geographischen Lage über einen größeren 
Zeitraum hinweg kennzeichnen. Statistisch 
aussagekräftige Mittelwerte, Extremwerte und 
Häufigkeitsverteilungen der Klimaparameter er-

fordern lange Datenreihen über mindestens drei 
Jahrzehnte. Zu diesen Klimaparametern gehören 
z. B. mittlere Jahrestemperatur, tiefste und höchs-
te gemessene Temperatur, mittleres tägliches 
Minimum des kältesten respektive Maximum 
des wärmsten Monats oder die mittlere tägliche 
Temperaturschwankung. Weitere Parameter in 
Bezug auf Niederschlag, Feuchte, Sonnenschein 
und Windgeschwindigkeit kommen hinzu, um 
das Klima zu charakterisieren.

Nach diesem traditionellen Verständnis ist 
Klima sozusagen das Beständige am Wetter. Kli-
maänderungen, wie es sie in der Erdgeschichte 
gab, lassen sich so zwar beschreiben, aber nicht 
verstehen.

2. Der ökologische Begriff

In der → Ökologie ist das Klima der wichtigste 
Faktor, der neben den Böden die großräumige 
Verteilung der Vegetation und z. T. der Tierarten 
von den Tropen bis zu den Polen beschreibt.

a) Makroklima und Klimazonen

Das Makroklima (Großklima) der Erde lässt sich 
nach verschiedenen Kriterien in Klimazonen 
einteilen, basierend z. B. auf der großräumigen 
Zirkulation in der Atmosphäre oder den Zusam-
menhängen zwischen Vegetation und Klima-
elementen. Weit verbreitet sind Klassifikationen, 
die auf Schwellenwerten von Temperatur und 
Niederschlag basieren und die jahreszeitlichen 
Schwankungen dieser Parameter berücksichtigen. 
Die so abgeleiteten Klimazonen entsprechen ver-
schiedenen Typen von Ökosystemen der Erde.

b) Mesoklima von Stadt und Land

Unterhalb der räumlichen Dimension des Ma-
kroklimas hängt das Mesoklima einer Stadt oder 
einer Landschaft von den Reliefformen und der 
Höhe über dem Meeresspiegel ab. Es wird ferner 
durch Art und Größe anliegender Gewässer so-
wie Besiedlungs- oder Nutzungsstrukturen durch 
Land- und Forstwirtschaft beeinflusst. Klimatische 
Einflussfaktoren sind Luftströmungen, Strahlungs-
eigenschaften der Flächen sowie Wasserspeicher-
kapazität, Feuchtigkeit und Verdunstung bzw. 
Evapotranspiration der Vegetation (→ Landwirt-
schaft).
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Die engen Beziehungen zwischen Ökologie 
und Klima werden z. B. bei den Unterschieden 
zwischen räumlich benachbartem Stadt- und 
Waldklima spürbar. In der Stadt führt die Be-
bauung durch strahlungsbedingte Aufheizung, 
Abwärme und Emissionen von luftverunreinigen-
den Stoffen sowie Behinderung des Luftaustau-
sches zu einem Stadtklima, das wärmer ist als 
das des Umlandes. Demgegenüber hat Wald im 
Stammraum gemäßigte Temperaturverhältnisse 
im Vergleich zum umgebenden Freiland. Die 
Abschirmung durch das Kronendach vermindert 
Ein- und Ausstrahlung am Waldboden, und es ist 
am Tage und im Sommer im Wald kühler, in der 
Nacht und im Winter wärmer.

Ein weiteres Beispiel für die Klimafunktion von 
Ökosystemen liefert der tropische Regenwald. 
Das immerfeuchte Regenwaldklima wird nach 
großflächigen Abholzungen zum Wüstenklima, 
wobei neben den Strahlungsverhältnissen vor 
allem der Wasserkreislauf gestört wird. Wald-
ökosysteme speichern Wasser im Boden und 
verdunsten es verstärkt in der Tageshitze. Neben 
dem Kühlungseffekt unterstützt die Verdunstung 
auch die Wolkenbildung und den sich daraus 
entwickelnden Regen und vermindert so eine 
zu starke Aufheizung durch Sonneneinstrahlung. 

Ökosysteme erfüllen Regelfunktionen im Klima-
system.

3. Klima als System

Zum globalen Klimasystem gehören neben der 
Atmosphäre mit Wind, Wetter, Wolken und 
Treibhausgasen die Sonneneinstrahlung, die Hy-
drosphäre mit den Ozeanen, die Lithosphäre mit 
den Vulkanen, die Kryosphäre des „ewigen Eises”, 
die Biosphäre mit bewirtschafteten und unbewirt-
schafteten Ökosystemen. 

Zwischen den Bestandteilen dieses komplexen 
Systems werden Energie und Stoffe ausgetauscht 
– sie treten miteinander in Wechselwirkung. Da-
bei verändern sie ihre Strahlungseigenschaften 
und darüber das Klima. Lebewesen und Öko-
systeme sind dabei nicht nur Klimaindikatoren, 
sondern Akteure. Je nach Bedeckung der Lando-
berfläche mit Eis, Wald, Steppe oder Wüste oder 
infolge Wolkenbildung ergeben sich veränderte 
Strahlungsbilanzen und somit ein jeweils anderes 
Klima.

a) Astronomische Klimaeinflüsse

Wichtigster Klimaantrieb ist die auf die Erde tref-
fende Strahlung der Sonne. Sie variiert mit Ver-
änderungen der Erdbahn um die Sonne, der Nei-
gung der Erdachse sowie mit Veränderungen der 
Aktivität und Leuchtkraft der Sonne selbst, z. B. im 
elfjährigen Sonnenfleckenzyklus. Diese Parameter 
zeigen verschiedene zyklische Schwankungen, 
von denen der 100.000-Jahre-Zyklus derzeit den 
weitaus stärksten Einfluss auf das Klima hat.

b) Geologische Einflüsse

Geologisch langfristig sich verändernde Faktoren, 
wie die Verschiebung der Kontinentalplatten und 
die Verteilung zwischen Kontinenten und Ozea-
nen, beeinflussen das Klima ebenso wie kurzfristi-
ge, wie z. B. Vulkanausbrüche oder Änderungen 
der globalen ozeanischen Strömungen. Diese 
großräumigen Strömungsbänder von warmen 
Oberflächen- (dunkel) und kalten Tiefenströmun-
gen (hell) in den Ozeanen (vgl. Abb. 1) sorgen für 
einen effektiven Wärmeaustausch zwischen den 
heißen Äquatorzonen und den kälteren Klimaten. 
Europa kommt durch den Nordatlantikstrom in 
Verlängerung des Golfstroms im Vergleich zu 

Abb. 1: Ozeanische Strömungen im Nordatlantik

Quelle: RAHMSTORF 1997, S. 825
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Alaska zu einem sehr viel günstigeren Klima. Oze-
ane, Plattentektonik und Vulkanismus verändern 
auch die Zusammensetzung und damit die Strah-
lungseigenschaften der Atmosphäre.

c) Treibhauseffekt und Albedo

Nach der Sonneneinstrahlung sind die Strahlungs-
eigenschaften von Atmosphäre und Erdoberflä-
che – bekannt unter den Begriffen Treibhauseffekt 
und Albedo – der zweite wichtige Klimaantrieb. 
Ein Teil von etwa 30 % der Strahlung von der 
Sonne wird an Wolken oder hellen Oberflächen 
reflektiert. Dies ist die so genannte Albedo. 

Der natürliche, also auch ohne den Menschen 
zustande kommende Treibhauseffekt entsteht, 
weil die Atmosphäre für sichtbares Licht stärker 
durchlässig ist als für Wärmestrahlung im Infraro-
ten Spektralbereich. Wesentliche Ursache dafür 
ist ein geringer Anteil an Molekülen mit mehr als 
zwei Atomen, die aufgrund ihrer Struktur Infrarot-
strahlung bestimmter Frequenzen absorbieren 
und emittieren können. Zu diesen so genannten 
Treibhausgasen gehören Wasserdampf (H

2
O), 

Kohlendioxid (CO
2
), Methan (CH

4
) sowie Stick-

stoffoxide, wie Lachgas (N
2
O), und die durch 

den Menschen freigesetzten fluorierten Gase, die 
FCKWs und SF

6
. 

Die Erdoberfläche gibt durch Wärmestrah-
lung Energie an Weltraum und Atmosphäre ab, 
die Atmosphäre wiederum gibt Energie in alle 
Richtungen ab, an die Erde zurück oder ins All. 
Im unteren Bereich der Atmosphäre, der Tropos-
phäre, baut sich dabei ein Temperaturgefälle auf, 
mit erhöhter Temperatur an der Erdoberfläche 
und mit in zunehmender Höhe niedrigeren Tem-
peraturen. 

Gegenspieler der Treibhausgase sind Staub 
und SO

2
-Aerosole, die, z. B. infolge von Vulkan-

ausbrüchen in großen Höhen freigesetzt, das ein-
fallende Sonnenlicht abschirmen und so zeitweise 
Abkühlungen nach sich ziehen.

d) Anthropogene Klimabeeinflussung

Jüngstes Element des Klimasystems ist die 
menschliche Zivilisation. Sie wird zum Klimafak-
tor einerseits über großflächige Veränderungen 
der → Landschaft und andererseits über Verän-
derung der Atmosphäre durch Emissionen von 

Treibhausgasen und Luftverschmutzung (→ Emis-
sion und Immission). Die Wirkung entspricht den 
oben beschriebenen Mechanismen, übertrifft 
aber inzwischen an Stärke die natürlichen Ur-
sachen. Diese Entwicklung wird Klimawandel 
genannt.

4. Klimamodelle

Eine Analyse der nichtlinearen Zusammenhänge 
von Ursachen und Wirkungen im komplexen 
Klimasystem ist nur mithilfe von Klimamodellen 
möglich. Wie alle Modelle stellen Klimamodelle 
komplexe Vorgänge einerseits so realitätsnah 
wie möglich und andererseits notwendigerweise 
vereinfacht dar. Sie ermöglichen gerade dadurch 
ein Verständnis solcher hochdifferenzierten dyna-
mischen Systeme.

a) Globale Modelle

Klimamodelle simulieren das Klimasystem der 
Erde und seine Dynamik auf der Grundlage von 
physikalischen Gesetzen durch mathematische 
Gleichungen, die in einem dreidimensionalen 
Gitternetzsystem rund um den Globus gelöst 
werden. Diese Gleichungen bilden die Kompo-
nenten und Subsysteme des Klimasystems mit 
ihren Wechselwirkungen ab. Atmosphäre und 
Ozean sind die wichtigsten Subsysteme des 
Klimasystems. Klimamodelle, die diese Prozesse 
global abbilden, werden als allgemeine Zirkulati-
onsmodelle bezeichnet (engl. „general circulation 
modells” bzw. GCMs).

Ein typisches globales Klimamodell unterteilt 
die Atmosphäre und den Ozean vertikal in eine 
Vielzahl von diskreten Schichten, die jeweils 
als zweidimensionales Gitter abgebildet sind. 
Im Modell werden die Gleichungen für den 
Transport von Wärme, Impuls, Feuchtigkeit (in 
der Atmosphäre) und Salzgehalt (im Ozean) 
auf diesem dreidimensionalen Gitter gelöst. Alle 
Prozesse, die sich auf Skalen, die kleiner als die 
Maschenweite dieses Gitters sind, abspielen, z. B. 
Wolkenbildung, müssen parametrisiert werden, 
d. h. ihre Eigenschaften werden in Abhängigkeit 
von den Variablen an den Gitterknoten über eine 
Gitterzelle gemittelt. Die Klimamodelle können 
in heute möglicher Auflösung gut die mittleren 
jahreszeitlichen Temperaturverhältnisse und ihre 

#24_5 Teil-K.indd 20.06.2005, 10:36497



498

Klima 

Abb. 2: Klimaverhältnisse während der letzten 350.000 Jahre

Quelle: RAHMSTORF et al. 2004, S. 38

geographische Verteilung wiedergeben, hinsicht-
lich des Niederschlags und anderer regional wich-
tiger Parameter sind die Ergebnisse aber noch zu 
ungenau.

b) Modellstruktur

Neben der räumlich-zeitlichen Auflösung spielt 
die Abbildung einzelner Prozesse im Detail eine 
wesentliche Rolle. Heutige Klimamodelle stellen 
die einzelnen Subsysteme des Klimasystems oder 
sogar einzelner Komponenten der Subsysteme 
in verschiedenen Teilmodellen dar, die je nach 
Fragestellung miteinander gekoppelt werden. 
Neben Atmosphäre und Ozean sind Vegetation 
und Eisflächen wichtige Subsysteme im Klima. 
Dabei werden die dynamischen Prozesse in den 
Subsystemen und zwischen ihnen – z. B. der 
Austausch von Energie, Impuls, Information und 
Stoffen, wie Wasser und CO

2
 – je nach Fragestel-

lung so genau wie möglich oder nötig abgebildet. 
Mithilfe solcher Modelle lässt sich unter anderem 
klären, welche Anteile Sonnenaktivität einerseits 
und menschliche Aktivitäten, wie Treibhausgas-
emissionen oder Landnutzung, andererseits als 
Klimaantrieb im Vergleich zueinander haben und 
welche zukünftigen Entwicklungen das Klima 
nehmen kann.

c) Regionale Klimamodelle

Für die Berechnung regionaler Auswirkungen 
des Klimawandels reicht, wie schon erwähnt, die 
Auflösung globaler Modelle noch nicht aus. Es 
werden daher regionale Klimamodelle mit Auflö-
sungen von 50 km bis herab zu 2 km entwickelt, 
die auf verschiedene Weise mit den globalen 
Modellen und ihren Ergebnissen gekoppelt wer-
den. Hiervon erwartet man sich in den nächsten 
Jahren – begünstigt auch durch die rasanten 
Leistungssteigerungen in der Informationstechnik 
– wesentliche Fortschritte bei der Berechnung der 
zu erwartenden Entwicklungen extremer Wet-
terereignisse und ihrer Auswirkungen. Derzeit 
behilft man sich mit verschiedenen Verfahren, 
um die globalen Ergebnisse auf den regionalen 
Maßstab herunterzuskalieren. Andere Modelle 
arbeiten mit so genannten Szenarien der globalen 
Einflüsse und ihrer Veränderungen, um bekannte 
hochaufgelöste regionale Klimadaten umzurech-
nen und in die Zukunft zu projizieren.

II. Klimaänderungen und Ursachen

Aus Vergleichen paläoklimatischer Daten mit 
Klimamodellrechnungen erwächst ein neues Ver-
ständnis der Dynamik des Klimasystems und der 
sich daraus ergebenden Klimaänderungen.
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1. Frühere Klimazustände der Erde

Zur Rekonstruktion vergangener Klimazustände 
dienen Eisbohrkerne, Sedimentablagerungen oder 
andere Datenarchive, wie Baumringe, Korallen 
oder prähistorische Fundstellen verschiedenster 
Art.

a) Klimawechsel während der Eiszeiten

Eine Rekonstruktion der Klimaveränderungen der 
letzten 350.000 Jahre aus antarktischen Eisbohr-
kernen zeigt Abb. 2. Deutlich erkennbar ist der 
100.000-Jahrzyklus. Ursache der stark nichtline-
aren Reaktion auf diese geringfügige Antriebsän-
derung sind sich verstärkende Rückkopplungen. 
Auffallend ist der ähnliche Verlauf der Änderungen 
von Temperatur und CO

2
-Konzentration in der At-

mosphäre. Erhöhte Temperaturen bewirken u. a. 
zusätzliche Freisetzungen von in Ozeanen und 
Permafrostböden gespeicherten Treibhausgasen, 
die wiederum den Treibhaueffekt verstärken und 
damit die Temperatur weiter erhöhen. Im Klima- 
bzw. Erdsystem gibt es viele solcher nichtlinearen 
Abhängigkeiten.

Die Klimaschwankungen der letzten 100.000 
Jahre, diesmal rekonstruiert aus Bohrkernen vom 
Grönlandeis, zeigt Abb. 3. Auffällig sind mehrere 
rasche Klimasprünge, die sich analog auch in tropi-
schen Sedimenten wiederfinden. Binnen weniger 
Jahrzehnte änderte sich das Klima bei solch einem 
Ereignis dramatisch. Vor kurzem konnte mithilfe 
von Klimamodellrechnungen gezeigt werden, 

dass Instabilitäten der ozeanischen Strömungen 
bei diesen Ereignissen eine Rolle spielen.

b) Klimageschichte im Holozän

Weiterhin fällt in Abb. 3 die vergleichsweise 
stabile Temperatur der letzten 10.000 Jahre, des 
Holozäns, auf. Solche Perioden mit relativ kleinen 
Klimaänderungen sind eher die Ausnahme in der 
Erdgeschichte. Aber auch diese vergleichsweise 
moderaten Klimaänderungen waren mit Naturka-
tastrophen, Völkerwanderungen und dem Aufstieg 
und Fall von Reichen und Herrschaftsformen ver-
bunden. Es gibt eine Vielzahl historischer Beispiele 
für den Einfluss von Klimaänderungen, einige z. B. 
infolge von Vulkanausbrüchen. Der Französischen 
Revolution gingen in den Jahren davor mehrere 
aufeinander folgende klimabedingte Missernten 
voraus. Der Übergang vom Klimaoptimum des 
Mittelalters zur so genannten kleinen Eiszeit, 
die bis etwa 1850 datiert wird, ist historischen 
Quellen zufolge von einer Häufung extremer 
Wetterereignisse begleitet. Dies ist wahrscheinlich 
ein Merkmal von Klimaänderungen allgemein. Be-
merkenswert ist das Extremereignis von 1342, bei 
dem in Deutschland ein Großteil des bebaubaren 
Ackerlands und der Brücken verloren ging. Die 
Auswirkungen ungewöhnlich hoher Niederschläge 
waren so katastrophal, weil durch starke Auswei-
tung von Ackerland gegenüber Wald und zusätz-
liche Übernutzung der Böden die Verwundbarkeit 
für Starkregen und Erosion extrem erhöht war.

Quelle: RAHMSTORF 2002, S. 207

Abb. 3: Klimaschwankungen während der zurückliegenden 100.000 Jahre
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c) Klimawandel im Anthropozän

Für das Zeitalter der globalen Veränderungen 
von Erdoberfläche, Atmosphäre und Klima hat 
Paul CRUTZEN, der Entdecker der Ursachen des 
Ozonlochs, den Begriff Anthropozän geprägt. 
Abb. 4 zeigt die Entwicklung der Temperatur 
auf der nördlichen Hemisphäre in den letzten 
1.000 Jahren, rekonstruiert aus Paläodaten und 
Messungen (dunkle Kurve) und – im Vergleich 
dazu – Berechnungen mit dem Potsdamer 
Klimamodell (helle Kurve), das auch die Son-
nenaktivität berücksichtigt. Die drei kältesten 
Perioden dieses Zeitabschnitts stimmen mit den 
Minima der Sonnenaktivität überein. Der leichte 
Temperaturrückgang über mehrere Jahrhunderte 
ist möglicherweise eine Folge der großflächigen 
Abholzung von Wäldern (→ Forstwirtschaft). Die 
deutliche Erwärmung im 20. Jh. wird überwie-
gend durch menschliche Treibhausgas-Emissio-
nen verursacht.

2. Klimawandel und Klimapolitik

a) Szenarien zukünftiger Entwicklung

Wie die sich in Abb. 4 abzeichnende Erwärmung 
in der Zukunft weiter entwickeln wird, hängt we-
sentlich von Art und Weise der zukünftigen Nut-
zung von Energie und Landschaft durch den Men-
schen ab. Dies lässt sich zwar nicht vorhersagen, 
doch können unter bestimmten Annahmen für 
die Entwicklung von Wirtschaft, Energieverbrauch 
und Treibhausgasemissionen mögliche Szenarien 
abgeleitet werden. Das aus mehreren tausend 
Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen 
bestehende „Intergovernmental Panel on Climate 
Change” (IPCC) hat solche Szenarien entwickelt. 
Das erste Szenarium ist gekennzeichnet durch 
Fortsetzung bisheriger globaler ökonomischer Be-
dingungen auf der Basis fossiler Energieträger. Im 
Gegensatz dazu erfolgt beim zweiten Szenarium 
ein Übergang zu dezentraler Nutzung erneuerba-
rer Energien. 

Abb. 4: Entwicklung der Temperatur auf der nördlichen Hemisphäre in den letzten 1.000 Jahren

Quelle: nach BAUER et al. 2002, S. 1276
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Auf dieser Basis hat das IPCC die bis 2100 zu 
erwartende globale Erwärmung abgeleitet. Die 
seit 1900 zu beobachtende Erwärmung bis 1990 
um 0,7 °C, die etwa ab den 1970er Jahren nicht 
mehr allein durch natürliche Einflüsse zu erklären 
ist, ist im Vergleich zu den Prognosen des IPCC 
eher gering. Bezogen auf 1990 ergibt sich aus den 
Szenarien eine Erwärmung bis 2100 um + 2 bis 
+ 4,5 °C. Unter Einbeziehung der Unsicherheiten 
der Klimamodelle verbreitert sich diese Spanne 
auf + 1,5 bis + 5,8 °C. Ein globaler Temperatur-
anstieg dieser Größenordnung innerhalb von nur 
100 Jahren wäre nicht nur in der Kulturgeschichte 
der Menschheit einmalig, sondern ist selbst vor 
dem Hintergrund der Klimasprünge der letzten 
400.000 Jahre eine Besonderheit.

b) Klimarahmenkonvention und Kyoto-Protokoll

Die UN-Klimarahmenkonvention wurde 1992 
auf dem Umweltgipfel in Rio de Janeiro beschlos-
sen – mit dem Ziel, die Treibhausgaskonzentra-
tionen auf einem Niveau zu stabilisieren, das 
eine Anpassung der Ökosysteme auf natürliche 
Weise ermöglicht, die Nahrungsmittelerzeugung 
nicht bedroht und eine Fortführung der wirt-
schaftlichen Entwicklung auf nachhaltige Weise 
erlaubt. Auf neun weiteren Konferenzen in Berlin 
1995, Genf 1996, Kyoto 1997, Buenos Aires 
1998, Bonn 1999, Den Haag 2000, Bonn 2001, 
Marrakesch 2001 und Neu-Delhi 2002 wurde 
in zähen Verhandlungen versucht, konkrete 
Reduktionszahlen für Staaten und Regionen und 
Verfahrensweisen festzulegen. Dabei stellt das im 
Dezember 1997 nach schwierigen Verhandlun-
gen von mehr als 160 Nationen einstimmig ange-
nommene Kyoto-Protokoll einen Meilenstein dar. 
Es setzt den Industrieländern konkrete Redukti-
onsziele für die Emissionen der sechs wichtigsten 
Treibhausgase um insgesamt mindestens 5 % 
im Zeitraum 2008–2012 gegenüber 1990. In 
absoluten Werten brächte Kyoto eine Verringe-
rung von 21,1 auf 20 Mrd. t an CO

2
-Emissionen 

weltweit, die ohne Kyoto auf 31,5 Mrd. t steigen 
würden. Entwicklungsländer haben vorerst noch 
keine Reduktionspflichten. Ebenfalls ausge-
klammert wurde der internationale Luft- und 
Seeverkehr. Neben den Reduktionszielen enthält 
das Protokoll eine Reihe so genannter flexibler 

Mechanismen, wie den Handel mit zertifizierten 
Emissionsrechten, die gemeinsame Umsetzung 
mit anderen Ländern, sog. „Clean Development 
Mechanisms” mit Entwicklungsländern und die 
Anrechnung von Senken für CO

2
, z. B. durch 

Aufforstungsmaßnahmen. Wie diese Anrechnung 
erfolgen soll ist umstritten, und die Grundlagen 
dafür sind z. T. noch nicht genügend erforscht.

Das Kyoto-Protokoll gilt erst als angenommen, 
wenn mindestens 55 % der Vertragsstaaten, die 
zugleich für mindestens 55 % des weltweiten 
CO

2
-Ausstoßes der Industrieländer verantwortlich 

sein müssen, das Papier im eigenen Parlament ra-
tifizieren. Dieses Ziel ist ohne die USA erreichbar, 
die das Protokoll noch ablehnen, aber der Anteil 
Russlands war unabdingbar. Am 22.10.2004 ratifi-
zierte das russische Parlament das Kyoto-Abkom-
men. Für die EU gilt im Protokoll ein Reduktions-
ziel von 8 % bis 2012, gegenüber den Emissionen 
von 1990. Der deutsche Beitrag von 21 % wird 
wahrscheinlich erreicht werden, nicht jedoch das 
1995 verkündete, darüber hinausgehende Ziel 
von 25 % bis 2005.

c) Strategien des Klimaschutzes

Abb. 5 skizziert die Ursachen-Folgen-Kette beim 
Klimawandel mit zwei gleichberechtigten Strate-
gien: 
– Minderung der Ursachen des Klimawandels 

und 
– Anpassung an die unvermeidlichen Auswirkun-

gen.
Die in einer Region zukünftig eintretenden Folgen 
hängen von der Heftigkeit (Impakt) der Einwirkun-
gen ab, die als allmähliche Veränderungen der 
Lebensbedingungen oder plötzliche Extremereig-
nisse, wie z. B. Stürme und Hochwasser, eintre-
ten. Hinsichtlich der zivilisatorischen Ursachen, 
wie der Treibhausgasemissionen oder der Land-
nutzung, braucht man geeignete Strategien des 
Klimaschutzes, um die Änderungen unterhalb kri-
tischer Grenzen zu halten. Der Wissenschaftliche 
Beirat der Bundesregierung Globale Umweltver-
änderungen (WBGU) definiert diesbezüglich in 
seinem Jahresgutachten 1995 ein Toleranzfenster 
für Ausmaß und Geschwindigkeit der Klimaände-
rung, das sich an den im Quartär beobachtbaren 
Extremen orientiert. Bezogen auf 1990 ist danach 
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der Temperaturanstieg auf maximal + 2 °C und 
+ 0,2 °C/Dekade zu begrenzen. Dies ist allen-
falls mit dem niedrigsten vom IPCC ermittelten 
Szenarium einzuhalten. Das Kyoto-Protokoll ist 
so gesehen erst ein Einstieg in die notwendige 
Strategie der Abschwächung des Klimawandels, 
eine Weichenstellung, die an sich nur einen völlig 
unzureichenden Effekt hat. Über die bisher dort 
diskutierten Maßnahmen des Klimaschutzes hin-
aus sind daher unbedingt weitere Maßnahmen 
erforderlich, um die Regionen gegen die zu 
erwartenden Einwirkungen zu ertüchtigen. Dies 
ist die zweite Strategie des Klimaschutzes, die der 
Anpassung, mit besonderen regionalen Bezügen.

III. Regionale Maßnahmen im Klimawandel

Aus den heute bereits erkennbaren Auswirkun-
gen lassen sich regionalspezifische Ansatzpunkte 
für Gegenmaßnahmen ableiten. Hierzu besteht 
noch Forschungsbedarf.

1. Regionale Exposition

Da jeder Ort der Erde vom globalen Klimawandel 
sehr unterschiedlich betroffen ist, muss man hoch 
aufgelöste regionale Szenarien der Klimaände-
rung ermitteln.

a) Allmähliche Veränderungen

Nach dem jüngsten Bericht des IPCC führt die 
Temperaturerhöhung infolge Wärmeausdeh-
nung zu einem Anstieg des Meeresspiegels im 
Bereich 0,1–0,9 m im globalen Mittel in den 
nächsten 100 Jahren, wobei auch die unsicheren 
Veränderungen beim Inlandeis erfasst sind. Die 
regionalen Unterschiede, insbesondere verstärkt 
durch Meeresströme und Stürme, können be-
trächtlich sein und zu erhöhter Küstenerosion 
sowie Versalzung und Degradation von Böden 
führen.

Bereits die in den letzten 100 Jahren zu be-
obachtenden Verschiebungen von Klimazonen 

Abb. 5: Ursachen-Folgen-Kette des Klimawandels
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sind beträchtlich und können in Deutschland 
regional z. T. bis zu vier Zonen ausmachen. 
Die Folgen dieses weltweit zunehmenden Phä-
nomens sind verstärkter Anpassungsdruck und 
Artenschwund. Rückwirkungen auf das Klimasys-
tem (Albedo, Kohlenstoff- und Wasserkreislauf, 
Permafrostböden etc.) sind zu erwarten. Die 
Analyse der Auswirkungen auf Ökosysteme 
geben erste Hinweise für Anpassungsmaßnah-
men in Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Die 
Maßnahmen reichen von flexiblerer Sortenwahl 
über innovative Bewirtschaftungsmethoden zu 
integrierten Nutzungsformen, bei denen die viel-
fältigen Funktionen von Landschaft und → Natur 
für Stoffkreisläufe, Wasserhaushalt, Temperatur-
ausgleich und Erholung (auch: → Tourismus) 
berücksichtigt werden.

Beobachtet werden bereits verschiedene Än-
derungen der Charakteristik von Großwetterla-
gen. Daraus lässt sich zwar noch kein stringentes 
Bild zukünftig veränderter Klimavariabilität er-
kennen, jedoch zeichnet sich ab, dass gewohnte 
regional spezifische Praktiken und Erfahrungen, 
wie z. B. Bauernregeln, zunehmend unverlässli-
cher werden, insbesondere hinsichtlich extremer 
Wetterphänomene.

b) Extremereignisse

Etwa 5 bis 10 % des Bruttosozialprodukts west-
licher Industrienationen unterliegen schon heute 
Wettereinflüssen, das entspricht etwa 300 Milli-
arden US Dollar. Dabei spielen Wetterextreme 
eine große Rolle, die wahrscheinlich in einigen 
Regionen, aber nicht generell, häufiger und 
heftiger auftreten werden. Einige Trendanalysen 
deuten Anstiege wetterbedingter Elementarer-
eignisse (Stürme, Hochwasser, Lawinen usw.) 
an, die Datenlage ist aber noch unsicher. Fol-
gen einer sich andeutenden Verschiebung hin 
zu mehr Starkregen sind Überschwemmungen, 
Sturzfluten und Erdrutsche. Vereinzelt zeigen 
sich bereits entsprechende Verschärfungen in 
Hochwasserstatistiken. Andere Niederschlags-
extreme sind Hagel, Eisregen, extreme Schnee-
fälle (Lawinen). Auch hier kann punktuell eine 
Zunahme eintreten. Erste statistische Nachweise 
für eine Zunahme von Stürmen liegen inzwi-
schen vor. Wassermangel und seine Begleiter-

scheinungen, wie Gesundheitsgefahren, Dürre, 
Nahrungsknappheit und Bodenerosion sind 
schon heute eine große Bedrohung in einigen 
Regionen der Erde. Hier sind noch dramatische 
Verschlechterungen zu erwarten. Betroffen 
von Hitzewellen sind vor allem ältere und sehr 
junge Menschen sowie Personen, die an Herz-
Kreislauf- und Atemwegserkrankungen leiden, 
während gesunde erwachsene Personen über 
Abwehrmechanismen gegen einen begrenzten 
Temperaturanstieg verfügen. Hitzewellen haben 
deutlich stärkere Auswirkungen in Städten als in 
den sie umgebenden suburbanen und ländlichen 
Gebieten, da die Temperaturen in der Stadt Hit-
zeinseln ausbilden und eine nächtliche Abküh-
lung weitgehend ausbleibt. Dagegen bedrohen 
Wald- und Steppenbrände verstärkt naturnahe 
Gebiete. Kälteextreme fordern bisher mehr 
Menschenleben als Hitzewellen. Sie werden 
zukünftig weniger häufig erwartet – daher ergibt 
sich in der Gesamtbilanz für Temperaturextreme 
eine Verringerung der Auswirkungen durch den 
Klimawandel. Dennoch sind auch neue Kältere-
korde nicht ausgeschlossen.

c) Komplexe Wirkungsstrukturen

Als nichtlineares System kann das Klima unter be-
stimmten Voraussetzungen selbst auf kleine Än-
derungen stark und sogar sprunghaft reagieren. 
Ozeanische Strömungen (Golfstrom) oder die 
Wechselwirkungen von Atmosphäre und Ozean, 
wie El Niño Southern Oscillation (ENSO), North 
Atlantic Oscillation (NAO) oder Monsun, kön-
nen Veränderungen und Instabilitäten zeigen. 
Überproportionale und unerwartete Verände-
rungen der Klimavariabilität sind denkbar.

2. Regionale Verwundbarkeit und 
Anpassungsfähigkeit

Selbst bei gleicher Exposition sind – je nach 
spezifischer regionaler Verwundbarkeit – unter-
schiedlich starke Auswirkungen möglich. Dies 
gilt für den Klimawandel genauso wie für Erdbe-
ben. Bisher gibt es nur für einige Regionen Un-
tersuchungen zu den ungebremsten, d. h. ohne 
Anpassungsmaßnahmen eintretenden Folgen 
des Klimawandels. Noch weniger wurde bisher 
untersucht, wie die tatsächlich eintretenden Aus-
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wirkungen durch geeignete und vorausschauend 
geplante regionale Anpassungsmaßnahmen auf-
gefangen werden können.

a) Wahrnehmung des Klimawandels und regiona-
le Umsetzung

Die Forschungsdefizite entspringen auch man-
gelndem Problembewusstsein in der Gesellschaft. 
Bei Regional-, Bau- und Infrastrukturvorhaben 
wird in der Regel unterstellt, dass die klimatischen 
Verhältnisse bleiben, wie sie sind, selbst bei auf 
viele Jahrzehnte hinaus projektierten Vorhaben. 
Nach dem, was heute erkennbar ist, sind hier 
Fehlplanungen vorprogrammiert.

Bei der regionalen Umsetzung von Klima-
schutzzielen ist daher neben der Minderung 
von Treibhausgasemissionen die Anpassung 
an regionale Klimaveränderungen vordringlich. 
In der Landschaft betrifft dies Küstenschutz, 
integrierten Hochwasserschutz in Flusseinzugs-
gebieten, Lawinenschutz in Bergregionen unter 
Berücksichtigung verschiedener Funktionen von 
Landschaft für Stoffkreisläufe, Wasserhaushalt 
und Mesoklima.

Ein besonderer Fall ist das Stadtklima im Klima-
wandel, das sich in kleineren und großen Städten, 
sonstigen geschlossenen stadtartigen Überbauun-
gen und in Ballungsräumen entwickelt. Maßnah-
men zielen auf folgende Eigenschaften ab:
– Auflockerung von Bebauungsart und -dichte 

und Berücksichtigung von Kaltluftschneisen,
– Reduzierung von Bodenversiegelung und Ab-

wasseraufkommen,
– Erhöhung des Anteils bewachsener Flächen 

und Verdunstungszonen,
– Reduktion der Emission von Abgasen, Aeroso-

len und Abwärme.
Auf den Menschen wirken sich vor allem der 
Smog, die Schwüle und die vielen luftverunrei-
nigenden Stoffe aus. Vor allem im Sommer führt 
die verminderte Abkühlung der Stadt zu Schlaf-
losigkeit bzw. Herz-Kreislauf- Beschwerden. Dies 
kann in Extremsommern, wie 2003 in Frankreich, 
zu Häufungen von Todesfällen führen. Dieser Ent-
wicklung müssen → Stadtplanung und Raumpla-
nung gerecht werden. Mit anderen Worten: Auch 
die räumliche Planung auf allen Ebenen muss sich 
dem → Risikomanagement öffnen.

b) Sektorale Verwundbarkeiten und Maßnahmen

Als ersten Schritt zur Vermeidung kostspieliger 
Fehlplanungen kann eine Analyse möglicher Aus-
wirkungen regionaler Klimaänderungen auf die 
betroffenen Wirtschaftsektoren dienen. Betrof-
fene Sektoren sind beispielsweise Bau-, Energie-, 
Wasser-, Land- und Forstwirtschaft, Siedlungs- und 
Verkehrsstrukturen sowie Lawinen-, Hochwasser-, 
Natur- und Küstenschutz. Ziel ist die Identifikation 
vorhandener Verwundbarkeiten und Potentiale 
für Anpassungsmaßnahmen. Diese müssen 
aber sektor- und ressortübergreifend umgesetzt 
werden, um wirksam sein zu können und uner-
wünschte Nebenwirkungen zu vermeiden.

c) Integrierte Planung im Zeichen des Klimawan-
dels

Für die langfristige Entwicklungsfähigkeit eines 
Raumes im globalen Wandel und im Klimawandel 
ist über diese sektoralen Analysen hinaus eine 
Gesamtstrategie erforderlich, die Einzelaspekte in-
tegriert und gegeneinander abwägt. Dazu sollten 
auch neue Verfahren angewandt werden, die es 
erlauben, die Veränderungen in dem zu betrach-
tenden Raum, die Wirksamkeit von Maßnahmen 
und ihre möglichen unerwünschten Nebenwir-
kungen quasi im Simulator zu erproben, bevor 
eine Umsetzung in der Praxis erfolgt.
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Kommunale Finanzen

I. Einleitung

In der überwiegenden Zahl der entwickelten Län-
der, nicht nur in der Gruppe der Föderalstaaten 
(auch: → Föderalismus), finden sich unterhalb der 
staatlichen Ebene örtliche Gebietskörperschaften, 
Kommunen (→ Kommune/Kommunale Selbstver-
waltung), als Anbieter öffentlicher Leistungen. Die-
se Leistungen werden typischerweise von einem 
räumlich begrenzten Nutzerkreis in Anspruch 
genommen und sind deswegen aus finanzwissen-
schaftlicher und staatstheoretischer Überlegung 
heraus prinzipiell auch in lokaler Verantwortung 
bereitzustellen. Für die Umsetzung dieser Verant-
wortung ist aber in Rechnung zu stellen, dass die 
Kommunen generell unter den Bedingungen ho-
her Mobilität der privaten Agenten, wie Haushalte 
(→ Wanderungen) oder Unternehmen, operieren, 
die im Rahmen von Wohnsitz- und → Standort-
entscheidungen sowie anderer räumlicher Trans-
aktionen flexibel auf örtliche Anreize reagieren. 
Aufgrund der Mobilität und der großen Offenheit 
der Kommunen unterliegt die örtliche Politik 
erheblichen Einschränkungen bei ihren gestalte-
rischen Möglichkeiten und der Wahl der Mittel. 
Allerdings haben sich in der langen Erfahrung 
mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben auf 
der kommunalen Ebene zahlreiche spezifische 
Institutionen herausgebildet, die helfen, diese 
Einschränkungen einzudämmen, wenn auch oft 
durch Herbeiführung neuer Probleme. Insoweit 
man der Politik Skepsis bei der Aufgabenerfüllung 
entgegenbringt, können die aus der Mobilität und 
Offenheit resultierenden Einschränkungen auch 
als Anreiz für die enge Anbindung der Politik an 
die Ziele der Bürger gewertet werden. So stellt ein 

auf TIEBOUT (1956) zurückgehendes bedeutsa-
mes theoretisches Effizienzresultat der Finanzwis-
senschaft gerade auf die Mobilität der Bürger ab, 
die ihre Zahlungsbereitschaft für öffentliche Leis-
tungen durch die „Abstimmung mit den Füßen” 
zum Ausdruck bringen. Obschon diese globale 
Effizienzvermutung nur unter sehr restriktiven 
Annahmen gilt, ist doch die Mobilität der privaten 
Agenten zweifelsohne ein wichtiges Korrektiv. 
Die Gestaltungsaufgabe liegt also in der Schaf-
fung einer Ordnung der kommunalen Finanzen, 
die die Mobilität als konstitutives Element auffasst 
und in den Prozess zur Erfüllung der öffentlichen 
Aufgaben auf kommunaler Ebene einbindet. 

II. Nutzen-Spillover 

Ungeachtet theoretischer Idealvorstellungen 
ist aber unbestritten, dass räumliche Offenheit 
und Mobilität „fiskalische Externalitäten”, also 
ungewollte wechselseitige Beeinflussungen der 
Finanzpolitik der Kommunen, bedingen können, 
die geeignet sind, eine adäquate Aufgabener-
füllung zu unterminieren. In vielen Fällen ist 
der Nutzen aus der Bereitstellung öffentlicher 
Leistungen nicht auf die administrativen Grenzen 
der Gebietskörperschaften beschränkt. So ist ge-
rade im kleinräumlichen Bereich zu beobachten, 
dass das örtliche Leistungsangebot in Anspruch 
genommen wird von Haushalten und Unterneh-
men mit Wohnsitz oder Betrieb in anderen Ge-
bietskörperschaften, insbesondere benachbarten 
Kommunen. Aufgrund solcher „Nutzen-Spillover” 
besteht für die einzelne Kommune ein zu geringer 
Anreiz, die entsprechenden Leistungen in ausrei-
chender Menge und Qualität bereitzustellen. 
Dieser Problematik kann naturgemäß durch die 
Kooperation (→ Kooperation, interkommunale 
und regionale) zwischen Kommunen begegnet 
werden. Eine institutionelle Ausprägung ist bei-
spielsweise die Gründung von gemeinsamen 
Zweckverbänden. Alternativ werden Eingriffe 
durch übergeordnete Ebenen vorgenommen, sei 
es in einer Korrektur der Anreize durch zweckge-
bundene Zuweisungen im Rahmen von Ko- bzw. 
Mitfinanzierungen oder durch die Festlegung von 
Aufgabenverpflichtungen. Übergeordnete Eingrif-
fe sind allerdings nicht unproblematisch, da sie 
die lokale Verantwortung konterkarieren und da 
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die notwendige Information der übergeordneten 
Ebenen nicht immer vorausgesetzt werden kann. 

III. Lokale Besteuerung

Neben der Problematik der Nutzen-Spillover aus 
dem Leistungsangebot entstehen fiskalische Exter-
nalitäten auch bei der Finanzierung der öffentli-
chen Leistungen. Die Kommunen stehen nämlich 
vor der Schwierigkeit, Zahlungsbeiträge zur 
Finanzierung der öffentlichen Leistungen zu erhe-
ben, obschon sich die Bürger und Unternehmen 
oft durch geringfügige räumliche Verlagerung 
ihrer Aktivitäten der Zahlungspflicht entziehen 
können, ohne dabei in vollem Umfang auf die 
Nutzung der öffentlichen Leistungen verzichten 
zu müssen. Solche Verlagerungen führen zu einer 
Ausweitung der steuer- oder beitragspflichtigen 
Aktivitäten an anderer Stelle und begünstigen 
damit andere, typischerweise benachbarte 
Kommunen. Umgekehrt können die Kommunen 
durch ihre Finanzpolitik die Verlagerung der 
Aktivitäten in ihrem Sinne und auf Kosten der an-
deren Kommunen beeinflussen. Zur Vermeidung 
solcher fiskalisch induzierter Verlagerungen rückt 
die theoretische Finanzwissenschaft von daher 
die Besteuerung von Immobilien, insbesondere 
von Grundvermögen, ins Zentrum eines idealen 
kommunalen Steuersystems. Die lokale Vermö-
gensbesteuerung erscheint auch deshalb als 
Finanzierungsquelle besonders geeignet, da sich 
im Wert des Grund- oder Immobilienvermögens 
nicht nur die Steuerlast, sondern auch die Vor-
teile aus der Bereitstellung lokaler öffentlicher 
Leistungen niederschlagen. Im Idealfall kommt es 
so zu einer in anderen Bereichen der öffentlichen 
Finanzwirtschaft kaum zu erwartenden Überein-
stimmung (Äquivalenz) von öffentlichen Leistun-
gen und der Steuerlast. Zusätzlich betont die 
Finanzwissenschaft die Bedeutung von Steuern 
als Lenkungsinstrument und sieht den Einsatz von 
Pauschalsteuern und Reingewinnsteuern zur An-
lastung von mobilitätsinduzierten Ballungskosten 
vor. In der Praxis der kommunalen Finanzen steht 
ein solches Idealsystem vor erheblichen Schwie-
rigkeiten. So entsprechen Pauschalsteuern nicht 
dem Prinzip der Leistungsfähigkeit und weisen 
von daher Akzeptanzprobleme auf. Zudem ist die 
Bewertung des Grundvermögens mit zahlreichen 

Schwierigkeiten verbunden, angefangen bei der 
Behandlung der Gebäude bis hin zu der Notwen-
digkeit von regelmäßigen Neubewertungen. 

IV. Steuerwettbewerb

Aufgrund der praktischen Probleme in der Um-
setzung eines idealen Steuersystems werden auf 
der lokalen Ebene auch solche steuerlichen Instru-
mente eingesetzt, die im Rahmen des so genann-
ten „Steuerwettbewerbs” (auch: → Finanztheorie 
für Gebietskörperschaften) fiskalische Externalitä-
ten verursachen, die die Aufgabenerfüllung der 
Kommunen unterminieren. Zur Korrektur ist Ko-
ordination in der Steuerpolitik erforderlich. Eine 
mögliche institutionelle Ausprägung der Koordi-
nation ist ein steuerkraftbasierter Finanzausgleich, 
der die Anspannung der Steuerquellen durch die 
Kommunen prämiert. Alternativ werden mitunter 
auch die Harmonisierung der Finanzpolitik und 
ein horizontaler Steuerverbund gefordert. Der 
Preis wäre allerdings die Aufgabe der steuerpo-
litischen Autonomie. Zusätzlich entstünde die für 
alle Verbundsysteme charakteristische normative 
Frage der Verteilung des Steueraufkommens auf 
die Gebietskörperschaften.

V. Größe von Kommunen

Neben der Offenheit und Mobilität ist auch die 
Kleinheit der Kommunen ein grundsätzliches 
Problem der kommunalen Finanzen. Dies ist 
zunächst eine Frage des Zuschnitts der admi-
nistrativen Einheiten. Auf der einen Seite ergibt 
sich die Existenz von Größenvorteilen aus der 
Nichtrivalität öffentlicher Leistungen, also aus 
dem Umstand, dass die Inanspruchnahme einer 
öffentlichen Leistung durch einen Nutzer die In-
anspruchnahme derselben Leistung durch andere 
Nutzer kaum beeinträchtigt. Auf der anderen Sei-
te ist die Wahl größerer Einheiten im Konflikt mit 
dem Prinzip der örtlichen Verantwortung. 

Auch auf der Finanzierungsseite sind gewisse 
Größenvorteile zu konstatieren, insbesondere 
weil die Finanzen kleiner Einheiten stärker von 
Einzelereignissen beeinflusst sind. Hieraus ergibt 
sich eine Unstetigkeit der Einnahmeentwicklung, 
die aufgrund der Notwendigkeit des Haushalts-
ausgleichs mitunter scharfe Anpassungen auf 
der Leistungsseite erforderlich macht. Während 
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die nationale Finanzpolitik in erheblichem Um-
fang im Rahmen der Verschuldung die zeitliche 
Verteilung von Finanzierungslasten vornehmen 
kann, setzen die höheren Finanzierungsrisiken 
einer Schuldenaufnahme von Kommunen enge 
Grenzen. Aufgrund dieser Situation kommt 
Finanzzuweisungen zwischen Kommunen oder 
von übergeordneten Ebenen eine erhebliche 
Bedeutung für die Verstetigung der Einnahmen 
zu. Der „Risiko-Ausgleich” durch entsprechende 
Zuweisungssysteme ist allerdings immer auch 
problematisch, da die damit verbundene Aufwei-
chung des Zwangs, den Haushaltsausgleich mit 
eigenen Mitteln zu bewerkstelligen, Fehlanreize 
für die Nachhaltigkeit der Finanzpolitik generiert. 
Hieraus ergibt sich gerade in Systemen mit star-
kem Risikoausgleich und Intervention übergeord-
neter Ebenen die Notwendigkeit zur Regulierung 
der Verschuldung und zur Kommunalaufsicht. 

VI. Gemeindefinanzverfassung

Die genannten Grundfragen der kommunalen Fi-
nanzen finden ihren Niederschlag in der kommu-
nalen Praxis in Deutschland nach Maßgabe der 
Regelungen in der Finanzverfassung. Neben dem 
Bund und den Ländern bilden die Gemeinden 
und Gemeindeverbände aus ökonomischer Sicht 
die dritte Ebene des Staatsaufbaus der Bundesre-
publik (→ Verwaltungsaufbau und -organisation). 
Im Gegensatz zu Bund und Ländern haben sie 
allerdings staatsrechtlich nur eine sekundäre Stel-
lung in der Verfassung: Art. 28 Abs. 2 GG garan-
tiert die kommunale Selbstverwaltung im Rahmen 
von Landes- und Bundesgesetzen. 

Dies ist insofern problematisch, als zahlreiche 
Elemente der gemeindlichen Finanzpolitik so zum 
Gegenstand der umfassenderen politischen Aus-
einandersetzungen zwischen Bund und Ländern 
und unter den Ländern werden, was einer kon-
sequenten Ausrichtung der Finanzverfassung an 
den Bedürfnissen der Gemeinden im Wege steht.

Die Finanzierung des Gemeindehaushalts er-
folgt im Wesentlichen über drei Einnahmequellen: 
Steuern, Gebühren bzw. Abgaben und Zuweisun-
gen. Bei den Steuern nehmen die Gemeinden 
– anders als die deutschen Bundesländer – eine 
substanzielle Steuerautonomie wahr, im Sinne der 
Möglichkeit, die Höhe der Steuern zu bestimmen. 

Dies gilt vor allem für die Wahl der Hebesätze bei 
den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer). Zu-
dem gibt es ein beschränktes Steuerfindungsrecht 
bei örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern. 
Dennoch ist die Bedeutung der eigenbestimm-
ten Steuereinnahmen gering. Der überwiegende 
Teil der gemeindlichen Steuereinnahmen weist 
eher den Charakter von Finanzzuweisungen auf, 
da die Gemeinden die Höhe des Aufkommens 
allenfalls indirekt bestimmen können. Dies reflek-
tiert die Einbeziehung der Gemeinden in den für 
Deutschland charakteristischen Steuerverbund 
bei den großen Gemeinschaftssteuern (auch: 
→ Länderfinanzen). Das Grundgesetz sieht zwar 
in Art. 106 Abs. 5 grundsätzlich auch ein kommu-
nales Hebesatzrecht bei dem quantitativ bedeut-
samen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
vor, von dieser Möglichkeit wurde allerdings 
bisher kein Gebrauch gemacht. Während bei 
der Einkommensteuer in begrenztem Umfang 
noch eine Anknüpfung am örtlichen Aufkommen 
vorgenommen wird, ist die Verteilung des 1998 
eingeführten Gemeindeanteils bei der Umsatz-
steuer bis auf weiteres einer Einflussnahme durch 
die Gemeindepolitik vollständig entzogen. 

Die aus finanzwissenschaftlicher Sicht be-
sonders vorteilhafte Grundsteuer führt aufgrund 
der problematischen Wertansätze ein Schatten-
dasein, das erst durch Lösung der Problematik 
der auf den Stand von 1964 zurückgehenden 
Einheitsbewertung beendet werden kann. So 
dominiert unter den eigenbestimmten Steuer-
einnahmen der Gemeinden die Gewerbesteuer. 
Sie hat ihren ursprünglichen Charakter als Wert-
schöpfungsteuer nach Abschaffung von Lohnsum-
men- und Gewerbekapitalsteuer inzwischen ein-
gebüßt und ist nun im Wesentlichen als örtliche 
Quellensteuer auf Gewinne zu charakterisieren. 
Damit erscheint sie wenig als Gemeindesteuer 
geeignet. Der Bezug zum Gewinn bedingt erheb-
liche zeitliche Schwankungen im Gewerbesteuer-
aufkommen, nicht nur in einzelnen Gemeinden, 
sondern auch im Aggregat. Zudem ist gerade 
bei der Gewerbesteuer mit starken fiskalischen 
Externalitäten der gemeindlichen Finanzpolitik zu 
rechnen, und so spielt die Gewerbesteuer auch 
eine wichtige Rolle im Standortwettbewerb der 
Gemeinden. Aufgrund mangelnder Alternativen 
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ist die Hebesatzanspannung dennoch auch nach 
der Abschaffung der Lohnsummensteuer und 
Gewerbekapitalsteuer bis zum Ende des vergan-
genen Jahrhunderts kontinuierlich gestiegen. Be-
günstigt wurde diese problematische Entwicklung 
sicherlich auch dadurch, dass die Schwankungen 
in der Bemessungsgrundlage und die fiskalischen 
Externalitäten aus der Hebesatzpolitik in ihrer 
Konsequenz für das Budget der einzelnen Ge-
meinde durch den kommunalen Finanzausgleich 
abgemildert werden. 

VII. Gemeindefinanzausgleich

Der steuerkraftbasierte Finanzausgleich stellt ein 
weiteres besonderes Kennzeichen der Gemein-
definanzen in Deutschland dar. Obschon der 
Finanzausgleich unter den Kommunen in jedem 
der Flächenstaaten eigenständig geregelt ist, zei-
gen die Systeme wesentliche Gemeinsamkeiten. 
Im Zentrum steht überall die Ermittlung der Steu-
erkraft der Gemeinde unter Berücksichtung der 
Realsteuern, wobei allerdings nicht das Aufkom-
men als solches einbezogen wird, sondern nur ein 
fiktives Aufkommen, das sich bei der Anwendung 
eines Normhebesatzes auf die Bemessungsgrund-
lage ergeben würde. Durch diese Regelungen 
wird der besonders problematische unmittelbare 
Einfluss des örtlichen Hebesatzes auf die Fi-
nanzzuweisungen unterbunden. Übersteigt eine 
pauschalierte Finanzbedarfsgröße die Steuerkraft, 
erhält die Gemeinde so genannte Schlüsselzuwei-
sungen nach der mangelnden Steuerkraft. In eini-
gen Ländern bestimmt die Höhe der Steuerkraft 
zusätzlich, in welchem Umfang die Gemeinden 
ihrerseits in den Finanzausgleich einzahlen. 

Der Finanzbedarf einer Gemeinde ist in den 
bestehenden Systemen im Wesentlichen eine 
Funktion der Einwohnerzahl. Allerdings wird in 
den meisten Ländern ein mit der Einwohnerzahl 
überproportional ansteigender Finanzbedarf 
unterstellt. Diese „Einwohnerveredelung” wird 
traditionell durch Kosten der Bevölkerungsmas-
sierung gerechtfertigt, wofür eine wissenschaft-
lich tragfähige empirische Fundierung jedoch 
fehlt. Auch eine Begründung über zentralörtliche 
Nutzen-Spillover kann nicht überzeugen, da der 
pauschale Finanzausgleich sämtliche Gemeinden 
einbindet und keinen Bezug zu den spezifischen 

öffentlichen Leistungen aufweist, bei denen 
Nutzen-Spillover auftreten. Eine mögliche Recht-
fertigung ergibt sich indessen aus den massiven 
Fehlanreizen, die eine volle Einbeziehung der 
Städte in den stark nivellierenden Finanzausgleich 
mit sich brächte. 

Über den partiellen Ausgleich von Finanzbe-
darf und Steuerkraft hinaus kennt der kommu-
nale Finanzausgleich zusätzliche Transfers zum 
Erreichen eines Mindestbudgets im Rahmen so 
genannter Sockelgarantien. Neben dem eigent-
lichen kommunalen Finanzausgleich entfalten 
insbesondere die Gewerbesteuerumlage und 
andere Umlagen weitere Verteilungseffekte. Die 
insgesamt erreichte Ausgleichswirkung des kom-
munalen Finanzausgleichs unter Einbeziehung 
von Umlagen ist dabei erheblich. So zeigt sich 
für Baden-Württemberg, dass bei konstantem 
Hebesatz von einem dauerhaften Anstieg des 
Gewerbesteueraufkommens um einen Euro 
mittelfristig weniger als zwanzig Cent in der Ge-
meindekasse verbleiben. Trotz dieses erheblichen 
Ausgleichsgrades kommt es letztlich aufgrund der 
großen Bedeutung der Gewerbesteuer immer 
wieder zu drastischen Schwankungen in den 
Gemeindeeinnahmen. Eine Reform des – in den 
eigenbestimmten Steuereinnahmen weitgehend 
auf die Gewerbesteuer reduzierten – Gemein-
desteuersystems könnte hier Abhilfe schaffen. 
Diskutiert wird seit langem die Rückkehr zu einer 
wertschöpfungsorientierten Besteuerung und 
zunehmend auch die Anknüpfung an die Einkom-
mensteuer. Dieser zweite Vorschlag hätte den 
Vorteil, dass die aus standortpolitischen Über-
legungen problematische Substanzbesteuerung 
bei den Unternehmen unterbliebe. Ohnehin ist 
die Einführung einer beweglichen Komponente 
in der Einkommensteuer auf Gemeindeebene 
im Hinblick auf die große Bedeutung der Bürger 
als Nutznießer der Leistungen der Gemeinden 
finanzwissenschaftlich sinnvoll. 

Nicht nur auf der Einnahmenseite, sondern 
auch auf der Leistungsseite ist der Gestaltungs-
spielraum der Gemeinden durch zahlreiche 
Pflichtaufgaben und Bundesauftragsangelegen-
heiten eingeschränkt. So ist angesichts der an-
haltenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt seit 
vielen Jahren eine wachsende Inanspruchnahme 
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der Sozialhilfe zu verzeichnen, die in Deutsch-
land traditionell der Gemeindeebene obliegt. 
Unabhängig von der gesamtstaatlichen Notwen-
digkeit der Definition solcher Pflichtaufgaben lässt 
die damit verbundene erhebliche Belastung der 
Gemeindehaushalte eine durchgreifende Reform 
der Gemeindefinanzen umso dringlicher erschei-
nen. Ob die in den letzten Jahren vorgenommene 
Aufnahme des Konnexitätsprinzips in die Verfas-
sungen einzelner Länder hilft, die Forderung nach 
einer entsprechenden Neuordnung der Gemein-
definanzen zu unterstützen, bleibt abzuwarten. 
Ohnehin fehlt ein solches Konnexitätsprinzip 
zwischen Bund und Gemeinde völlig.
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Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Kommunale Wirtschaftsförderung als Teil 
der kommunalen Selbstverwaltung

1. Organisation

Die Schaffung eigenständiger Wirtschaftsförde-
rungsämter (Amt 80), oft innerhalb von Wirt-
schaftsdezernaten in großen Städten, Ende der 
1960er und im Verlauf der 1970er Jahre ist als 
Reaktion auf die erste größere Strukturkrise in 
der Nachkriegszeit zu verstehen. In den 1990er 
Jahren wurden im Zuge der Verwaltungsmo-
dernisierung, aber auch im Hinblick auf umfas-
sendere Problemlagen vermehrt Aufgaben der 

Wirtschaftsförderung in Wirtschaftsförderungs-
gesellschaften ausgegliedert, die in der Regel 
als GmbH, in Einzelfällen auch als Eigenbetrieb 
geführt werden. Träger bzw. Gesellschafter dieser 
GmbHs sind meist die Städte und Gemeinden, 
zuweilen auch gemeinsam mit örtlichen Kam-
mern und Verbänden.

Kleinere und kreisangehörige Gemeinden 
verfügen nicht immer über eigenständige Wirt-
schaftsdienststellen, hier nehmen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaften der Kreise diese Aufgabe 
wahr, ggf. auch regionale Institutionen, die Kreis-
grenzen überschreitend sind. Überhaupt sind Art 
und Umfang von Wirtschaftsförderungsaktivitäten 
der Gemeinden natürlich sehr von ihrer jeweili-
gen Größe abhängig.

Komplexere Problemlagen einerseits und 
zunehmender überregionaler Standortwett-
bewerb in einer globalisierten Wirtschaftswelt 
andererseits verstärken die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen in-
nerhalb der Kommunalverwaltung sowie anderen 
Institutionen in der Gemeinde und auf regionaler 
und Landesebene. Vielfältige Formen regionaler 
Netzwerke und Kooperationen ergänzen daher 
heute die kommunalen Wirtschaftsförderungsak-
tivitäten. In der europäischen Strukturpolitik ist 
die interkommunale Zusammenarbeit häufig eine 
Fördervoraussetzung.

2. Ziele der kommunalen Wirtschaftsförderung

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsvereinfachung (KGSt) definiert Wirtschafts-
förderung wie folgt: „Wirtschaftsförderung ist 
lokale und regionale Strukturpolitik, deren Ziel die 
in ein Gesamtkonzept der Gemeindeentwicklung 
eingebundene Wirtschaftsentwicklung ist”. Kom-
munale Wirtschaftsförderung leistet hierzu einen 
Beitrag durch Maßnahmen, die die Standortwahl 
der Unternehmen beeinflussen. Angesichts der 
gesamtwirtschaftlichen Probleme, die ihren Nie-
derschlag in vielfältigen kommunalen Politikberei-
chen finden, können die Ziele der kommunalen 
Wirtschaftsförderung mit den Stichworten Stär-
kung des örtlichen Gewerbes, Modernisierung 
der Wirtschaftsstruktur durch Neuansiedlung, 
Einkommenssicherung der Einwohner, Beitrag 
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zum Abbau von Arbeitslosigkeit und Erhöhung 
der Steuereinnahmen beschrieben werden.

Im Gegensatz zur Raumordnung (→ Raumord-
nung/Raumordnungspolitik) und Regionalpolitik 
ist die kommunale Wirtschaftsförderung auf Wett-
bewerb der Gemeinden untereinander angelegt 
und nicht primär dem Ausgleichsziel verpflichtet, 
was für die oben angesprochenen regionalen Ko-
operationen ein gewisses Konfliktpotential birgt.

Inhaltlich ist im Zeitablauf ein Wandel im 
Selbstverständnis und bei den Aktivitäten der 
kommunalen Wirtschaftsförderung von der auf 
die Gewerbeflächenpolitik (s. u.) und klassische 
Akquisition beschränkten Sichtweise hin zu ei-
nem umfassenderen Verständnis der Standortent-
wicklung (Wohnwert, Wohnumfeld) und Struktur-
politik zu beobachten. Dies wird begleitet von 
einer sektoralen Verschiebung der strategischen 
Ausrichtung zulasten des produzierenden Gewer-
bes hin zum Dienstleistungssektor. Außerdem hat 
angesichts der geringen überregionalen Mobilität 
von Betrieben die Bestandspflege gegenüber 
der Neuansiedlungsakquisition an Bedeutung 
gewonnen.

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer 
stellte bisher das wichtigste Bindeglied zwischen 
den Zielen Stärkung des örtlichen Gewerbes und 
Erhöhung der gemeindlichen Steuereinnahmen 
dar, da es eine Haupteinnahmequelle vor allem 
der größeren Städte und Gemeinden war. Durch 
die Steuerreform 1998 ist das Gewerbesteuer-
aufkommen spürbar eingebrochen und verliert 
damit zunehmend seine Funktion als Bindeglied 
zwischen Standortgemeinde und Wirtschaft. 
Auch die Mechanismen des kommunalen 
Finanzausgleichs schwächen tendenziell die fis-
kalischen Anreizwirkungen für die Gemeinden, 
durch Wirtschaftsförderung ihre Wirtschaftskraft 
und damit ihre Steuerkraft zu steigern (BARET-
TI 2002). Dadurch erhöht sich angesichts der 
teilweise äußerst angespannten Haushaltslage 
von Kommunen wiederum der Druck auf die 
Kosten von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen 
in Konkurrenz zu alternativen Verwendungen 
von Haushaltsmitteln (→ Kommunale Finanzen; 
→ Finanzausgleich).

Zielkonflikte im Verhältnis zu anderen kom-
munalen (und staatlichen) Aufgaben und Politik-

feldern gibt es nicht nur hinsichtlich der Bereitstel-
lung der notwendigen finanziellen Mittel, sondern 
insbesondere auch in der Flächenpolitik. Wirt-
schaftsförderungsmaßnahmen sind daher häufig 
in der Öffentlichkeit einer besonders kritischen 
Begleitung ihrer Begründung und des planungs-
rechtlichen Abwägungsprozesses unterworfen.

3. Zuständigkeiten und Kompetenzen

Die Zuständigkeit der Kommunen für Wirtschafts-
förderung leitet sich aus dem gemeindlichen 
Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2 GG 
als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge ab 
(→ Kommune/Kommunale Selbstverwaltung). Die
Förderung des „Wohls der Einwohner” steht 
an erster Stelle der Definition des „Wesens der 
Gemeinde” (vgl. z. B. § 1 GO NW). Daraus er-
gibt sich im Prinzip eine Allzuständigkeit für alle 
örtlichen Belange, die jedoch durch zahlreiche 
landes-, bundes- und EU-rechtliche Regelungen 
faktisch erheblich eingeschränkt wird. Einzelne 
Autoren sehen den Art. 28 Abs. 2 GG als „nicht 
europafest” an (STÖSS 2000). Faktisch wird die 
kommunale Wirtschaftsförderung im EU-Recht 
insbesondere durch das Beihilfeverbot des Art. 92 
EWG-Vertrag und die EU-Wettbewerbspolitik 
beschränkt. Finanziell sind für die Kommunen 
v. a. die Ausgaben der EU für die Strukturpolitik 
relevant (s. u.).

Auf Bundesebene bildet die → Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur” (GRW), die in ihren Rahmenplänen 
die jeweilige Fördergebietskulisse festlegt und 
zugleich einen flächendeckenden Subventions-
kodex darstellt, den wichtigsten rechtlichen Rah-
men für kommunale Wirtschaftsförderung. Sie ist 
zudem ein wichtiges Finanzierungsinstrument der 
kommunalen Wirtschaftsförderung (s. u.).

Die aktiven Handlungsmöglichkeiten der 
Gemeinden in der Wirtschaftspolitik sind in den 
jeweiligen Gemeindeordnungen der Länder 
geregelt. Im Vergleich zu den Länderkompeten-
zen – Zuständigkeiten in wichtigen wirtschafts-
strukturpolitisch relevanten Fachpolitiken wie 
der Wissenschafts- und Hochschulplanung und 
der überregionalen Verkehrspolitik sowie Darle-
hens- und Bürgschaftsvergabe bis hin zu direkten 
Unternehmensbeteiligungen, die insbesondere 
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in der Industriepolitik genutzt werden – sind sie 
spürbar geringer. So dürfen sich Gemeinden z. B. 
nicht an Banken beteiligen und Bürgschaften nur 
im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben über-
nehmen (§ 86 GO NW). Die Beteiligung an bzw. 
Gründung von Unternehmen des privaten Rechts 
ist in den Gemeindeordnungen der Länder auf 
öffentliche Zwecke beschränkt und durch Sub-
sidiaritätsklauseln – der Zweck darf nicht besser 
und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt 
werden (können) – begrenzt. Eine Sonderrolle 
nehmen die Stadt- und Kreissparkassen ein, die in 
kommunaler Trägerschaft diese u. a. in wirtschaft-
lichen und regionalpolitischen Bereichen unter-
stützen sollen. Zu den Aufgaben der Sparkassen 
gehören insbesondere auch geld- und kredit-
wirtschaftliche Leistungen für den Mittelstand 
(s. u.).

Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten 
der Gemeinden ergeben sich auch durch die 
Grundsätze der Haushaltswirtschaft und durch 
die Vorschriften über die wirtschaftliche Betäti-
gung von Gemeinden (z. B. Teil 8 der GO NW, 
insbesondere § 85 zum Zusammenhang von 
Kreditaufnahme und Investitionen sowie Investi-
tionsförderungsmaßnahmen, s. u.).

Die wesentliche aktive Gestaltungsmöglichkeit 
besteht im Satzungsrecht der Gemeinden, dessen 
Relevanz für die Wirtschaftsförderung insbeson-
dere in der Bauleitplanung gegeben ist (s. u.). In 
diesem Rahmen sowie durch städtebauliche Maß-
nahmen werden die wichtigsten Standortfaktoren 
gestaltet.

II. Instrumente

1. Standortplanung/Gewerbeflächenplanung

Die Gewerbeflächenplanung stellt eines der 
wichtigsten, wenn nicht das zentrale kommunale 
Instrument der Wirtschaftsförderung dar. Nur die 
Gemeinde kann durch die Bauleitplanung Flächen 
bzw. Standorte für die Wirtschaft schaffen. In der 
Praxis besteht die kommunale Gewerbeflächen-
politik meist aus den drei Komponenten Bau-
leitplanung, Grunderwerb durch die Gemeinde, 
um direkt an Interessenten verkaufen zu können 
und darüber ggf. auch die Nutzung steuern zu 
können, und Erschließung durch die Gemeinde. 

Vorhaben- und Erschließungspläne und dazuge-
hörige Durchführungsverträge mit privaten Inves-
toren ergänzen den klassischen Bebauungsplan 
(→ Ergänzende Instrumente zur Bauleitplanung).

Entsprechend den städtebaulichen und Nut-
zungszielen ermöglicht die Ausweisung von 
Kerngebieten, Mischgebieten, Industrie- und 
Gewerbegebieten sowie Sonderbauflächen eine 
Differenzierung, die durch textliche Festsetzun-
gen ergänzt werden kann. Solche spezifischen 
Festsetzungen haben zum einen hinsichtlich 
Umweltschutzauflagen im industriell-gewerbli-
chen Bereich, zum anderen z. B. hinsichtlich zu-
gelassener oder ausgeschlossener Sortimente im 
Einzelhandel eine zunehmende Bedeutung.

Neben die Neuerschließung von meist vorher 
landwirtschaftlich genutzten Flächen tritt die 
Nutzung von Brachflächen, seien es ehemalige In-
dustrie-, Gewerbe- oder Hafengebiete oder Kon-
versionsflächen (→ Militärische Liegenschaften/
Konversion). Diese Möglichkeit der Innenent-
wicklung ist sowohl zum schonenden Umgang 
mit Flächen (→ Freiraum/Freiraumschutz) als auch 
zur Verhinderung von Verslumungstendenzen 
im Umfeld von Brachen geboten, auch wenn im 
Einzelfall die Notwendigkeit zur Beseitigung von 
→ Altlasten das Flächenrecycling teurer macht. 
Ein Beitrag zur Reduzierung des Neuflächen-
bedarfs und zur Bestandspflege von Betrieben 
kann auch in der Sicherung von Standorten in 
Gemengelagen z. B. durch Förderung von Inves-
titionen in Umweltschutzmaßnahmen oder durch 
eine geeignete planungsrechtliche Zonierung der 
betroffenen Gebiete bestehen.

Eine Weiterentwicklung des konventionellen 
Gewerbegebietes stellt die Entwicklung von 
besonderen Standorten wie Gewerbe-, Industrie- 
und Technologieparks dar. Mit diesen Begriffen 
sind einige konzeptionelle Elemente verbunden, 
die zwar nicht zwingend alle vorhanden sein müs-
sen, aber doch angestrebt werden sollten:
– gestalterische Mindestanforderungen an Er-

schließung, Begrünung, Hochbauten;
– sektorales Nutzungskonzept im Hinblick auf 

eine branchenmäßige Profilierung oder Clus-
terbildung;

– gemeinsam von allen angesiedelten Betrieben 
nutzbare Infrastrukturangebote, die über die 
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reine Verkehrserschließung hinausgehen. Dies 
können auch private Angebote wie Kantine, 
Tankstelle, Motel u. Ä. sein;

– eine mehr oder weniger lockere Form eines 
gemeinsamen Managements und Marketings 
bzw. einer Interessenvertretung der angesie-
delten Unternehmen;

– in diesem Rahmen evtl. gemeinsamer Einkauf 
von Serviceleistungen wie Wachdiensten, 
Telekommunikationsdienstleistungen oder 
Energie.

2. Infrastrukturausstattung

Die kommunale Infrastrukturausstattung bildet 
einen wichtigen Teil des Standortangebotes an 
die Wirtschaft. Je nach Art der → Infrastruktur ist 
sie eher den harten (z. B. Verkehrsinfrastruktur) 
oder den weichen (Kulturangebote, Freizeit- und 
→ Soziale Infrastruktur) Standortfaktoren zuzu-
rechnen. Auch unterscheiden sich die Angebote 
je nach Größe der Stadt: Messe- und Kongress-
hallen sowie große Veranstaltungsarenen, über-
regional bedeutsame Sportstätten und hochran-
gige Kulturangebote können überwiegend nur 
von den größeren Städten finanziert werden. 
Gerade den letztgenannten Bereichen kommt 
für die Imagebildung und somit als Standortfak-
tor für Hochtechnologie- und Dienstleistungs-
sektoren jedoch eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung zu.

Je hochwertiger und je größer die überregio-
nale Ausstrahlung solcher Infrastrukturangebote 
ist, desto eher ist eine Mitfinanzierung (und 
Mitentscheidung über Standorte) durch die Bun-
desländer und ggf. auch durch den Bund erfor-
derlich. Per Definition ist dies beim Ausbau der 
überregionalen Verkehrsinfrastruktur im Rahmen 
der → Bundesverkehrswegeplanung gegeben. 
Die Qualität der überregionalen Verkehrsanbin-
dung durch Straße, Schiene und Luftverkehr wird 
zunehmend wieder als zentraler Bestimmungs-
faktor der regionalen Wirtschaftsentwicklung 
angesehen, nachdem die regionalpolitische 
Diskussion über längere Zeit davon ausging, 
dass die Verkehrsanbindung – vorwiegend durch 
Straße und Schiene – ein ubiquitäres Gut sei und 
daher kaum noch eine standortdifferenzierende 
Wirkung entfalten würde.

Für die kleinräumige Erreichbarkeit ist neben 
der Straße die ÖPNV-Anbindung ein wichtiger 
Standortfaktor insbesondere für kundenintensive 
Nutzungen und hochverdichtete Arbeitsstätten. 
Hier haben die Städte und Gemeinden eine ori-
ginäre Zuständigkeit.

3. Standortmarketing, Akquisition

Obwohl die klassische Standortwerbung durch 
Anzeigen und Broschüren hinsichtlich ihrer 
Wirkung seit langem umstritten ist, gehört sie 
weiterhin zum Standardrepertoire der Wirt-
schaftsförderung. Als Werbemedium hat das 
Internet den Printmedien den Rang abgelaufen, 
da es nicht nur den Vorteil höchster Aktualität 
und weltweiter Präsenz besitzt, sondern im 
Gegensatz zu Printmedien interaktiv gestaltet 
werden kann und somit eine zeitnahe unmittel-
bare Kommunikation mit den Adressaten der 
Wirtschaftsförderung erlaubt.

Die Standortwerbung hat durch die Weiterent-
wicklung zum integrierten Stadtmarketing sogar 
eine deutliche Aufwertung erfahren. Vorbild des 
neuen Ansatzes ist das betriebswirtschaftliche 
Marketing. Beiden gemeinsam ist ein nach au-
ßen und innen gerichtetes Konzept. Begrifflich 
wird Stadtmarketing oft auch gleichgesetzt mit 
der Erarbeitung eines Stadtleitbildes oder einer 
Stadtkonzeption. Stadtmarketing wird insofern 
auch als Instrument der Stadtentwicklung verstan-
den. Es kommt der → Stadtentwicklungsplanung 
umso näher, je fundierter die dem Stadtmarketing 
vorausgehende Stärken-Schwächen-Analyse und 
je umfangreicher die einbezogenen Politikfelder 
sind. Im Vergleich zur multisektoral angelegten 
Stadtentwicklungsplanung versteht sich Stadtmar-
keting allerdings als projektorientierter Ansatz. 
Daraus ergeben sich seine wichtigsten Kompo-
nenten:
– Zielsetzung ist die Attraktivitätssteigerung der 

Stadt für die Wirtschaft, ihre Bürger und für 
Auswärtige;

– Handlungsfelder sind insbesondere Wirt-
schaftsförderung, Einzelhandel, Tourismus und 
Verwaltungsmodernisierung, Citymarketing 
kann darunter ein Spezialthema sein;

– konstitutives Element ist die Beteiligung von 
möglichst vielen örtlichen Akteuren insbeson-
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dere der Wirtschaft wie Kammern, Verbänden 
und ggf. Einzelunternehmen;

– häufig werden externe Fachleute als Modera-
toren des als Prozess mit intensiver Öffentlich-
keitsarbeit angelegten Vorhabens eingeschal-
tet.

Die angestrebte Imageverbesserung der Gemein-
de wird also nicht isoliert als Aufgabe einer Wer-
bekampagne angesehen, sondern als integrativer 
Prozess, der durch Identifikation der Bürger mit 
dem entwickelten Leitbild seine Glaubwürdigkeit 
auch nach innen erhalten muss.

4. Standortkosten/Hebesatzpolitik

Welche Wirkung unterschiedliche Standortkos-
ten auf die regionale und kommunale Wirtschafts-
entwicklung haben, wird kontrovers diskutiert. 
Zweifellos haben die Realsteuerhebesätze zu-
mindest eine Signalwirkung und spielen in der 
politischen Diskussion eine erhebliche Rolle. Dies 
gilt insbesondere in Großstadtregionen, in denen 
häufig ein Gewerbesteuerhebesatzgefälle von rd. 
100 Punkten zwischen Kernstadt und Umlandge-
meinde zu beobachten ist. Seit Abschaffung der 
Gewerbesteuer auf Kapital dürfte das Hebesatz-
gefälle faktisch nur noch eine untergeordnete 
Rolle in der Standortkonkurrenz spielen.

Ein zweiter Block potentiell unterschiedlicher 
Standortkosten betrifft Preise und Gebühren 
für Ver- und Entsorgungsleistungen. Durch die 
Privatisierung der bisher in kommunaler Regie 
(Ämter und Stadtwerke) erbrachten Leistungen 
nimmt die Einflussmöglichkeit auf die Preisge-
staltung auch in den großen Städten mit bisher 
selbständigen Stadtwerken ab. Insbesondere der 
Strommarkt wird heute weitgehend von überre-
gional und international tätigen Unternehmen 
im Wettbewerb bestimmt, so dass Strompreise 
innerhalb Deutschlands kaum noch eine stand-
ortdifferenzierende Wirkung haben dürften.

Die größten Standortkostenunterschiede, die 
auch für die Kostenstruktur der Unternehmen 
eine erhebliche Rolle spielen, sind bei Immo-
bilien zu verzeichnen. Hier gilt generell, dass 
das regionale Preisniveau umso höher ist, je 
wirtschaftlich erfolgreicher eine Region ist. Die 
Preisgestaltung für kommunale Gewerbeflächen 
bildet vor diesem Hintergrund eine Chance ge-

rade für wirtschaftlich schwächere Gemeinden. 
Der Verkauf kommunaler Flächen wird ergänzt 
durch ein Angebot von Mietimmobilien für spezi-
elle Nutzungen bzw. Nachfrager (s. u.). Auch hier 
können die Gemeinden durch die Mietpreisge-
staltung Einfluss auf die Standortkosten nehmen.

5. Mittelstandsförderung

Die von regionalen Akteuren und Wirtschafts-
förderungsinstitutionen immer weniger be-
einflussbaren Investitionsentscheidungen von 
Großunternehmen, auch deren je nach Branche 
teilweise problematische Entwicklung haben zu 
einer verstärkten Hinwendung der Wirtschaftspo-
litik auf allen räumlichen Ebenen zum Mittelstand 
geführt. Mittelstandsförderung ist ein Quer-
schnittsthema, das sowohl das verarbeitende 
Gewerbe und das Baugewerbe als auch das 
Handwerk, Dienstleistungen, insbesondere den 
Einzelhandel, sowie freie Berufe betrifft. Neben 
dem bundesrechtlichen Rahmen und v. a. finan-
ziellen Fördermöglichkeiten der Länder können 
die Städte und Gemeinden die weichen Standort-
faktoren beeinflussen. Auch die gegenüber der 
Neuansiedlungsakquisition in den Vordergrund 
gerückte Bestandspflege kann diesem Thema 
zugeordnet werden.

Im kommunalen Bereich sind folgende Hand-
lungsfelder zu nennen:
– Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Kli-

mas durch schlanke Verwaltungsabläufe für 
Genehmigungsverfahren,

– Förderung von Existenzgründungen durch 
spezielle Beratungsangebote,

– Schaffung spezieller Infrastrukturangebote 
für Existenzgründer und Kleinunternehmen in 
Form von Handwerker- und Gewerbehöfen,

– Förderung von Unternehmenskooperationen 
und Netzwerken,

– Förderung von Innovation und Technolo-
gietransfer durch Kooperation mit örtlichen 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Die genannten Themen können um Stichworte 
wie Qualifizierung, Moderation des Unterneh-
mensnachfolgeprozesses und Finanzierungsbe-
ratung ergänzt werden. Dem sehr vielgestaltigen 
Aufgabenfeld ist es zu Eigen, dass es von den 
Institutionen der kommunalen Wirtschaftsför-
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derung in enger Zusammenarbeit insbesondere 
mit den Kammern, den entsprechenden Landes-
institutionen und auch den Arbeitsämtern sowie 
Banken und Sparkassen gestaltet werden muss.

III. Finanzierung

Die Maßnahmen der Wirtschaftsförderung müs-
sen grundsätzlich aus allgemeinen Haushalts-
mitteln der Gemeinden finanziert werden. Im 
Gegensatz zu Personalausgaben und sonstigen 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes können 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen jedoch Kredite aufgenommen werden. 
Dadurch wird der Finanzierungsspielraum für 
diesen Politikbereich deutlich ausgeweitet, so-
weit die durch Zins und Tilgung entstehenden 
zukünftigen Verpflichtungen „mit der dauernden 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang 
stehen” (§ 85 GO NW).

Für größere Infrastrukturvorhaben, soweit 
diese nicht ohnehin in die Zuständigkeit von 
Bund oder Ländern fallen, sowie insbesondere 
angesichts der anhaltenden Finanzprobleme 
der Kommunen sind diese auf die Nutzung ge-
eigneter überregionaler Förderprogramme zur 
(Mit-)Finanzierung angewiesen. Beispielhaft sind 
hier zu nennen: Finanzhilfen nach Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Städtebauför-
derungsprogramme (vom finanziellen Umfang 
her im Wesentlichen nur noch für die ostdeut-
schen Gemeinden relevant), KfW-Programme 
sowie die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur” (GA), mit 
deren Hilfe insbesondere die direkte betriebli-
che Investitions- und Beschäftigungsförderung 
finanziert wird. Eine hohe Bedeutung haben die 
EU-Strukturfonds (ESF und EFRE) und Gemein-
schaftsinitiativen (hier insbesondere URBAN). 
Die Ausgaben der Strukturpolitik machen immer-
hin ca. 30 % des Haushaltsvolumens der EU aus 
(→ Europäische Regionalpolitik). 

Für Kultur-, Freizeit- und Sportstätten werden 
von den Gemeinden auch zunehmend neue 
Wege der Finanzierung z. B. durch Sponsoring 
und → Public Private Partnership gegangen. 
Dies erfordert meist auch neue privatrechtliche 
Organisationsformen für die Träger der Einrich-
tungen.
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I. Begriff und historische Entwicklung; II. Kom-
munen im Staatsaufbau; III. Kommunale Selbst-
verwaltung und die neuere Entwicklung der 
Kommunalverfassungen; IV. Kommunale Aufga-
ben; V. Kommunale Zusammenarbeit; VI. Kom-
munale Verantwortung für die räumliche Planung; 
VII. Verantwortungsteilung zwischen Gemeinden 
und Staat in der Raumpolitik

I. Begriff und historische Entwicklung

Der Begriff „Kommune” heißt wörtlich aus dem 
Lateinischen übersetzt „Gemeinde”, allerdings 
werden mit diesem Begriff sowohl die Gemein-
den, die kreisfreien Städte, die kreisangehörigen 
Städte und die Landkreise bezeichnet. Juristisch 
sind die Kommunen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts.

Die Größe der Kommunen variiert zwischen 
den Bundesländern erheblich. Während es im 
vereinten Deutschland bundesweit 13.416 Ge-
meinden (Stand 2001) gibt, ist z. B. Nordrhein-
Westfalen nach dem Saarland das Flächenland 
mit der geringsten Anzahl an Gemeinden (396), 
da es hier im Unterschied zu den anderen Flä-
chenländern seit der Gebietsreform in den 1970er 
Jahren nur noch 3 Gemeinden mit weniger als 
5.000 Einwohnern gibt. Die kommunale Gebiets-
reform zielte auf die Schaffung leistungsfähiger 
Verwaltungseinheiten. Sie wurde jedoch in den 
einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich 
durchgeführt. Insgesamt verringerte sich die Zahl 
der Regierungspräsidien bis Mitte der 1970er Jah-
re von 33 auf 26, die Zahl der Landkreise von 425 
auf 237, die Zahl der kreisfreien Städte von 135 
auf 91 und die Zahl der Gemeinden von 24.411 
auf 8.513. In Bayern liegt die Anzahl der Gemein-
den dagegen auch heute noch bei 2.056 oder in 
Baden-Württemberg bei 1.111. Auch in den östli-
chen Bundesländern kam es nach der deutschen 
Vereinigung zu Gebietsreformen. Hier wurde die 
Zahl der Gemeinden allerdings nicht so drastisch 
reduziert, wie in einigen westdeutschen Ländern 
30 Jahre zuvor. Zu den Kommunen gehören da-

mit sowohl Millionenstädte wie München oder 
Köln als auch über 4.000 Gemeinden mit jeweils 
unter 500 Einwohnern.

Gemeinden haben besonders in Deutschland 
eine lange Tradition. Sie haben sich seit dem Mit-
telalter als genossenschaftlich geprägte Gebiets-
körperschaften etabliert, die öffentlich-rechtliche 
Aufgaben wahrnehmen (vgl. BOGUMIL 2001: 
45 ff.). Die mittelalterliche Blütezeit der Städte 
reicht bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, worauf-
hin eine Phase relativen Stillstands städtischer Ent-
wicklung eintrat. Erst im 19. Jahrhundert erlangten 
die Städte ihre frühere gesamtgesellschaftliche 
Bedeutung wieder, wobei ein entscheidender 
Unterschied zum Mittelalter in der Existenz einer 
übergeordneten Zentralgewalt liegt. Die Stadt 
wird nun zum Ausgangspunkt tiefgreifender 
Veränderungen in Staat und Gesellschaft; sie wird 
Trägerin der Liberalisierung und Demokratisie-
rung und entwickelt sich zu einem Experimentier-
feld für das ökonomische, soziale und kulturelle 
bürgerliche Engagement. Insbesondere in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden viele 
Einzelelemente des späteren Sozialstaats im kom-
munalen Raum erprobt (auch: → Stadt). 

Die spezifische Form der Herausbildung kom-
munaler Selbstverwaltung im Deutschland des 
19. Jahrhunderts ist eng mit dem sozialstrukturel-
len Wandel in der Gesellschaft (Industrialisierung, 
Urbanisierung) und den gesellschaftlichen Ausei-
nandersetzungen um politische Macht und damit 
mit der Entstehung und Binnendifferenzierung 
deutscher Bürgerlichkeit verknüpft. Zentraler 
Ausgangspunkt der Diskussion um die moderne 
kommunale Selbstverwaltung ist die Preußische 
Städteordnung von 1808, ein Teil der STEIN-HAR-
DENBERGschen Reformen im preußischen Staat. 
Dieser ersten kommunalen Verfassungsreform 
kam dabei die Aufgabe zu, das bürgerschaftliche 
Engagement für die öffentlichen Angelegenheiten 
zu wecken und dadurch auch die wirtschaftliche 
Situation zu verbessern. STEIN und HARDEN-
BERG gingen davon aus, dass neue Handlungs-
spielräume bei den Bürgern ökonomische Ener-
gien freisetzen würden und dass die Gewährung 
von Selbstverwaltungskompetenz die Einwohner 
der Städte dazu führt, sich für die gemeinnützigen 
Zwecke des Staates einzusetzen, sich mit diesem 
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zu identifizieren und auch Opfer dafür zu erbrin-
gen. Die freie Gemeinde sollte den Bürger aktivie-
ren, für die städtischen Belange auch die nötigen 
Finanzmittel selbst aufzubringen.

Insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts erfolgt dann eine zunehmende Ver-
klammerung kommunaler Selbstverwaltung und 
moderner Staatlichkeit. Den Kommunen wachsen 
mit ihren Versorgungs-, Leistungs-, Fürsorge- und 
Planungsfunktionen immer mehr Aufgaben zu. 
Die Städte bauen innerörtliche Straßennetze, 
kümmern sich um die Abwässer und Wasserver-
sorgung und organisieren die Müllbeseitigung. 
Sie kommt für einen großen Teil der Lebensvor-
gänge der Bürger eine maßgebliche Bedeutung 
zu. Sozial- und Infrastrukturpolitik sind zunächst 
lokal, dann auch von zentralstaatlicher Ebene 
begleitet, darauf ausgerichtet, das ökonomisch 
determinierte Auseinanderklaffen sozialer Klassen 
und Schichten partiell zu kompensieren. Die um-
fangreichen staatlichen Maßnahmen im Bereich 
der Sozialpolitik, insbesondere im Versicherungs-
schutz, und eine einheitliche gesetzgeberische 
Regulierung ergänzen diese Maßnahmen und 
sind ein deutlicher Beleg für eine lokal-staatliche 
Aufgabenteilung. 

Die Eingliederung der Gemeinden in den Staat 
setzt sich nach dem ersten Weltkrieg fort. Die 
Finanzreform von 1919/1920 ist Endpunkt einer 
wechselseitig sich vollziehenden Abhängigkeit 
zwischen Staat und Gemeinden seit Beginn des 
19. Jahrhunderts. Sie beendet einen Prozess der 
Integration der Gemeinden in den Staat und der 
Kommunalisierung des Staates, der sich faktisch 
seit 1870 vollzogen hat (ZIELINSKI 1997: 133).

II. Kommunen im Staatsaufbau

Im Rahmen der föderalstaatlichen Ordnung der 
Bundesrepublik sind die Gemeinden und Ge-
meindeverbände als Träger der grundgesetzlich 
garantierten kommunalen Selbstverwaltung 
(Art. 28 Abs. 2 GG) eine eigene Ebene im Ver-
waltungsaufbau. Sie gehören neben dem Bund 
und den Ländern zu den Gebietskörperschaften 
und sind damit eine der drei Hauptverwaltungs-
ebenen (→ Verwaltungsaufbau und -organisation). 
In ihrem Gebiet sind sie grundsätzlich die Träger 
der gesamten örtlichen öffentlichen Verwaltung. 

Neben ihnen gibt es auf der lokalen Ebene nur 
untere Behörden des Bundes und des Landes als 
Sonderbehörden (z. B. Zoll, Polizei, Finanz- oder 
Arbeitsamt). Allerdings nimmt die kommunale 
Ebene auch staatliche Aufgaben wahr, entweder 
als Auftragsangelegenheiten (vgl. Kap. IV) oder im 
Wege der sog. Organleihe (kommunale Behör-
den agieren zugleich als staatliche Behörden) vor 
allem auf der Kreisstufe (vgl. Kap. II unten).

Auch wenn die Kommunen zu den drei 
Hauptverwaltungsebenen gehören, so sind sie 
staatsrechtlich Teil der Länder und unterliegen 
damit deren Aufsichts- und Weisungsrecht. Wenn 
im engeren Sinn von staatlicher Verwaltung ge-
sprochen wird, sind nur der Bund und die Länder 
gemeint, da nur sie über eine jeweils eigene staat-
liche Hoheitsmacht verfügen. 

Damit zusammenhängend ist die kommunale 
Vertretungskörperschaft in der deutschen Kom-
munaltradition ein Verwaltungsorgan, folglich Teil 
der kommunalen Selbstverwaltung und der Exe-
kutive zuzuordnen; sie ist kein Parlament im ei-
gentlichen Sinne. Entscheidend für den fehlenden 
Status der Kommunalvertretung als Parlament ist 
die fehlende Gesetzgebungskompetenz. Trotz 
dieser Einschränkung hat sich in der kommu-
nalen Praxis zumindest in den großen Städten 
kommunale Selbstverwaltung zu einer modernen 
lokalen Demokratie entwickelt. Auch institutionell 
wurden seit den 1970er Jahren die Informations- 
und Kontrollrechte des Kommunalparlamentes 
durch Änderungen in den Gemeindeordnungen 
ausgebaut.

Zur Finanzierung ihrer Aufgaben verfügen 
die Kommunen über die Möglichkeit, Steuern 
zu erheben. Dies sind derzeit vor allem die so 
genannten Realsteuern (Art. 106 Abs. 6 GG), 
also die Gewerbe- und Grundsteuer, sowie klei-
nere Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z. B. 
Hundesteuer). Daneben sind die Gemeinden am 
Steuerverbund beteiligt, einmal direkt über die 
Einkommensteuer und die Umsatzsteuer, zum 
anderen indirekt über den kommunalen Finanz-
ausgleich der Länder. Darüber hinaus müssen die 
Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuer über 
die Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder 
wieder abgeben. Weitere Einnahmequellen sind 
die Erhebung von Gebühren und Abgaben für die 
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Inanspruchnahme kommunaler Dienstleistungen 
sowie die Kreditaufnahme. Deutlich wird bei der 
Betrachtung der Einnahmepositionen die relativ 
große Abhängigkeit von Entscheidungen der Bun-
des- und Landesebene und von der wirtschaftli-
chen Entwicklung. Die Kreditaufnahme unterliegt 
gesetzlichen Regelungen und dem Genehmi-
gungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde, die Ein-
nahmen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer 
sind konjunkturabhängig, die Einnahmen aus den 
Zuweisungen von Bund und Land Ergebnis von 
Verhandlungsprozessen, bei denen die Kommu-
nen über die geringsten Machtressourcen verfü-
gen. Die Gebühren unterliegen dem Gebot der 
Kostendeckung. Die Steuerbarkeit der eigenen 
Einnahmesituation ist mithin begrenzt.

Die konkrete Ausgestaltung der kommunalen 
Aufgaben, Befugnisse und Strukturen wird durch 
die jeweilige Landesverfassung und von den Län-
dern erstellte Kommunalverfassungen geregelt. 
Dazu gehören die Gemeindeordnungen, die 
Kreisordnungen, die Kommunalwahlgesetze, die 
Kommunalabgabengesetze sowie Gesetze über 
kommunale Zusammenarbeit (z. B. in Nordrhein-
Westfalen Kommunalverband Ruhrgebiet oder das 
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit). 

Grundsätzlich verfügen die Gemeinden zur 
Verwirklichung des Selbstverwaltungsrechts im 
Rahmen der Gesetze von Bund und Land über 
die Organisations-, Personal-, Finanz-, Planungs-, 
Satzungs-, Gebiets- und Aufgabenhoheit. 

Neben den Gemeinden gibt es bundesweit 
323 Kreise, die 96 % des Bundesgebiets ausma-
chen und in denen über 60 % der Bevölkerung 
leben. Die Kreise haben eine Doppelfunktion als 
überörtliche Gebietskörperschaft und Gemeinde-
verband einerseits und als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde andererseits. Die Kreise haben 
eine eigene Vertretungskörperschaft und nehmen 
die Aufgaben der „überörtlichen Gemeinschaft” 
für die kreisangehörigen Gemeinden wahr. Je 
nach Größe und Leistungsfähigkeit der kreisan-
gehörigen Gemeinden variieren diese Aufgaben 
bundesweit beträchtlich. In Niedersachsen sind 
z. B. die Kreise und kreisfreien Städte auch für die 
→ Regionalplanung zuständig.

Die Fach- und Rechtsaufsicht über die kommu-
nale Verwaltung hat das Land. Die Fachaufsicht 

gilt aber nur für den übertragenen Aufgabenbe-
reich, also die Auftragsangelegenheiten (vgl. Kap. 
IV). In den Stadtstaaten verschmelzen kommuna-
le Hoheit und staatliche Hoheit.

III. Kommunale Selbstverwaltung 
und die neuere Entwicklung der 
Kommunalverfassungen

Das Grundgesetz gewährleistet in Art. 28 Abs. 2 
die kommunale Selbstverwaltung als institutionel-
le Garantie; das bedeutet, die Gemeinden haben 
das Recht, „alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eige-
ner Verantwortung zu regeln”. Innerhalb dieses 
garantierten Rahmens besitzen die Länder einen 
erheblichen Spielraum zur Schaffung eigenständi-
ger Kommunalverfassungen, den sie auch nutzen. 
Dabei haben die Länder sowohl auf historische 
Vorbilder zurückgegriffen als auch Vorbilder der 
Kommunalverfassungen der Besatzungsmächte 
berücksichtigt. Prinzipiell wird in Deutschland 
bei den Kommunalverfassungstypen (in den Flä-
chenländern) bis Anfang der 1990er Jahre je nach 
dominantem Typisierungsmerkmal entweder zwi-
schen monistischen oder dualistischen Systemen 
(bezieht sich auf die Kompetenzverteilung zwi-
schen Rat und Verwaltung) oder – orientiert an 
den Organen, denen Kompetenzen zugeordnet 
werden – zwischen der norddeutschen Ratsver-
fassung, der süddeutschen Ratsverfassung, der 
rheinischen Bürgermeisterverfassung und der 
unechten Magistratsverfassung unterschieden 
(vgl. KNEMEYER 1998). 

Ausgehend von Ostdeutschland entwickelte 
sich seit 1991 jedoch ein durchgängiger Trend 
zur Reform der Kommunalverfassungen in Rich-
tung süddeutsche Rat-Bürgermeisterverfassung 
(baden-württembergischer Prägung) mit einem 
direkt gewählten Bürgermeister und der Ein-
führung von Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden. Bürgerentscheid und Bürgerbegehren 
sind nach Baden-Württemberg (1956) und den 
ostdeutschen Ländern in Schleswig-Holstein 
(1990), Hessen (1993), Rheinland-Pfalz (1993), 
Nordrhein-Westfalen (1994), Bremen (1994), 
Bayern (1995), Niedersachsen (1996), dem Saar-
land (1997) und Hamburg (1998) in die Gemein-
deordnungen aufgenommen worden. Bis auf in 
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Baden-Württemberg sind in allen Flächenländern 
die Kommunalverfassungen verändert worden. 
Damit werden auf lokaler Ebene die über 40 
Jahre existierenden repräsentativ-demokratischen 
Formen politischer Entscheidungsfindung durch 
direktdemokratische Formen ergänzt und die 
kommunale Verfassungswelt erfährt bei allen 
noch bestehenden Unterschieden eine kaum für 
möglich gehaltene Vereinheitlichung. 

Orientiert an den klassischen Unterscheidun-
gen gehen nun alle Gemeindeordnungen von 
einer dualistischen Kompetenzverteilung einer 
kommunalen Vertretungskörperschaft und einem 
direkt gewählten Bürgermeister aus. Dieser ist 
überall Verwaltungschef und nur in Hessen muss 
er sich bei der Verwaltungsleitung im Magistrat 
absprechen (kollegiale anstatt monokratische Lei-
tung). Allerdings sind damit nicht alle Unterschie-
de zwischen den Gemeindeordnungen beseitigt. 

Unterschiede im Institutionenarrangement 
zwischen einzelnen Bundesländern bestehen 
auch weiterhin: 
a) bezüglich der Doppelspitze, denn in einigen 

Bundesländern (Hessen, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 
optional, Brandenburg, Sachsen-Anhalt) ist zur 
Gewährleistung der Kontrollfunktion des Rates 
gegenüber dem erstarkten Bürgermeister die 
Trennung von Ratsvorsitz und Verwaltungs-
spitze als Machtregulativ beibehalten worden; 
auch hier ist der Bürgermeister der Verwal-
tungschef, aber die Leitung der Gemeindever-
tretung kommt dem Gemeindevorsteher bzw. 
dem Vorsitzenden der Vertretungskörperschaft 
zu;

b) bezüglich der Kompetenzverteilung zwischen 
Kommunalvertretung und Verwaltung; 

c) bezüglich der Wahlzeit des Bürgermeisters; 
d) bezüglich der Durchführungsbedingungen von 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden;
e) bezüglich der Möglichkeiten des Kumulierens 

(ein Kandidat auf einer Liste kann bis zu drei 
Stimmen erhalten) und des Panaschierens 
(Kandidaten von einer Liste können auf die 
andere geholt werden). 

Kreise und Gemeinden verfügen im Rahmen 
der landesrechtlichen Bestimmungen über die 
Organisationshoheit in ihrem Gebiet, d. h. sie 

verfügen über das Recht auf eigenverantwortli-
che Gestaltung ihrer internen Organisation. Dies 
umfasst sowohl die Wahl der Organe, die Orga-
nisation der gemeindlichen eigenen Verwaltung 
und die Regelung der „inneren Verfassung” der 
Gemeinde durch Erlass der Hauptsatzung und 
der Geschäftsordnung. Die Organisationsgewalt 
über die gemeindliche Verwaltung gilt sowohl für 
Selbstverwaltungsaufgaben als auch für Auftrags-
angelegenheiten. Dabei ist der Bürgermeister als 
Verwaltungschef verantwortlich für die Leitung 
und Verteilung des Geschäftsgangs der gesamten 
Verwaltung. Er ist Dienstvorgesetzter der Wahlbe-
amten, Beamten, Angestellten und Arbeiter. Dis-
ziplinarvorgesetzter ist die Aufsichtsbehörde. Der 
Bürgermeister verfügt damit über das Organisati-
onsrecht und kann selbständig einen Geschäfts- 
und Organisationsverteilungsplan erlassen und 
durch Einzelanweisungen die Geschäfte auf die 
Verwaltungsmitarbeiter verteilen.

Die Aufbauorganisation in Kommunalverwal-
tungen orientierte sich jahrzehntelang weitge-
hend einheitlich in Gemeinden aller Größenklas-
sen und Ländern an dem schon in den 1950er 
Jahren entwickelten, aber mehrfach neueren 
Entwicklungen angepassten Verwaltungsgliede-
rungsplan der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 
für Verwaltungsvereinfachung. Sie kann als hoch-
gradig arbeitsteilig organisiert und stark hierarchi-
siert bezeichnet werden. In den letzten 10 Jahren 
hat es in einigen Gemeinden Veränderungen 
im Zuge der Verwaltungsreformen nach dem 
Public Managementmodell gegeben. Ein neues 
einheitliches Aufbaumodell ist indes noch nicht 
erkennbar, ebenso wenig wie gesicherte Erkennt-
nisse darüber vorliegen, in welchem Ausmaß 
es zu Veränderungen der Aufbauorganisation 
gekommen ist.

IV. Kommunale Aufgaben

Die Kommunen nehmen vor allem Aufgaben in 
den Sektoren innere Verwaltung und allgemeine 
Staatsaufgaben, Soziales, Gesundheitswesen, 
Wirtschaftsförderung, Verkehr und öffentliche 
Einrichtungen wahr. Damit liegt ein Großteil 
von Verwaltungsaufgaben in Deutschland in der 
Zuständigkeit der Gemeinden und Gemeindever-
bände. Einerseits nehmen die Gemeinden nach 
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Art. 83 ff. GG Aufgaben des Bundes und des Lan-
des als untere Verwaltungsinstanz wahr (übertra-
gener Wirkungskreis, Auftragsangelegenheiten), 
andererseits verfügen sie aber auch durch Art. 28 
GG über eine Fülle von Aufgaben in eigener Ver-
antwortung (Selbstverwaltungsangelegenheiten). 
Inhaltlich lassen sich Ordnungs-, Leistungs- und 
Planungsaufgaben unterscheiden.

Zu den Auftragsangelegenheiten gehört 
das Melderecht, das Bauaufsichtsrecht, Aus-
länderangelegenheiten, Zivilschutz und das 
Ordnungsrecht. Aufgabenbereiche sind hier die 
Kraftfahrzeugzulassung, das Ausländerwesen, 
das Pass- und Meldewesen, Lebensmittelüberwa-
chung, Schulaufsicht oder das Gewerberecht. In 
diesem Bereich der mittelbaren Staatsverwaltung 
bestehen bei der Gestaltung der Ziele keine 
Handlungsspielräume für die Kommune. Insbe-
sondere bei den Auftragsangelegenheiten nach 
Bundesrecht besteht ein umfassendes Weisungs-
recht. Die Aufsichtsbehörden haben nicht nur die 
Rechts- sondern auch die Fachaufsicht. 

Bei den Selbstverwaltungsangelegenheiten als 
nichtstaatliche Aufgaben der örtlichen Selbstver-
waltung sind zu unterscheiden:
– die freiwilligen Aufgaben (Einrichtung und 

Unterhaltung von Grünanlagen, Museen, 
Schwimmbäder, Theater, Sportstätten, Ju-
gendeinrichtungen, Büchereien, Altentreffs, 
Bürgerhäuser; Förderung von Vereinen; Wirt-
schaftsförderung; Partnerschaften mit anderen 
Städten) und 

– die Pflichtaufgaben (Gemeindestraßen, Bauleit-
planung, Kindergärten, Jugendhilfe, Sozialhilfe, 
Wohngeld, Schulverwaltung, Volkshochschu-
len, Förderung des Wohnungsbaus, Abfallbe-
seitigung, Abwasserbeseitigung). 

Bei den Selbstverwaltungsaufgaben ist die Ge-
meindevertretung durchweg die höchste Ent-
scheidungsinstanz. Hier gilt die Allzuständigkeit 
des Rates. Die staatlichen Ebenen üben hier nur 
Rechtsaufsicht aus, d. h. sie kontrollieren, ob die 
Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
nicht gegen Gesetze verstoßen. Allerdings ist der 
Anteil der freiwilligen Selbstverwaltungsangele-
genheiten durch die Verengung des kommunalen 
Finanzrahmens und rechtliche Vorgaben der EU, 
des Bundes und der Länder unter dem Postulat 

der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
zurückgegangen.

V. Kommunale Zusammenarbeit

Trotz kommunaler Selbstverwaltung haben die 
Kommunen schon immer bei grenzüberschrei-
tenden Aufgaben zusammengearbeitet, z. B. im 
Bereich der Verkehrsplanung, der Ver- und Ent-
sorgung oder auch im Bereich der Raumordnung. 
Die Formen dieser Zusammenarbeit variieren 
von Arbeitsgemeinschaften über öffentlich-recht-
liche Vereinbarungen hin zu Zweckverbänden. 
Bezogen auf die regionale Zusammenarbeit gibt 
es ebenfalls verschiedenste Formen wie Regio-
nalverbände, Umlandverbände, Mehrzweckver-
bände oder Kommunalverbände. Insbesondere in 
Hannover und Stuttgart ist man in den letzten Jah-
ren darüber hinaus zu neuen parlamentarischen 
Vertretungen für diese Formen der Regionalpla-
nung gekommen (→ Stadt-Umland-Problematik). 
Auch hat sich im Gefolge der Strukturpolitik in 
der Europäischen Union eine zunehmende Zu-
sammenarbeit regionaler Gemeinschaften mit 
privaten Akteuren vollzogen (→ Public Private 
Partnership).

VI. Kommunale Verantwortung für die 
räumliche Planung

Als Bezeichnung für eine politisch gelenkte 
räumliche Entwicklung der Städte hat sich neben 
→ Städtebau und → Stadtplanung seit den 1970er 
Jahren zunehmend der Begriff → Stadtentwicklung 
durchgesetzt. Zielte dieser Begriff ursprünglich 
auch auf die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung, beschränkt er sich heute weitgehend auf die 
Planung der räumlichen Entwicklung (vgl. ALBERS 
1998). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 
alle Handlungsfelder auch einen Bezug zur Stadt- 
oder Ortsplanung haben (z. B. Wohnungspolitik, 
Umweltpolitik oder kommunale Wirtschaftsför-
derung). 

Das wichtigste Instrument der räumlichen 
Entwicklungsplanung ist die → Bauleitplanung. 
Eingebunden ist die Bauleitplanung wiederum 
in die Ziele der Raumordnung (→ Ziele, Grund-
sätze, Erfordernisse der Raumordnung), also vor 
allem in die Vorgaben der Landes- und Regio-
nalplanung. Die Bauleitplanung ist eine pflichtige 
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Selbstverwaltungsaufgabe. Die letzte verbindliche 
Entscheidung über die Bodennutzung liegt damit 
in den Händen der kommunalen Gemeindever-
tretung. Die Bauleitplanung besteht vor allem 
aus dem Flächennutzungsplan und dem Bebau-
ungsplan. Im Flächennutzungsplan schlägt sich 
die strukturelle Zielvorstellung nieder, indem für 
das gesamte Gemeindegebiet die Art der Boden-
nutzung in Grundzügen dargestellt wird. Der Flä-
chennutzungsplan ist für die Kommune und die 
sonstigen Behörden rechtlich maßgebend. 

Da durch die Bauleitplanung eine Vielfalt 
von Interessen berührt sind, müssen in ihr die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abgewogen werden 
(→ Abwägung der Belange). Hierzu dienen die 
Instrumente der formellen Bürgerbeteiligung 
und der Anhörung öffentlicher Träger. Die so 
genannte frühzeitige Bürgerbeteiligung und die 
Anhörung von Trägern öffentlicher Belange soll 
der Diskussion alternativer Planungen und der 
Darstellung der allgemeinen Problematik dienen. 
Nach Beschluss des Planungsentwurfes in der Ge-
meindevertretung wird dieser ausgelegt. In dieser 
Phase findet die obligatorische Bürgerbeteiligung 
in der Regel in der Form einer Bürgerversamm-
lung statt. 

VII. Verantwortungsteilung zwischen 
Gemeinden und Staat in der Raumpolitik

In einem Bundesstaat mit verfassungsmäßiger Ga-
rantie kommunaler Selbstverwaltung müssen die 
verschiedenen Ebenen im Bereich der Raumpo-
litik zusammenarbeiten (auch: → Föderalismus). 
Diese Verantwortungsteilung ist in Deutschland 
vor allem durch das im Baugesetzbuch und 
Raumordnungsgesetz verankerte Gegenstrom-
prinzip institutionalisiert. Dieses sieht vor, dass 
die Ordnung der Teilräume sich in die Ordnung 
des Gesamtraumes einfügt und die Ordnung des 
Gesamtraumes die Gegebenheiten der Einzelräu-
me berücksichtigt, mithin eine Koordinierungs-
pflicht besteht. Der kommunalen Zuständigkeit 
für Bauleitplanung werden also durch die Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung gewisse 
Grenzen gesetzt. Insgesamt kommt es darauf an, 
kommunale Eigenentwicklungen zu ermöglichen 
und dennoch eine abgestimmte Landesplanung 

zu betreiben. Hierzu sind im Einzelfall vielfältige 
Abstimmungsprozesse zwischen den Ebenen 
notwendig.

Nach den Beschlüssen von Maastricht wird 
nun zunehmend eine → Europäische Raument-
wicklungspolitik entwickelt. Auch für diese gilt, 
dass im Kern eine Koordinierung zwischen den 
lokalen und regionalen Einheiten im Bundesstaat 
sowie zwischen den Mitgliedstaaten erfolgen 
muss. Dabei kommt insbesondere der Regionali-
sierung eine besondere Bedeutung zu. Regionali-
sierung meint die Reorganisation und Bündelung 
von wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Interaktionen in einem räumlichen Kontext, der 
nicht an bestehende Gebietsstrukturen gebunden 
ist (vgl. BENZ et al. 1999). Während die Globali-
sierung den Raumbezug zunehmend auflöst, stellt 
die Regionalisierung ihn wieder her.
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I. Überblick; II. Konzeption der Gebietskategorien; 
III. Konzeption der Zentralen Orte und Achsen; 
IV. Regionen-Konzeption; V. Konzeption der 
ausgeglichenen Funktionsräume; VI. Konzeption 
der Vorranggebiete; VII. Teilräumliche informelle 
Konzepte; VIII. Verknüpfung mit der Umweltpoli-
tik; IX. Ausblick

I. Überblick

Konzeptionen verknüpfen Ziele mit zugehörigen 
Instrumenten.

Raumordnung und Landesplanung haben bis-
her Konzeptionen für
– Gebietskategorien (Verdichtungsräume und 

ländliche Räume),
– Zentrale Orte und Achsen,
– Regionen und
– Vorranggebiete
entwickelt. Ein Kompromiss zwischen der Regio-
nen- und der Vorranggebiete-Konzeption ist die 
Konzeption für
– ausgeglichene Funktionsräume.
Die Konzeptionen haben für die Landesplanung 
der Bundesländer zentrale Bedeutung und wer-
den hier in den Mittelpunkt gestellt; sie stellen 
zugleich eine für die Regionalplanung in dem 
jeweiligen Bundesland verbindliche Vorgabe dar 
und erfahren im Regionalplan im Wesentlichen 
nur eine Detaillierung und Ergänzung.

Die Konzeptionen bilden eine Entwicklungs-
reihe, und zwar nicht nur im Sinn einer zeitlichen 
Abfolge, sondern auch als Evolution in mehreren 
Grundlinien. So wechselten die Problemlagen 
und entsprechenden Zielsetzungen. Schwer-
punkte bildeten als Kriegsfolgen die Aufnahme 
von ca. 13 Mio. Flüchtlingen aus dem Osten, 
die Rückwanderung von Bevölkerungsteilen aus 
ländlichen Räumen in die wieder aufgebauten 
Städte, die Verhinderung der Entleerung länd-
licher Räume und später die Schaffung gleich-
wertiger Lebensbedingungen auch in ländlichen 
(potentiellen) Entleerungsräumen. Eine weitere 
wesentliche Grundlinie war eine zunehmende 
Konkretisierung und Operationalisierung der 
Ziele durch entsprechende Instrumente, denen 

wiederum bestimmte Maßnahmenbündel zuzu-
ordnen sind. Im Ergebnis sind in den Landesent-
wicklungsprogrammen und -plänen stets mehrere 
Konzeptionen aufeinander geschichtet. So sind 
z. B. in einem Plan in demselben Raum Zielaussa-
gen für einen dort ausgewiesenen Verdichtungs-
raum und/oder ein ländliches Rückstandsgebiet, 
für einen Zentralen Ort als mögliches Oberzen-
trum sowie für die förderungsbedürftige Region 
als Ganzes und schließlich für einzelne Vorrang-
gebiete konkretisiert.

Seit Ende der 1980er Jahre konzentrierte sich 
die aktuelle Diskussion auf die Vorranggebiete-
Konzeption, zum einen, weil sie noch nicht voll 
entwickelt war, zum anderen, weil sie dennoch 
schon von einigen Landesplanungen (Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen, Saarland) angewendet 
wurde. Unter den veränderten Rahmenbedingun-
gen der 1970er Jahre bot sich diese Konzeption 
als alternative Raumordnungsstrategie an und 
stellte für ländliche Räume das Ziel der Gleich-
wertigkeit der Lebensbedingungen in Frage.

In den 1990er Jahren entwickelten sich aus 
der Kritik an einer erstarrten Landes- und Regi-
onalplanung informelle teilräumliche Konzepte, 
für die sich noch keine eindeutige Klassifizierung 
ableiten lässt. Zur Charakterisierung der 4 bzw. 5 
formellen Konzeptionen werden hier die jeweili-
gen räumlichen Bezugseinheiten als Bezeichnung 
angeführt, weil sich daraus schon Problemsicht 
und angestrebte Lösung abzeichnen. Es handelt 
sich um Konzeptionen der gesamträumlichen 
Planung, manifestiert in Programmen und Plänen 
der Bundesraumordnung, der → Landesplanung 
und der → Regionalplanung. Die in Programmen 
und Plänen der Landes- und Regionalplanung 
festgelegten Ziele der Raumordnung sind für 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
von Fachbehörden und Gebietskörperschaften 
(insbesondere Gemeinden) verbindlich.

II. Konzeption der Gebietskategorien

Mit dem Raumordnungsgesetz (ROG) von 1965 
wurde durch die Grundsätze der Raumordnung 
in § 2 Abs. 1 ROG die Konzeption der → Gebiets-
kategorien eingeführt, wobei eine grundlegende 
Unterscheidung zwischen den beiden Katego-
rien Verdichtungsräume und ländliche Räume 
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(→ Ländliche Räume) getroffen wurde. Wegen 
eines deutlichen Gefälles in der Bevölkerungs-
dichte, der infrastrukturellen Ausstattung und 
wirtschaftlichen Leistungskraft geht am unteren 
Ende der Skala der ländliche Raum in die Kate-
gorie der zurückgebliebenen Gebiete über. Am 
oberen Ende dieser Skala befinden sich jene 
(großen) Verdichtungsräume, denen bereits eine 
Überlastung attestiert wurde.

In damaliger Sicht des zentralen Raumord-
nungsproblems in einer Marktwirtschaft war 
davon auszugehen, dass ohne raumordnungs-
politisches Gegensteuern die Verdichtungsräume 
unaufhaltsam weiter wachsen werden, und zwar 
zulasten der ländlichen Räume, dort am deutlichs-
ten sichtbar in den zurückgebliebenen Gebieten. 
Hier würde die Abwanderung von Arbeitskräften 
und Bevölkerung eine „passive Sanierung” bewir-
ken (vgl. Abb. 1). Eine hohe Verdichtung und ein 
fortschreitender Verdichtungsprozess in bestimm-
ten Räumen erscheinen nach dieser Auffassung 
zwar noch vorteilhaft, insbesondere in Bezug auf 
die wirtschaftliche Leistungskraft solcher Räume, 
sollten aber dort auf Grenzen stoßen, wo bereits 
ein so genanntes Ballungsoptimum überschritten 
wurde. Dieses wurde als gegeben angenommen, 
wenn im fortschreitenden Verdichtungsprozess 
eine Schwelle erreicht wird, von der ab die Nach-
teile der Verdichtung (überhöhte soziale Kosten, 
extreme Steigerung der Bodenpreise, Verkehrs-
überlastung, Umweltschädigungen) größer sind 
als die wirtschaftlichen Vorteile einer hohen Ver-
dichtung. Diese negative Entwicklung korrespon-
dierte direkt mit der negativen Entwicklung in den 
hinter der allgemeinen Entwicklung zurückblei-
benden Gebieten, die durch fehlende Industriear-
beitsplätze, Abwanderung und das darauf folgen-
de Absinken einer für die Infrastruktur tragfähigen 
Bevölkerungsdichte gekennzeichnet ist.

Im ROG konnten wegen der Widerstände der 
großen Städte keine Wachstumsrestriktionen für 
bereits überlastete Verdichtungsräume vorge-
schrieben werden. Die kausale Verknüpfung von 
Ballungs- und Entleerungsprozess mit jeweils ku-
mulierten wirtschaftlichen Nachteilen sollte durch 
planerische Mittel zugunsten der ländlichen 
Räume, insbesondere der Rückstandsgebiete auf-
gehoben werden. In diesen Verdichtungsräumen 

sollte ein hohes Wirtschaftswachstum gewähr-
leisten, dass genügend private und öffentliche 
Investitionen in die zurückgebliebenen ländlichen 
Räume umgelenkt werden können. Dem politisch 
unerwünschten Trend einer „passiven Sanierung” 
durch Abwanderung von Arbeitskräften und 
Bevölkerung wurde eine Politik der „aktiven Sa-
nierung” durch Kapitaltransfers (Investitionen in 
die Infrastruktur und Subventionen für Industrie-
ansiedlungen) entgegengesetzt (vgl. Abb. 1). Die 
räumliche Planung wurde als wirksam genug an-
gesehen, dieses Entwicklungspotential zu einem 
ausreichenden Anteil auf ländliche Räume umzu-
lenken, die dadurch in ihrer Entwicklung aufholen 
können und jedenfalls nicht weiter zurückfallen.

Diese Vorbedingungen hatten sich schon 
gegen Ende der 1960er Jahre auf längere Sicht 
als nicht mehr gegeben angekündigt (sog. Trend-
wende), denn das reale Wirtschaftswachstum 
begann sich auf einem sehr niedrigen Niveau 
einzupendeln (u. a. mit der Konsequenz leerer 
Staatskassen), die demographische Entwicklung 
hatte inzwischen negative Vorzeichen erhalten, 
die zunehmende Umweltbedrohung war nicht 
mehr durch eine bloße Politik der Umweltschutz-
technik („Filtertechnologie”) zu beherrschen, so 
dass das gesamte lenkungs- und umverteilungs-
fähige Entwicklungspotential immer knapper wur-

Abb. 1: Passive und aktive Sanierung 
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de. Außerdem waren die damaligen Erwartungen 
bezüglich der Effizienz räumlicher Planung über-
höht. Sie konnten schon unter den günstigen Vo-
raussetzungen hohen Wirtschaftswachstums und 
hoher Bevölkerungszuwachsraten nicht eingelöst 
werden, um so weniger war dies bei dem abseh-
bar immer begrenzteren Entwicklungspotential zu 
erwarten.

III. Konzeption der Zentralen Orte und Achsen

Sowohl in den ländlichen Räumen als auch in den 
zurückgebliebenen Gebieten sahen die Grundsät-
ze der Raumordnung des ROG den Ausbau von 
→ Zentralen Orten als ein wichtiges Instrument 
vor. In der Landes- und Regionalplanung der 
Bundesländer wurde daraus eine eigenständige 
Konzeption der Zentrale-Orte-Hierarchie, die in 
einigen Ländern durch ein analog abgestuftes 
System von Entwicklungsachsen ergänzt wurde. 
Dieses so genannte punktaxiale System bildete 
demnach das Grundmuster für die Entwicklung 
der Siedlungsstruktur (→ Achsenkonzepte). Kenn-
zeichnend ist die strikte Hierarchisierung und 
flächendeckende Anwendung des Zentrale-Orte-
Konzepts durch die Landesplanungen (vgl. Abb. 
2). Allen Verdichtungsräumen wurde demzufolge 
das zusätzliche Prädikat Oberzentrum zuerkannt. 
In den zurückgebliebenen Gebieten waren 
ebenfalls Oberzentren auszuweisen, obwohl 
hier infolge geringer Bevölkerungsdichte und 
Wirtschaftskraft die siedlungsstrukturellen Voraus-
setzungen regelmäßig fehlten. In seiner genialen 
Arbeit hat CHRISTALLER Gesetzmäßigkeiten in 
der regelmäßigen Siedlungsstruktur nachge-
wiesen; die Landesplanung machte daraus die 
planerische Verpflichtung, die Lücken dort aufzu-
füllen, wo die Realität nicht der Theorie gefolgt 
ist. Die Landesplanungen hatten sich somit eine 
hohe Verpflichtung auferlegt, Mittelzentren durch 
Ausbau der Infrastruktur zu so genannten „mög-
lichen” Oberzentren auszubauen. Entsprechende 
Überlegungen galten für Mittelzentren, die in zu-
rückgebliebenen Gebieten nicht in der erforderli-
chen Dichte und im gewünschten Ausbauzustand 
vorgefunden wurden. Dies zeigt, dass das Zentra-
le-Orte-System vorrangig der Zielsetzung einer 
Versorgungsgerechtigkeit unterstellt ist, indem 
es jedem Bürger in zumutbarer Entfernung ein 

Mindestmaß an infrastruktureller Versorgung ge-
währleisten soll. Alle Bundesländer haben in ihren 
Programmen und Plänen der Landesentwicklung 
das Zentrale-Orte-Konzept zentral verankert und 
mit Entwicklungsmöglichkeiten ausgestattet. So 
erhielt ein großes Mittelzentrum im ländlichen 
Raum eine Fachhochschule/Universität und ein 
Klinikum zur Aufstufung zum dort fehlenden 
Oberzentrum, anderen großen Mittelzentren 
wurde dies verwehrt, z. B. in Städtelandschaften 
wie dem Ruhrgebiet, weil dort solche Einrichtun-
gen in Nachbarstädten schon in zumutbarer Nähe 
erreichbar sind.

Mit dem Zentrale-Orte-Konzept ist die Entwick-
lungskomponente der Schaffung von industriellen 
Arbeitsplätzen für zurückgebliebene Gebiete 
jedoch nicht impliziert. So würde ein Ausbau der 
zentralörtlichen Struktur nur Leerkapazitäten im 
Infrastrukturbereich schaffen, da für den Anstoß 
einer regionalwirtschaftlichen Entwicklung der 
Ausbau der → Infrastruktur zwar notwendig, aber 
nicht hinreichend ist. Deshalb konnte indirekt da-
von ausgegangen werden, Zentrale Orte würden 
als Standorte für neu anzusiedelnde Industriebe-
triebe bevorzugt, aber dies ließ nicht die direkte 
Folgerung zu, der Ausbau eines Zentralen Ortes 
bewirke auch die Ansiedlung von Industriebetrie-
ben.

Trotz erheblicher Bemühungen der regionalen 
Wirtschaftspolitik, industrielle Arbeitsplätze in 
zurückgebliebenen Gebieten zu schaffen, und 
der Landesplanungen, die Zentrale-Orte-Struk-
tur hier auszubauen, konnte das Strukturgefälle 
gegenüber den Verdichtungsräumen nicht nach-
haltig abgebaut werden. Zu Beginn der 1960er 
Jahre, als sich zunächst die Tendenz abzeich-
nete, Industriebetriebe in ländliche Räume und 
zurückgebliebene Gebiete zu verlagern, um die 
dort latent vorhandenen Arbeitskraftreserven zu 
einem vergleichsweise niedrigen Lohnniveau zu 
nutzen, trat alsbald ein Umbruch ein. Für die 
Industrie erwies es sich nämlich als vorteilhafter, 
ausländische Arbeitskräfte anzuwerben und die 
Produktionsstätten an den alten Standorten in 
den Verdichtungsräumen zu erweitern.

Später kam hinzu, dass der technische Fort-
schritt in zunehmendem Maß arbeitssparende 
Investitionen ermöglichte, so dass insgesamt 
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der Zuwachs an verlagerungsfähigen Industrie-
plätzen gegen Null tendierte. In der weiteren 
Entwicklung wurden Arbeitsplätze zunächst in 
europäische, später in außereuropäische Regi-
onen in Niedriglohnländern verlagert. Es erwies 
sich als ein fundamentaler Irrtum, den bisher 

wenigen führenden Industrienationen bliebe, 
in einer dem frühen Merkantilismus ähnlichen 
Phase, die Vorrangstellung als Produktionsstand-
orte für neue Technologien vorbehalten und sie 
könnten Industrieproduktionen an die Länder 
der dritten Welt abgeben. Dies bedeutete neben 

Abb. 2: Zentrale-Orte-Hierarchie
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dem Warenexport einen Export von Arbeitsplät-
zen. Der Übergang von der Industrie- zu einer 
Dienstleistungsgesellschaft bietet aber generell 
weniger Arbeitsplätze wegen des auch hier 
steigenden technischen Fortschritts. Im Zuge 
einer fortschreitenden → Globalisierung mit welt-
weit verschärftem Wettbewerb wird es immer 
schwieriger, gleichwertige Lebensbedingungen 
in allen Regionen herzustellen. Eine Rolle dürfte 
schließlich gespielt haben, dass die Subven-
tionen für die Rückstandsgebiete der regionalen 
Wirtschaftspolitik zwar gesteigert, jedoch durch 
Subventionen der sektoralen Wirtschaftspolitik 
und der Forschungs- und Technologieförderung, 
die hauptsächlich der Großindustrie in den Ver-
dichtungsräumen zugute kommen, bei weitem 
übertroffen wurden.

Die Zentrale-Orte-Hierarchie hat sich als stabil 
erwiesen und bewährt, trotz steigender Mobilität 
der Bevölkerung, die z. B. ein Überspringen des 
nächstgelegenen Mittelzentrums zu qualifizier-
teren Angeboten entfernterer Oberzentren er-
möglicht. Probleme ergeben sich in peripheren 
ländlichen Räumen, in denen Abwanderung und 
generelle Bevölkerungsabnahme bei ohnehin zu 
geringer Bevölkerungsdichte die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit für Infrastrukturen (noch mehr) un-
tergraben. Eine mobile Infrastruktur kann Abhilfe 
schaffen, wird aber von der Landesplanung kaum 
als Konzept unterstützt.

IV. Regionen-Konzeption

In der Regionen-Konzeption konzentrieren sich 
die wesentlichen Aussagen auf den Abbau kumu-
lierter Strukturschwächen in bestimmten → Regi-
onen (→ Disparitäten). Die Konzeption umfasst 
neben einem spezifischen Zielsystem mit 
– dem Oberziel: Herstellung gleichwertiger Le-

bensbedingungen in allen Regionen
und 
– dem räumlichen Bezugsraster: Regionenglie-

derung
die folgenden Instrumente:
– Status-quo-Prognose und Zielprojektion (Be-

völkerung und Arbeitsplätze),
– → Indikatoren zur Ermittlung von Disparitäten 

und Festlegung von regionalen Mindeststan-
dards zur Bestimmung von Defiziten,

– Analyse der regionalen Mittelverteilung (Regi-
onalisierung ex post) und Regionalisierung ex 
ante zum Abbau der Defizite.

Instrumente dieser Konzeption sind in allen 
Landesplanungssystemen verankert, jedoch 
unterschiedlich ausgeprägt, z. T. fehlen in der 
Planungspraxis einzelne Instrumente ganz. Auch 
der zentrale methodische Ansatz im Bundesraum-
ordnungsprogramm (BROP) beinhaltete eine 
Regionen-Konzeption, mit der jedoch eine Ex-an-
te-Regionalisierung raumwirksamer Bundesmittel 
gegen den Widerstand der Fachressorts nicht 
realisiert werden konnte.

Abb. 3: Zielsystem der Regionen-Konzeption
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Eine starke Betonung des Ziel-Mittel-Zusam-
menhangs ergibt sich, indem das Oberziel über 
Zwischen- und Unterziele mittels gesellschaftli-
cher Indikatoren so weitgehend operationalisiert 
und quantifiziert wird, dass sich in einem direkten 
Zusammenhang aus dem Oberziel Einzelmaß-
nahmen ableiten lassen (vgl. Abb. 3). Zugleich 
entfällt der bisher vorherrschende idealtypische 
Ansatz zugunsten einer zeitlich begrenzten, 
dafür aber gesicherten (zumindest erreichbar er-
scheinenden) Zielerfüllung. Diese wird im Abbau 
erheblicher Disparitäten in den Lebensbedingun-
gen zwischen Regionen innerhalb einer zeitlich 
begrenzten Planungsperiode gesehen.

Die am Anfang der Planungsperiode gemesse-
nen Ist-Werte der Indikatoren zeigen bestehende 
Disparitäten zwischen den Regionen auf; aus 
dem Vergleich mit den Soll-Werten (regionalen 
Mindeststandards) je Indikator ergibt sich, in wel-
chen Regionen welche fachlichen Teilbereiche 
ein Unterschreiten der Soll-Werte (Defizite) ver-
zeichnen. Die regionalen Mindeststandards sollen 
als normative Indikatorwerte für jeden fachlichen 

Teilbereich am Ende der Planungsperiode in kei-
ner Region unterschritten werden. Die Summe 
dieser regionalen Mindeststandards quantifiziert 
das Oberziel „Gleichwertigkeit der Lebensbedin-
gungen” in jeder Region (vgl. einige beispielhafte 
Indikatoren in Abb. 4).

Für die so ermittelten defizitären Regionen, 
deren strukturelle Defizite sich je nach den be-
troffenen Fachbereichen ganz unterschiedlich 
zusammensetzen können, lässt sich anhand 
der Indikatoren auch der finanzielle Bedarf zum 
Ausgleich dieser Defizite bis zum Erreichen der 
regionalen Mindeststandards ermitteln bzw. ab-
schätzen. Im Verlauf der Planungsperiode sind 
dann die ermittelten Defizite durch verstärkte 
Mittelzuweisungen bis zur Höhe der regionalen 
Mindeststandards abzubauen. Insofern wollte die 
Regionen-Konzeption eine direktere Verknüpfung 
der Raumordnungspolitik mit den öffentlichen 
Haushalten einführen (sog. integrierte Entwick-
lungsplanung).

Wie beim punktaxialen System ergab sich 
auch für strukturschwache Regionen durch Ab-

Abb. 4: Indikatoren-Ansatz der Regionen-Konzeption
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wanderung und Bevölkerungsabnahme eine Ab-
nahme der Bezugsgröße Einwohnerzahl in den In-
dikatoren, so dass die Defizite sanken. Allerdings 
können Infrastruktureinrichtungen in der Regel 
nicht graduell zunehmend einer Unterauslastung 
ausgesetzt werden; nach Unterschreiten der be-
trieblich erforderlichen Mindestgröße müssen sie 
geschlossen bzw. stillgelegt werden.

V. Konzeption der ausgeglichenen 
Funktionsräume

Parallel zur Formulierung der Regionen-Konzep-
tion im BROP wurde von einem Arbeitskreis der 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung 
ein Konzept der „ausgeglichenen Funktionsräu-
me” entwickelt, das wegen der strikten Ausrich-
tung auf das Gleichwertigkeitsziel der Regionen-
Konzeption zuzurechnen ist, obwohl es den 
instrumentellen Schwerpunkt auf eine (allerdings 
innerregionale) funktionsräumliche Arbeitsteilung 
(im Sinn von Vorranggebieten) legt. Unter einem 
ausgeglichenen Funktionsraum wird eine Region 
verstanden, in der einkommensschwache Teilräu-
me verkehrsgünstig mit Zentren verbunden sind, 
in denen funktionsfähige regionale Arbeitsmärkte 
in bestimmter Mindestgröße ein ausreichendes 
Arbeitseinkommen gewährleisten.

Eine räumlich-funktionale Arbeitsteilung in-
nerhalb regionaler Einheiten erforderte für die 
ländlichen Räume einen grundlegenden Funkti-
onswandel zur Übernahme von Erholungs- und 
Freizeitfunktionen, während urbane Zentren, die 
die Erholungs- und Freizeiträume alimentieren, 
als wirtschaftliche Siedlungsschwerpunkte mit 
der Vorrangfunktion der Einkommenserzielung 
zu fördern sind. Diese Funktionenteilung und 
gegenseitige Ergänzung innerhalb jeder Region 
sollte den bisherigen Versorgungs- und Einkom-
mensstandard insgesamt nachhaltig anheben.

Die Regionen-Konzeption im BROP mündet in 
die analoge Forderung, in strukturell defizitären 
Regionen ohne urbane Zentren so genannte 
Entwicklungszentren auszubauen, die neben 
einer hochrangigen Infrastruktur vor allem eine 
ausreichende Zahl qualifizierter Arbeitsplätze 
bereitstellen. Die Abwanderung soll nicht mehr in 
die großen Verdichtungsräume erfolgen, sondern 
durch die Entwicklungszentren in den abwande-

rungsgefährdeten Regionen selbst aufgefangen 
werden. Damit wird die kausale Verknüpfung 
zwischen übermäßiger Ballung und Entzug von 
Entwicklungspotential aus zurückgebliebenen Ge-
bieten wieder hervorgehoben. Da sich durch eine 
Regionengliederung das Raumordnungsproblem 
der Rückstandsgebiete mit unzulänglich ausgebil-
deter Siedlungsstruktur nicht auflösen lässt, son-
dern noch deutlicher hervortritt, wurde hier ein 
Ausbau von Entwicklungszentren gefordert, um 
das grundlegende Agglomerations- und Industri-
alisierungsdefizit abzubauen. In der realistischen 
Einschätzung eines insgesamt deutlich begrenz-
ten Entwicklungspotentials hing der Ausbau von 
Entwicklungszentren nicht nur davon ab, ob das 
weitere Wachstum der großen Verdichtungsräu-
me wirksam abgebremst werden kann. Zusätzlich 
wurde eine kleinräumige passive Sanierung, die 
die kleineren Zentralorte und Ortschaften in den 
betreffenden Regionen in ihrer weiteren Entwick-
lung stark beeinträchtigen würde, als unvermeid-
bar und vertretbar angesehen.

VI. Konzeption der Vorranggebiete

Die Konzeption für Vorranggebiete erlangte 
zunächst Anfang der 1980er Jahre nur in den 
Landesplanungssystemen von Nordrhein-West-
falen und Niedersachsen sowie im Saarland 
zentrale Bedeutung und damit Verbindlichkeit. 
Ansonsten finden sich Bestandteile einer solchen 
Konzeption einmal in Einzelaspekten in den Lan-
desentwicklungsprogrammen und -plänen sowie 
in Regionalplänen, zweitens als konzeptioneller 
Ansatz und Fortschreibungsvorschlag im BROP 
und drittens als empfohlene Alternativ-Konzepti-
on zur offiziellen Raumordnungspolitik (d. h. zur 
Regionen-Konzeption) im Gutachten der Kom-
mission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel. 
Die Konzeption kann sich im Übrigen auf starke 
Trends einer großräumig-funktionalen Arbeitstei-
lung stützen, z. B. Bereitstellung von Trinkwasser 
und Naherholungsflächen für Verdichtungsräume 
in benachbarten ländlichen Räumen.

Nach dem konzeptionellen Vorschlag der Kom-
mission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel 
von 1977 ist das ganze Bundesgebiet in Vorrang-
gebiete zu gliedern, die eine unterschiedlich große 
Ausdehnung haben und sich gegenseitig teilweise 
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oder ganz überlagern können. Es wird jedenfalls 
von dem Gliederungsprinzip in demographisch, 
wirtschaftlich und flächenmäßig möglichst ver-
gleichbare Regionen vollständig abgewichen. 
Stattdessen sollen Gebiete entsprechend Eignung 
und Bedarf genutzt werden, und durch großräu-
mig-funktionale Arbeitsteilung soll letztlich ein 
gesamträumlicher Ausgleich zwischen Ökonomie 
und Ökologie herbeigeführt werden.

Generell sind zwei Raumkategorien gegen-
einander abzugrenzen: Verdichtungsräume und 
weitere für eine Verdichtung geeignete Räume 
einerseits sowie die Kategorie der nicht zur 
Verdichtung geeigneten (ländlichen) Räume. In 
der ersten Kategorie sind Verdichtungsräume 
mit und ohne Überlastungserscheinungen zu 
unterscheiden, sowie die durch Förderung noch 
zu Verdichtungsräumen zu entwickelnden Räu-
me, an die bestimmte Anforderungen wie Lage-
gunst, Agglomerationsansätze im Sinn urbaner 
Zentrenbildung, geringe ökologische Belastung 
und wirtschaftliche Entwicklungsfähigkeit gestellt 
werden. Dieser dritten Teilkategorie der potenti-
ellen Verdichtungsräume soll die Funktion einer 
begrenzten großräumigen Entlastung der bereits 
überlasteten Verdichtungsräume zukommen. 
Somit wird bewusst von einer weiter gehenden 
Dezentralisierungspolitik durch Ausbau von Ent-
wicklungszentren in den peripheren ländlichen 
Gebieten gemäß Regionen-Konzept zugunsten 
einer sehr begrenzten Dekonzentration abgegan-
gen. Der Trend zur passiven Sanierung wird Politik 
(vgl. Abb. 1), die Politik der aktiven Sanierung soll 
nicht mehr weiterverfolgt werden. Andererseits 
sollen aber den Verdichtungsräumen mit Über-
lastungserscheinungen Restriktionen auferlegt 
werden (z. B. in Form von Infrastrukturabgaben, 
Ballungssteuern, Beschränkungen bei der Geneh-
migung von Industrieansiedlungen).

Die Kategorie der nicht zu einer Verdichtung 
geeigneten Räume trifft auf den größten Teil der 
ländlichen Räume zu; die spezifische Eignung 
wird durch abgestufte Kriterien wie Bodengüte, 
landschaftliche Reize oder Nähe zu Verdichtungs-
räumen erfasst. Falls in manchen Gebieten keine 
Eignungen vorliegen, kommt auch ein Aufforsten 
oder Veröden in Betracht. Vorranggebiete sind 
für folgende Funktionen vorgesehen:

– Industrie und Siedlung (nur Verdichtungsräu-
me),

– Wassergewinnung,
– Nah- und Ferienerholung,
– Bodenschätze,
– ökologischer Ausgleich,
– Reservefunktionen und
– Land- und Forstwirtschaft.
Diese Aufzählung ist nicht vollständig; hinzu 
kommen z. B. noch Vorranggebiete für den Erhalt 
von Natur und Landschaft sowie Standortsiche-
rungspläne für Kraftwerke. Mit der planerischen 
Festlegung von Vorrangfunktionen für bestimmte 
Gebiete, Flächen, Standorte oder Linien bzw. 
Trassen können andere räumliche Funktionen 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

Eine Abstufung in absolute und relative Vor-
ränge schließt konkurrierende Flächenansprüche 
absolut aus oder verschafft ein relativ höheres 
Gewicht in der Abwägung.

Aus der Zuweisung von Vorrangfunktionen 
ergeben sich in ländlichen Gebieten in der 
Regel Beschränkungen in der wirtschaftlichen 
Entfaltung; ein finanzieller Ausgleich bisher nicht 
näher bestimmter Art soll hierfür Entschädigung 
leisten. Die speziellen Nutzungszuweisungen 
sollen durch besondere Hilfen des Staates für die 
betroffenen Bewohner in angemessenem Rah-
men erträglich gestaltet werden, nämlich durch 
den spezialisierten Ausbau der Infrastruktur, 
Förderung der Zugänglichkeit von Arbeitsplätzen 
in benachbarten Gebieten, Mobilitätshilfen als 
finanzielle Unterstützung im Fall der Abwande-
rung sowie Ausgleichszahlungen zur Vermeidung 
sozialer Härten. Die bereitgestellten Vorrangleis-
tungen könnten durch speziellen Finanzausgleich, 
Gebühren oder Zertifikate alimentiert werden. 
Letztere wären als Anteils- bzw. Berechtigungs-
scheine für Trinkwasserentnahmen, Luftver-
schmutzung, landschaftsgebundene Erholung, 
Deponiekapazitäten usw. jährlich zu versteigern, 
um den knappen Umweltgütern Marktpreise zu 
verleihen.

Das im Regionen-Konzept beherrschende 
Oberziel gleichwertiger Lebensbedingungen soll 
modifiziert werden. Nach der Vorranggebiete-
Konzeption sind die regionalen Mindeststandards 
nicht mehr einheitlich festzulegen, sondern nach 
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Gebietstypen abzustufen, weil die Raumord-
nungspolitik nunmehr auf die Ausprägung unter-
schiedlicher Eignungen von Räumen anstatt auf 
einen Disparitätenabbau zwischen vergleichbaren 
Regionen ausgerichtet werden soll. Die ländlichen 
Räume müssten danach grundsätzlich mit gerin-
gerer öffentlicher Versorgung und niedrigeren 
Einkommensniveaus zufrieden sein. Das zentrale 
Anliegen der neuen Strategie ist die Erhaltung 
und Förderung der Funktionsfähigkeit der großen 
Verdichtungsräume; ihnen haben die ländlichen 
Räume durch Vorrangfunktionen zu dienen. Die 
Defizite liegen nicht mehr wie nach der Regio-
nen-Konzeption in ländlich geprägten Regionen, 
sondern – dies veranschaulicht Abb. 5 – nach der 
Vorranggebiete-Konzeption im Bereich der Regi-
onen mit Verdichtungsräumen – hier wären also 
auch die Fördermittel zu konzentrieren.

Der Paradigmenwechsel wird darin erkennt-
lich, dass funktional-arbeitsteilig der ländliche 
Raum nicht mehr in strukturschwachen Regionen 

aufgerüstet werden soll und ökologisch orientier-
te Funktionen für die zu stärkenden Verdichtungs-
räume und ihre Verbindungsachsen in angrenzen-
den ländlichen Räumen übernehmen soll. Das 
Mittelzentrum wird nicht gefördert, es sei denn, 
es erfüllt die Voraussetzungen zur Entwicklung 
zum Oberzentrum bzw. kleineren entlastenden 
Verdichtungsraum.

Durch die Novellierung des ROG fand neben 
den anderen drei Konzeptionen (Gebietskatego-
rien; Zentrale Orte und Achsen; Regionen) auch 
die 4. Konzeption für Vorranggebiete ihre Bestä-
tigung als Inhalt von Raumordnungsplänen (der 
Landes- und Regionalplanung). Die Gliederung 
unterscheidet Vorranggebiete (absolute Vorrän-
ge), Vorbehaltsgebiete (relative Vorränge) und 
Eignungsgebiete (relative Vorränge).

Das Leitbild der Raumordnung hatte haupt-
sächliche Bedeutung für die 1. Konzeption 
(Gebietskategorien). Für die 2. und 3. Konzep-
tion waren Leitbilder als Leerformeln wegen der 

Abb. 5: Neuinterpretation der Mindeststandards in der Vorranggebiete-Konzeption

Quelle: in Anlehnung an KOMMISSION FÜR WIRTSCHAFTLICHEN UND SOZIALEN WANDEL 1977
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konkretisierten Ziele und Instrumente nicht mehr 
angebracht. Erst im novellierten ROG von 1997 
taucht der Begriff als Leitvorstellung „Nachhaltig-
keit“ für alle vier Konzeptionen wieder auf.

VII. Teilräumliche informelle Konzepte

Bis Anfang der 1980er Jahre sind die vier for-
mellen Konzeptionen entwickelt und planungs-
praktisch umgesetzt worden. Danach lässt sich 
keine neue „fünfte” Konzeption klassifizieren; für 
verschiedene neuere Teilkonzepte und -strategien 
ist ein verkleinerter Raumbezug festzustellen. Es 
handelt sich nicht mehr um eine Region und ih-
ren durch lange Zeitabstände der Fortschreibung 
schwerfälligen Regionalplan, sondern um räum-
liche Ausschnitte der Region mit benachbarten 
Städten, Gemeinden und Kreisen für aktuelle 
Problemlösungen auf dem Verhandlungsweg. Sol-
che Lösungen zielen auf alternative, insbesondere 
ökologisch orientierte Ver- und Entsorgungen 
(Wasser, Energie, Abwasser, Müll), Verkehrskon-
zepte, Gewerbeansiedlung usw., formalisiert in 
Zweckverbänden oder gemeinsam verfolgten 
Entwicklungsstrategien (Beispiel „Inselgutach-
ten” der bayerischen Landesplanung) sowie in 
→ Raumordnerischen Verträgen. Hierunter fallen 
auch verschiedene Formen des → Regionalma-
nagements, Städtenetze (→ Netze, räumliche 
und funktionale) etc., die sich alle als informelle 
teilräumliche Konzepte von den Planungen von 
„oben” lösen wollen – Zugunsten einer Planung 
von „unten” unter starker direkter Bürgerbeteili-
gung.

VIII. Verknüpfung mit der Umweltpolitik

Das erste Umweltprogramm der Bundesregie-
rung von 1971 leitete eine Neuorientierung der 
Fachpolitiken und der Raumplanungssysteme ein. 
Dazu gehörten die neuen oder novellierten Bun-
desgesetze zum Schutz vor Luftverschmutzung, 
zur Wasserreinhaltung, zum Naturschutz und zur 
Landschaftsentwicklung, zur Abfallbeseitigung 
usw. und später auch zum Bodenschutz, die sich 
auf die Raumordnungspläne (z. B. als Schutzge-
biete) auswirkten. Die vielfältigen Fachplanungen 
waren neben den bisherigen Querschnittsplanun-
gen Finanzen und Raumordnung einer dritten 
derartigen Planung unterworfen.

Für das Raumordnungsverfahren als auf-
wändiges Vorverfahren der Abstimmung zum 
eigentlichen Planfeststellungsverfahren, das zur 
Genehmigung von Großprojekten führte, er-
gaben sich Probleme der Abstimmung mit der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die nach 
der EG-Richtlinie von 1985 in nationale Geneh-
migungsverfahren zu integrieren war. Das UVP-
Gesetz von 1990 zur Umsetzung dieser Richtlinie 
erzwang dauerhaft eine Integration der UVP 
in das Planfeststellungsverfahren. Die Bundes-
länder setzten eine zwangsweise Verknüpfung 
der UVP mit ihrem Raumordnungsverfahren im 
Raumordnungsgesetz von 1989 durch, befreiten 
aber das Raumordnungsverfahren von der UVP 
wieder in einer Änderung des Raumordnungs-
gesetzes von 1993. Eine UVP kann somit im 
Raumordnungsverfahren ausgelassen und dem 
Planfeststellungsverfahren vorbehalten bleiben 
oder gestuft als Umweltverträglichkeitsstudie im 
Raumordnungsverfahren und im zweiten Teil im 
Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. 
Inzwischen ist der Bezug des UVP-Gesetzes von 
den öffentlichen und privaten geplanten Groß-
projekten (Kernkraftwerke, Autobahnen, Chemie-
werken usw.) auf Programme und Pläne erweitert 
worden, die den Rahmen für die Genehmigung 
umwelterheblicher Vorhaben setzen (Gesetz 
zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie v. 
27.7.2001 BGBl. I, S. 1950). Somit sind fortzu-
schreibende Raumordnungspläne einer UVP zu 
unterziehen. Die Vorschriften zur Öffentlichkeits-
beteiligung (Bürger und Bürgerinitiativen) gelten 
sowohl für die Projekt- wie für die Plan-UVP.

IX. Ausblick

Die konzeptionellen Entwicklungslinien der jüngs-
ten Zeit weisen nicht unbedingt in verschiedene 
Richtungen. In den starren Raumordnungsplänen 
setzten sich ökologische Vorränge durch; außer-
halb dieser Pläne etablieren sich Formen des Re-
gionalmanagements unter starker unmittelbarer 
Bürgerbeteiligung. Eine formelle Konzeption lässt 
sich daraus vorerst nicht erwarten.

Inzwischen sehen sich Raumordnung und Lan-
desplanung mit neuen Herausforderungen durch 
die deutsch-deutsche Integration, die → Europä-
ische Integration im EU-Binnenmarkt und die po-

#24_5 Teil-K.indd 20.06.2005, 10:36530



531

Kooperation, interkommunale und regionale

litische und wirtschaftliche Öffnung für osteuropä-
ische Länder konfrontiert. Ohne eine Konzeption, 
sei sie an Regionen, Vorranggebieten oder nur an 
Städtenetzen orientiert, dürfte es kaum möglich 
sein, die vielfältigen fachplanerischen Raumpro-
gramme des Verkehrs, der Stadtsanierung, des 
Wohnungsbaus und der Industrieförderung zu 
koordinieren.
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Bruno Dietrichs

Kooperation, interkommunale 
und regionale

I. Begriffsklärung

Interkommunale und regionale Kooperation gren-
zen sich von anderen Formen der Kooperation 
dadurch ab, dass primär lokale Gebietskörper-
schaften zusammenarbeiten. Der Unterschied 
zwischen interkommunaler und regionaler 

Kooperation liegt darin, dass interkommunale 
Kooperation praktisch ausschließlich räumlich 
gebundene Akteure verknüpft, während regio-
nale Kooperation auch funktional-gebundene Ak-
teure, wie Vertreter gesellschaftlicher Interessen 
oder Fachverwaltungen, einbezieht. Beispiele für 
interkommunale Kooperation sind Städtenetze 
(→ Netze, räumliche und funktionale), Infrastruk-
turkooperationen oder Flächenpools, für regiona-
le Kooperation Regionalkonferenzen, Regionalfo-
ren oder Regionalverbände.

„Kooperation” lässt sich nur schlecht von 
benachbarten Begriffen abgrenzen: Gegenüber 
→ Netzwerken spielen die Art der Organisation 
und das Prozessmanagement eine größere Rolle; 
von Regional → Governance unterscheidet sie 
sich durch ihren umfassenderen Bezug: Gover-
nance beschränkt sich auf Formen kollektiver 
Selbststeuerung als Mittler zwischen bestehenden 
Institutionen. Gegenüber → Grenzüberschreiten-
der Raumordnung ist „Kooperation” ebenfalls ein 
Oberbegriff, da deren Organisationsformen auf 
Kooperation aufbauen. Engere Bezüge bestehen 
zudem zu den Begriffen → „Informelle Planung” 
(prozessorientierter Ansatz auf Basis von Netz-
werken und Verhandlungen), → „Mediation”, → 
„Moderation” (professionelle Prozesssteuerung 
kollektiven Handelns), → „Regionalmanagement” 
(problem- und prozessbezogenes kollektives 
Handeln in der Region) sowie → „Verhandlungs-
strategien” (Durchsetzung von Interessen über 
Tauschhandlungen).

Kooperation kann als Instrument und als Hand-
lungsform betrachtet werden: Die Frage nach der 
Handlungsform grenzt Kooperation von Informa-
tion und Beteiligung ab und rückt Prozesse der 
Kooperation sowie Muster der Organisationsent-
wicklung in den Vordergrund.

II. Gründe für Kooperation

Für die wachsende Bedeutung der interkommuna-
len und regionalen Kooperation gibt es verschiede-
ne Gründe: Aufgaben der → Infrastruktur können 
auf kommunaler Ebene immer weniger effektiv und 
effizient bewältigt werden; Ressourcenengpässe 
erfordern eine bessere interkommunale Arbeitstei-
lung (Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen); 
Wirtschaft und private Haushalte wählen ihren 
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Aktionsraum zunehmend regional und nicht mehr 
lokal (→ Stadtentwicklung, → Stadt-Umland-Proble-
me, → Suburbanisierung); auch der Standortwett-
bewerb artikuliert sich regional und nicht lokal 
(→ Region). Zudem hat sich der Staat zunehmend 
aus der → Regionalen Strukturpolitik zugunsten ei-
ner eigenständigen Regionalentwicklung (→ Nach-
haltige Raumentwicklung, → Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”) 
zurückgezogen, unterstützt durch die Europäische 
Regionalpolitik, die auf Partnerschaft der regionalen 
Akteure setzt (→ Regionale Entwicklungskonzepte).

III. Restriktionen von Kooperation

Interkommunale und regionale Kooperation unter-
liegen besonderen Restriktionen. Zu unterscheiden 
sind akteursbedingte, wie Abwehr von Autonomie-
verlusten, Schwierigkeiten der Willensbildung bei 
einer großen Zahl von Akteuren und unterschied-
lichen Interessenlagen, sowie systembedingte, wie 
unterschätzter Kooperations-Wert (weil der Auf-
wand unmittelbar anfällt, während der Nutzen erst 
zu einem späteren Zeitpunkt entsteht) oder Präfe-
renzverzerrung im mehrstufigen Abstimmungsver-
fahren, wenn Repräsentanten von Organisationen 
einbezogen sind. 

Organisatorische Grenzen behindern die Koo-
peration stärker bei gebietsgebundenen Akteuren 
(z. B. Politik, Verwaltung) als bei funktional-gebun-
denen Akteuren (z. B. Unternehmen, Gewerk-
schaften, Umweltschutzverbände). Denn während 
bei der gebietlichen Bindung die Kommune oder 
Region und die jeweilige „Innenpolitik” dominie-
ren, herrscht bei der Funktionalbindung eher eine 
sachbezogene Problembearbeitung vor.

IV. Anforderungen an Kooperation

Forschungsergebnisse zeigen, dass es trotz der 
Vielfalt von Kooperationsformen Gemeinsamkei-
ten gibt, aus denen sich Anforderungen für eine 
erfolgreiche Kooperation ableiten lassen:

Da die Initiierung der Kooperation hohe Trans-
aktionskosten verursacht, sind attraktive Anreize 
erforderlich. Dies können z. B. finanzielle Anreize, 
drohende Gefahren bzw. Verluste bei Alleinhan-
deln oder hohe individuelle Unsicherheit gegen-
über veränderten Rahmenbedingungen sein. Die 
Anreize werden kommunikativ verstärkt, indem 

ein problembezogenes Vorgehen gewählt und 
der Auftakt der Kooperation bewusst inszeniert 
wird.

Kooperation basiert auf Freiwilligkeit; jedes 
Mitglied kann die Kooperation jederzeit verlassen 
(exit option). Dies bedeutet, dass Kooperation für 
alle Beteiligten mehr Vorteile als Kosten erzeugen 
muss. Sie ist deshalb dort leichter herzustellen, 
wo ein funktionaler Ansatz gewählt wird, d. h. 
konkrete Probleme zu bearbeiten und nur betrof-
fene Akteure einzubeziehen sind. Kooperation ist 
schwerer zu organisieren, wenn ein gebietlicher 
Ansatz gewählt wird (z. B. Regionalkonferenzen) 
und die Mitglieder repräsentativ für das betref-
fende Gebiet ausgewählt werden müssen. Da 
in Deutschland regionale Kooperationen primär 
von Kommunen getragen werden, dominiert der 
gebietliche Ansatz. Aber auch dann werden meist 
projektbezogene Vorgehensweisen gewählt, 
weil diese den Nutzen für die Akteure greifbarer 
machen (→ Projektorientierung in der Raumord-
nung).

Kooperation, die kollektives Handeln und 
nicht nur Informations- oder Erfahrungsaus-
tausch erzeugen will, bedarf der Steuerung, der 
Selbstbindung der Mitglieder und eines effekti-
ven Kooperationsmanagements (längerfristige 
Motivation, ergebnisorientierte Steuerung etc.). 
Strukturelle Konflikte liegen in der Leistungs-Un-
gleichheit der Partner, in der Kostenverteilung 
(„Trittbrettfahrer-Verhalten”), in Engagement-Un-
terschieden (ungleiche Kosten-Nutzen-Verteilung), 
in Führungsfragen sowie in der Selbstbindung 
der Beteiligten beim Vollzug. Zu lösen ist das 
Spannungsverhältnis zwischen gemeinsamer Pro-
blembearbeitung (vertrauensabhängig) und 
Verteilungskonflikten (Misstrauen erzeugend). 
Stabile Kooperationen tendieren deshalb zur In-
stitutionalisierung.

V. Organisation und Faktoren von Kooperation

Kooperationen beginnen üblicherweise mit lo-
ckeren Organisationsstrukturen: Alle Beteiligten 
wollen das Risiko der Bindung möglichst niedrig 
halten. Je mehr die Kooperation aber kollektives 
Handeln steuern soll, umso zwingender werden 
Arbeitsteilungen, deren Koordination und Verläss-
lichkeit. Der Druck zur Institutionalisierung der 
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Kooperation wächst zudem aus dem Umfeld: Po-
litik und Verwaltung erwarten Verlässlichkeit und 
Kontrollierbarkeit der Aufgabenerfüllung, aber 
auch Legitimierbarkeit des kollektiven Handelns. 
Der Druck ist seitens der gebietlich gebundenen 
Akteure deutlich größer als seitens der funktional 
gebundenen, da ihnen eine (politische) Öffent-
lichkeit in der jeweiligen Kommune oder Region 
gegenübersteht. 

Dabei werden Organisationsmodelle bevor-
zugt, die vertraut und rechtlich normiert sind. 
Leitmodelle bei ausschließlich kommunaler Betei-
ligung sind die (informelle) Arbeitsgemeinschaft 
und der (formalisierte) Zweckverband. Bei drei 
der vier Basismodelle der Kooperation (bei regi-
onalen Netzwerken, Regionalkonferenzen und 
Regionalverbänden) findet sich darüber hinaus 
der Verein als Organisationsform, vereinzelt kom-
men die Stiftung und die Aktiengesellschaft zum 
Einsatz. Das vierte und formalisierteste Modell 
ist eine regionale Gebietskörperschaft (Regio-
nalstadt, Regionalkreis, z. B. Region Hannover); 
sie erzeugt die höchsten Transaktionskosten in 
der Entstehung (Kompetenzverlust bestehender 
Organisationen) und erfordert deshalb besondere 
Voraussetzungen.

Die Organisationsform ist nur eine der Va-
riablen, welche die Wirkung der Kooperation 
bestimmen. Der Einfluss der Organisation hat in 
der Phase der Planung/Problembearbeitung we-
niger Bedeutung als in der Phase der Umsetzung 
(Ergebnisbindung). Andere Einflüsse sind: die 
Zusammensetzung der Akteure (nur öffentlich-
rechtliche oder private; Politik oder Wirtschaft; 
Organisationsrepräsentanten/Verbandsvertreter 
oder Einzelakteure), die Aufgaben (Problem-
lösungs-Aufgaben, Verteilungsfragen), die zu 
berücksichtigenden institutionellen Kontextbedin-
gungen (Rechtsnormen, institutionelle Einbindun-
gen, politische Kultur) sowie situative Einflüsse 
(z. B. Fördermittel, Zeitgeist).

VI. Ausblick 

Interkommunale oder regionale Kooperationen 
sind als Ergänzung des Instrumentariums der 
Regionalentwicklung zu verstehen. Für zahlreiche 
Aufgaben bieten sie eine geeignete Arbeitsplatt-
form und haben in den vergangenen Jahren zu 

guten Ergebnissen beigetragen. Dabei können 
sich Kooperationen „top down” entwickeln, 
indem die Bundes- und die Landesraumordnung 
entsprechende Anreize oder Vorgaben einsetzen, 
oder sie können „bottom up” entstehen, indem 
sich Kommunen bzw. regionale Akteure zusam-
menschließen.
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I. Kulturlandschaft und Raumordnung

Der Begriff der Kulturlandschaft gewinnt erst in 
jüngerer Zeit größere Bedeutung für Raumord-
nung und Landesplanung (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik; → Raumplanung; → Regi-
onalplanung). Im Bundesraumordnungsgesetz 
(ROG) von 1997 wird in § 2 Abs. 2 Nr. 13 der 
Grundsatz formuliert: „Die gewachsenen Kultur-
landschaften sind in ihren prägenden Merkmalen 
sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern 
zu erhalten” (auch: → Raumordnungsrecht). Das 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(BNatSchG) in seiner Fassung von 2002 fordert 
als Grundsatz in § 2 Abs. 2 Nr. 14: „Historische 
Kulturlandschaften und -landschaftsteile von 
besonderer Eigenart, einschließlich solcher von 
besonderer Bedeutung für die Eigenart oder 
Schönheit geschützter oder schützenswerter 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu er-
halten” (auch: → Naturschutz). Im Europäischen 
Raumentwicklungskonzept (EUREK) von 1999 
wird im Kapitel 3.4.5 zum kreativen Umgang mit 
dem Kulturerbe formuliert (Punkte 53–56): „Erhal-
tung und kreative Weiterentwicklung von Kultur-
landschaften mit besonderer kulturhistorischer, 
landschaftsästhetischer und ökologischer Bedeu-
tung, Inwertsetzung von Kulturlandschaften im 
Rahmen integrierter Raumentwicklungsstrategien, 
verbesserte Koordinierung der Entwicklungsmaß-
nahmen, die sich auf die Landschaften auswirken 
und kreative Wiederherstellung von Landschaf-
ten, die durch menschliche Eingriffe Schäden 
erlitten haben, einschließlich von Rekultivierungs-
maßnahmen” (auch: →

 
Europäische Raument-

wicklungspolitik). Auf europäischer Ebene gibt 
es weitere Aktivitäten wie z. B. die Europäische 
Landschaftskonvention des Europarates aus dem 
Jahre 2000, die unter dem Begriff der Landschaft 
hauptsächlich die Kulturlandschaft meint.

Der Begriff der Kulturlandschaft scheint, inter-
pretiert man die Formulierungen in den zitierten 
amtlichen Dokumenten nach ihrem Wortsinn, 
weitgehend nur historische, ästhetisch anmuten-
de Kulturlandschaft(en) zu meinen, ohne dass 
Kriterien an die Hand gegeben werden, was tat-

sächlich darunter zu verstehen ist bzw. von wem 
nach welchen Kriterien Kulturlandschaft(en) zu 
bewahren, zu ordnen oder zu gestalten sind.

II. Kulturlandschaft in der Wissenschaft

In der Wissenschaft wurde der Begriff Kulturland-
schaft etwa seit Ende des 19. Jahrhunderts als Ge-
gensatzbegriff zur Naturlandschaft gebräuchlich 
und meinte den oder die Teile der Erdoberfläche, 
die durch menschliche Aktivitäten umgewandelt, 
in ,Kultur‘ genommen wurden (SCHENK 2002). Je 
nach Ausrichtung der Disziplin stehen bei der Be-
trachtung der Kulturlandschaft unterschiedliche 
Aspekte im Vordergrund. Wird die Veränderung 
von Phänomenen wie Bewuchs und Nutzung, 
Klima und Relief, Bodenbildung oder Bodene-
rosion vornehmlich betrachtet und so eher die 
Landschaftsgeschichte der nicht überbauten, vom 
Menschen genutzten Landschaft behandelt, dann 
kommt hierin vor allem eine naturwissenschaftlich 
geprägte Sicht der Landschaft und damit auch der 
Kulturlandschaft zum Ausdruck. Für diese Sicht 
steht heute besonders die Landschaftsökologie 
(→ Ökologie).

Eine andere Perspektive gewinnt die Analyse 
der Kulturlandschaft seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts durch die Siedlungsgeographie, die morpho-
graphisch die Epochen etwa der mitteleuropäi-
schen Besiedlungsgeschichte herausarbeitet und 
als Kulturlandschaftsgeschichte bezeichnet wird.

So ist heute die Sichtweise der Kulturland-
schaft durch heterogene Ansätze geprägt, die ei-
nerseits mehr die ökologische Seite, andererseits 
mehr die vom Menschen gestaltete Landschaft 
betonen und ästhetisch-historische Kategorien 
in den Vordergrund stellen. WÖBSE (1999: 269) 
definiert demnach: „Kulturlandschaften sind vom 
Menschen gestaltete Landschaften, deren ökono-
mische, ökologische, ästhetische und kulturelle 
Leistungen und Gegebenheiten in einem ausge-
wogenen Verhältnis zueinander stehen, die eine 
kontinuierliche Entwicklungsdynamik gewährleis-
ten und langfristig geeignet sind, Menschen als 
Heimat zu dienen. Kulturlandschaft ist deshalb 
ein positiv zu bewertender Teil der Erdoberfläche, 
der sowohl natürliche als auch anthropogene 
Elemente beinhaltet”. Er unterscheidet davon die 
„historische Kulturlandschaft” und reklamiert für 
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sie z. B., dass sie Zeugnis vom Umgang früherer 
Generationen mit Natur und Landschaft gibt, dass 
sie ein wesentlicher Bestandteil gegenwärtiger 
und zukünftiger Heimat ist, dass sie Denkanstö-
ße für einen mit den Naturgesetzen in Einklang 
stehenden Umgang mit der Natur liefert, so dass 
die Zerstörung historischer Kulturlandschaft oder 
ihrer Elemente eine Zerstörung von Kultur sei und 
die Erhaltung historischer Kulturlandschaft eine 
Verpflichtung, ihre Entwicklung eine Aufgabe. 
Hier wird die Komplexität des Begriffs Kulturland-
schaft zum einen besonders deutlich und zum an-
dern zeigen sich gerade in dieser Umschreibung 
der Kulturlandschaft die häufig anzutreffenden 
Konsens stiftenden, aber gleichwohl vergleichs-
weise leerformelhaften Appellationen zur Erhal-
tung ,historischer Kulturlandschaften‘.

III. Kulturlandschaftsbegriff und Wertesystem

Dem Phänomen Kulturlandschaft ist im Sinne 
der Festlegungen der Raumordnung und des 
Naturschutzes nur gerecht zu werden, wenn 
die Auseinandersetzung mit der Kulturlandschaft 
einen grundlegenden Paradigmenwechsel erfährt, 
der von folgenden Komponenten bestimmt ist: 
Landschaft und damit auch Kulturlandschaft ist 
zum einen ,objektivierter Geist‘ (SCHWIND 
1964: 3), wie es Martin SCHWIND bereits 1948 
formulierte und ihr ihre Prägung „durch die Seele 
des Menschen” (SCHWIND 1964: 6) zuwies, 
die objektive Werte schafft und sich in diesen 
ausdrückt. Heute wird dieser „objektivierte Geist” 
als „absichtsvoll und zielorientiert konstruiertes 
Raumgebilde” bezeichnet (SCHENK 2002: 9), das 
Ergebnis menschlichen Handelns ist. Zum andern 
ist alles menschliche Handeln kulturelles Handeln, 
worunter im Sinne der Handlungstheorie das Er-
gebnis alles vergangenen und die Bedingung alles 
zukünftigen sozialen Handelns zu verstehen ist, 
also genauer: die Gesamtheit der bewerteten und 
bewertenden Handlungsweisen der Mitglieder 
einer Gesellschaft sowie deren Ergebnisse. So ist 
Kultur im Sinne von Kultur in Kulturlandschaft we-
der nur materiell als Summe von Artefakten, noch 
nur als Wertesystem aufzufassen, vielmehr ist je-
des Artefakt oder materielle Substrat nur dann zu 
verstehen und zu deuten, wenn wir den Sinn, den 
menschliches Handeln als kulturelles Handeln der 

Entstehung des Artefakts verlieh, kennen bzw. 
wenn wir seinen Verwendungszweck erfahren 
haben (WERLEN 2002). 

Die kulturellen Handlungsmuster leiten sich ab 
aus unterschiedlichen Werten und Normen, die 
von den meisten Mitgliedern einer Gesellschaft 
(bisher) als solche akzeptiert wurden, so dass sie 
zu einer spezifischen kulturellen Identität wurden. 
Unterschiedliche Bewertungen solcher Normen 
und Ideale führen zu unterschiedlichen Kulturen 
und bilden so nur fließende Grenzen aus. Kultur-
landschaften sind in diesem Sinne die materiellen 
Substrate gemeinsamer Werte und Normen. Die 
im Bewusstsein ihrer Träger (Akteure) verankerten 
Normen und Werte verändern sich von Gene-
ration zu Generation, so dass Kultur und damit 
auch Kulturlandschaft ein dynamisches Phänomen 
darstellt, das ständigem Wandel in seiner tatsäch-
lichen, retrospektiven und zukünftigen Bewertung 
unterworfen ist. Da heute die gesellschaftlichen 
Normen und Werte einer immer stärkeren Indi-
vidualisierung unterliegen, ist es in vielen Gesell-
schaften schwierig, eine einheitliche kulturelle 
Identität auszumachen und einen geschlossenen 
Kulturlandschaftsbegriff zu kreieren. 

IV. Kulturlandschaft als „historisches Relikt”?

Dieser Zusammenhang wirkt sich aus auf alle Be-
schäftigung mit dem Phänomen Kulturlandschaft. 
Im nicht näher definierten Sinn der eingangs 
genannten Gesetze schwingt als Wert eine retros-
pektive Sichtweise offener, d. h. nicht überbauter 
Ausschnitte der Erdoberfläche mit, die von ge-
schlossenen kulturellen Traditionen weitgehend 
vorindustrieller Gesellschaften geprägt werden 
oder weitgehend auf manufaktorielle und/oder 
herrschaftliche Landschaftsgestaltung rekurrieren. 
Dabei dient die kulturelle Überformung ursprüng-
lich vom Menschen nicht geprägter Landschaften 
unter spezifisch ästhetischen Aspekten als Krite-
rium. Nur so sind die Begriffe ‚gewachsene‘ und 
‚historische‘ Kulturlandschaft(en) interpretierbar 
und die Unsicherheit mit der Bewahrung und 
Gestaltung der Kulturlandschaft wird plausibel. 
Wenn Zwergstrauchheiden (Lüneburger Heide), 
Halligen, Teichlandschaften, Hudewälder, Ge-
richtslinden, Wallhecken als Beispiele für schüt-
zenswerte Relikte historischer Kulturlandschafts-
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entwicklung genannt werden (JEDICKE 2002), 
wird sehr deutlich, dass bestimmte Akteure aus 
ihrem retrospektiven kulturellen Verständnis 
heraus einen Ausschnitt aus dem dynamischen 
Prozess Kulturlandschaft für schützenswert erklä-
ren (wollen). Die Reflexion darüber, ob in unserer 
Kultur allgemeine Einigkeit darüber besteht, dass 
diese oder welche Relikte erhaltenswert sind, ist 
unbefriedigend. Stattdessen finden sich häufig 
Aussagen wie diese: „Insbesondere die ,historisch 
gewachsenen‘ Kulturlandschaften stellten wichti-
ge Potentiale für nachhaltige regionale Entwick-
lungen dar”, denn sie seien „Träger von Biodiver-
sität, Geschichtlichkeit und kultureller Identität, 
die im Zuge des gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Wandels” verloren zu gehen drohten (WÖBSE 
in SCHENK 2002: 286), und SCHENK pflichtet 
WÖBSE bei, wenn er dessen Definition zur Kul-
turlandschaft (s. o.) als „auf den Punkt gebracht” 
(SCHENK 2002: 11) ansieht (wobei SCHENK vor 
Kulturlandschaften in der zitierten Definition gern 
den Zusatz „historisch” gesetzt sähe).

V. Bewahrung und Gestaltung der 
Kulturlandschaft

Vor dem Hintergrund dieser komplexen, fast 
tautologischen Beschreibung von (historischen) 
Kulturlandschaften ist es verständlich, dass die 
Bewahrung von Kulturlandschaften, ausgedrückt 
mit dem Begriff der Kulturlandschaftspflege 
(SCHENK 2002), ebenfalls ein breit gefächertes, 
um nicht zu sagen, diffuses Feld von Konzepten 
erzeugt, an dem eine breite Palette von Wissen-
schaften von der Archäologie, der Bodenkunde, 
Meteorologie, Geographie, Kulturanthropologie 
bis hin zur Denkmalpflege beteiligt sind. Deren 
Gemeinsamkeit liegt augenscheinlich z. Zt. weit-
gehend darin, derzeitige Landschaftsgestaltung 
oder -transformation zu retardieren, um die 
Biodiversität, die landschaftliche Ästhetik, den 
Geschichtswert, ja die regionale Identität, die als 
an historische Landnutzungsformen gebunden de-
finiert werden, zu konservieren. Da aber, wie aus-
geführt, (historische) Kulturlandschaft(en) „Spiegel 
gesellschaftlicher Prozesse sind, ist die zentrale 
planerische Frage, ob diese als Leitbild für zukünf-
tige Kulturlandschaften dienen können und wie 
viele und welche Teile von ihr durch Kulturland-

schaftspflege an die kommenden Generationen 
weitergegeben werden sollen. Diese Frage ist eine 
normative, die von der Gesellschaft politisch be-
antwortet werden muss” (JOB 1999: 41). Daraus 
folgt, dass in der Raumordnung die begonnene 
Diskussion um die Bewahrung und Gestaltung der 
Kulturlandschaft verstärkt zu führen ist, um einer-
seits Begriffe wie ‚gewachsene‘ und ,historische‘ 
Kulturlandschaft(en) mit gesellschaftlich veranker-
tem handlungsorientiertem Konsens zu erfüllen 
und andererseits, – mindestens ebenso wichtig 
– konsensuale Rahmenbedingungen zu formulie-
ren, die für die zukünftige Kulturlandschaftsgestal-
tung gelten sollen. Bevor eine ‚Inventarisierung‘ 
historischer oder gewachsener Kulturlandschaften 
angegangen wird, ist die normativ argumentieren-
de Raumordnung als Querschnittsaufgabe gefragt, 
Kriterien für die Bewahrung und Gestaltung von 
Kulturlandschaft im Sinne gesellschaftlich beding-
ter Handlungskonstrukte zu erarbeiten und den 
politisch Handelnden an die Hand zu geben. Das 
heißt gleichzeitig, sich zunächst mit Leitideen und 
Konzepten der Landschaftsgestaltung auseinander 
zu setzen. Dabei kann es nicht nur um offene, 
(noch) nicht überbaute Teile der Erdoberfläche 
gehen, sondern auch und gerade um die Gestal-
tung zukünftiger ‚Artefakte‘ (materieller Substrate) 
kultureller menschlicher Handlungen. Die Suche 
nach der menschengerechten Gestaltung des 
Erdraumes als oberstem Leitgedanken auch für 
zukünftige Generationen muss demnach von ethi-
schen Prinzipien getragen sein. „Die Einstellung 
zur Kulturlandschaft ist also Gegenstand ethischen 
Verhaltens” (GLÜCK in BUCHNER 2001: 2). Die 
auch im Raumordnungsgesetz verankerte Leitidee 
der Nachhaltigkeit (→ Nachhaltige Raumentwick-
lung) kann eine Richtschnur für die Operationa-
lisierung ethischer Prinzipien darstellen und hat 
z. B. so normative Funktion für alle Schemata und 
Inventarlisten zur ‚Erhaltung der Kulturlandschaft‘. 
Dies gilt für alle Maßstabsebenen räumlicher Di-
mension.

VI. Kulturlandschaft als Ergebnis 
gesellschaftlichen Handelns

Kulturlandschaft ist materielles Artefakt kultu-
rellen gesellschaftlichen Handelns, umfasst in 
diesem Verständnis auch alle anderen Begriffe 
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wie z. B. Nutzungslandschaft, Stadtlandschaft, 
ausgeräumte Landschaft und stellt damit einen 
ständiger Veränderung der Artefakte auf Grund 
der gesellschaftlichen Bewertung unterliegenden 
Prozess dar, der sich auf alle materielle Subst-
rate erzeugenden menschlichen Handlungen 
erstreckt. Bei der Bewahrung und Gestaltung der 
Kulturlandschaft ist ein Abwägungsprozess aller 
an der Gestaltung Beteiligter zu initiieren und die 
Kriterien des Gestaltungswillens – einschließlich 
des Willens zu Bewahrung – sind im Sinne ethi-
scher Prinzipien a priori offen zu legen und in den 
Folgeschritten in Konzepte und Maßnahmen um-
zusetzen (AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG 
UND LANDESPLANUNG 2001). Es muss darum 
gehen, unter Berücksichtigung der Schonung oder 
Wiederherstellung natürlicher Ressourcen und zu 
definierendem Bewahren vorhergehender Kultur-
landschaftselemente, Landschaft(en) – im Sinne 
von Teilen der Erdoberfläche – als ‚objektivierten 
Geist‘ ethisch begründeten gesellschaftlichen Han-
delns zu gestalten. Hier ist die Raumordnung in 
besonderem Maße auf Grund ihrer Querschnitts-
aufgabe prädestiniert und gefordert, moderierend 
mitzuwirken. Der Erarbeitung von Gestaltungs-
prinzipien für zukünftige Kulturlandschaft(en) ist 
gemäß der dargelegten Leitvorstellungen insoweit 
Priorität einzuräumen, als die Bewahrung von ‚ge-
wachsenen‘ oder ‚historischen‘ Kulturlandschaften 
im Sinne zukünftigen kulturellen Handelns auf ihre 
Validität im Prozess generationswechselnden kul-
turellen Handelns geprüft werden muss.
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Klaus Wolf

Küsten- und Meeresraumordnung 

I. Warum wird eine Küsten- und 
Meeresraumordnung benötigt?

Bis zur Gegenwart (2004) gibt es in Deutschland 
keine etablierte Raumordnung (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik) für den Gesamtraum der 
Land und Meer umfassenden Küstenzonen der 
Nordsee und Ostsee; denn bis vor wenigen 
Jahrzehnten war die Nutzungsdichte in den deut-
schen Meeresgebieten so gering, dass kein Raum-
ordnungsbedarf gesehen wurde. Im Grunde gab 
es nicht einmal das Konzept einer „Küstenzone”.

Die Meere galten als quasi unendlich und un-
erschöpflich. In einem anfangs kaum bemerkten 
Prozess haben sich die „klassischen” Meeres-
nutzungen – Schifffahrt, Fischfang, Tourismus, 
Telekommunikationskabel – jedoch mehr und 
mehr intensiviert. Hinzu kamen neue Nutzun-
gen: Prospektion und Förderung von Erdöl und 
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Erdgas, Transportleitungen für diese Produkte, 
Glasfaserkabel für Daten, Elektrizitätskabel, Ver-
sorgungsleitungen zu den Inseln, Installationen 
im Meer, Abbau von Sanden, Verklappung von 
Schlick aus Fahrrinnen und Häfen, militärische 
Übungs- und Sperrgebiete, Meeresschutzgebiete, 
Muschel- und Austernkulturen, zuletzt Offshore-
Windenergieanlagen. Weitere Meeresnutzungen 
befinden sich in der Vorbereitung: Turbinen zur 
Elektrizitätserzeugung aus Gezeitenströmungen, 
Marikulturen vielerlei Art, Elektrolyse-Anlagen zur 
Gewinnung von Wasserstoff oder im Meerwasser 
gelöster Salze, neue touristische Meeresnutzun-
gen, künstliche Inseln für Fabriken oder Flughäfen 
u. Ä. Die zahlreichen Anträge von Investoren auf 
Baugenehmigungen für Offshore-Windenergie-
parks haben das Problem in das Bewusstsein von 
Staat und Öffentlichkeit gehoben.

Die Meeresnutzungsansprüche stoßen an 
räumliche und an Ökosystemgrenzen; es gibt 
Nutzungskonflikte und Überlastungen oder 
Schädigungen der Natur. Die Nachhaltigkeit der 
weiteren Küstenzonenentwicklung ist gefährdet. 
Jede begrenzte Ressource bedarf der voraus-
schauenden Planung.

Hinzu kommt die Einsicht, dass die Küstenlinie 
unter Raumordnungsaspekten keine Grenze, 
sondern ein Interface zwischen Land und Meer 
darstellt. Land und Meer bilden, trotz unterschied-
licher Eigenschaften, im Küstenraum ein Kontinu-
um. Es muss also nicht nur eine Raumordnung für 
den marinen Bereich der Küstenzone, sondern 
auch ein neuer raumordnerischer Ansatz für die 
Verklammerung von Land und Meer in der Küsten-
zone entwickelt werden.

II. Besondere Probleme der Küsten- und 
Meeresraumordnung

Die an Land im Großen und Ganzen bewährte 
Raumordnung kann nicht unverändert auf die 
Meeresgebiete übertragen werden; denn die Ei-
genschaften des Meeres unterscheiden sich von 
denjenigen des Landes:
– Das Meer ist ein sehr dynamisches Medium. 

Es verfügt über eine enorme Transport- und 
Austauschmobilität. Es vermag viele Stoffe zu 
lösen und zu verdünnen. Es dringt in alle Hohl-
körper ein.

– Das Meer kennt keine Barriere-Grenzen: Was-
serfahrzeuge, Fische, sonstige Meerestiere, Ver-
unreinigungen, Treibgut, Schwebstoffe können 
an von Menschen gesetzten Grenzen de facto 
nicht festgehalten werden.

– Das Meer bietet einen dreidimensionalen 
Aktionsraum mit mehreren Schichten: Mee-
resuntergrund (unterschiedliche Baufestigkeit, 
ggf. Lagerstätten verschiedener Kohlenwas-
serstoffe), Meeresboden (Reliefformen, Sub-
stratvarianten, ggf. nutzbare Sande und Seifen), 
Wassersäule (Strukturschichten unterschied-
licher Temperatur, Salinität, Durchleuchtung, 
Verwirbelung, Sauerstoffgehalte und unter-
schiedlichen Drucks mit daraus resultierender 
Fauna, Flora, Schallleitfähigkeit u. a.), Meereso-
berfläche (Wellendynamik, Eisgang), Luftraum 
(Wind, Salzgehalt, Avifauna).

– Im Wasser ergeben sich weitreichende „Spill-
over-Effekte”: Ereignisse am Standort A bewir-
ken Veränderungen am (möglicherweise weit 
entfernten) Standort B.

– Der Meeresraum ist weithin von Menschen un-
bewohnt, wenn man von Schiffsbesatzungen 
und den Arbeitern auf Plattformen absieht.

– Der Meeresraum ist auch weithin unbekannt. 
Nur relativ wenige Menschen, abgesehen von 
professionellen Meeresnutzern, befahren das 
Meer und meistens sehen sie nur die Meereso-
berfläche.

Die deutschen Meereszonen weisen eine Reihe 
von rechtlichen Besonderheiten auf: 
– Sie sind keinen kommunalen Gebietskörper-

schaften zugewiesen.
– Die Meereszonen gliedern sich in drei rechtlich 

unterschiedene und nicht hierarchisch geordne-
te Zonen: (1) die „Inneren Gewässer” zwischen 
MThw (mittlere Tidehochwasserlinie) einerseits 
und MTnw (mittlere Tideniedrigwasserlinie) 
bzw. den „geraden Basislinien” (das sind die 
nach dem Seerechtsübereinkommen der Ver-
einten Nationen (SRÜ) von 1982 erlaubten 
Vereinfachungen sehr unregelmäßiger Küs-
tenlinien) andererseits. Die Inneren Gewässer 
gehören zum uneingeschränkten Staatsterri-
torium; (2) das „Küstenmeer” zwischen der 
MTnw bzw. den „geraden Basislinien” und 
der davon bis zu 12 Seemeilen (= 22,224 km) 
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entfernten Außengrenze des Küstenmeeres, 
der Staatsgrenze Deutschlands im Meer; im 
Küstenmeer muss ausländischen Schiffen die 
„friedliche Durchfahrt” (Art. 17 ff. SRÜ) ge-
stattet werden; Reeden seewärts der 12-See-
meilen-Grenze gehören zum Küstenmeer; (3) 
die „Ausschließliche Wirtschaftszone” (AWZ) 
schließt sich seewärts der Staatsgrenze bis zu 
einer maximalen Distanz von 200 Seemeilen (= 
370,4 km), gerechnet von der MTnw bzw. den 
„geraden Basislinien”, an; allerdings wird diese 
Distanz vor den deutschen Küsten wegen der 
Ansprüche gegenüberliegender Staaten nicht 
erreicht; die AWZ gehört nicht zum deutschen 
Hoheitsgebiet; die internationale Schifffahrt 
(auch: → Seeverkehr) darf diese Meereszone 
unbegrenzt nutzen; ausländische Firmen dürfen 
Kabel und Rohrleitungen durch die deutsche 
AWZ legen; Deutschland hat nur das aus-
schließliche Recht der Erforschung und der wirt-
schaftlichen Nutzung sowie die Verantwortung 
für den Naturschutz in der AWZ (Art. 56 SRÜ).

– Die Inneren Gewässer und das Küstenmeer 
gehören zu dem jeweiligen Küsten-Bundesland 
und in dessen Raumordnungskompetenz. Für 
die Raumordnung in der AWZ ist die Bundes-
regierung zuständig, wobei allerdings offene 
Rechtsfragen (Raumordnungszuständigkeit des 
Bundes oder der Küstenländer) zu klären sind 
(ERBGUTH 2002). Mit dem Europarechtsanpas-
sungsgesetz Bau (EAG-Bau) ist das ROG 2004 
im Hinblick auf – durch das Seerechtsüberein-
kommen eingeschränkte – raumplanerische 
Entwicklungen in der AWZ (§ 1 Abs. 1 S. 2 
ROG) ergänzt worden. Die Ziele und Grund-
sätze der Raumordnung  (→ Ziele, Grundsätze, 
Erfordernisse der Raumordnung) hinsichtlich 
der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Nutzung, der Sicherheit und Leichtigkeit der 
Seeschifffahrt sowie zum Schutz der Meeres-
umwelt (§ 18 a ROG: Raumordnung in der 
deutschen AWZ) werden vom Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
mithilfe des Bundesamts für Seeschifffahrt und 
Hydrographie aufgestellt.

– Das privatrechtliche Eigentum an den Meeres-
gebieten bis zur Staatsgrenze wird vom Bund 
beansprucht (WaStrG 1968).

III. Die gegenwärtige Situation

Gegenwärtig (2004) befinden sich Bund und Küs-
ten-Bundesländer bezüglich der Küsten- und Mee-
resraumordnung in einer Übergangsphase von 
einer sektoral organisierten Aufsichts- und Geneh-
migungsverwaltung zu einem ganzheitlich-planeri-
schen Ansatz. Gedrängt werden sie dabei sowohl 
von der Bundesregierung, die durch die Nutzung 
der erneuerbaren Windenergie die nuklearen 
und fossilen Energieträger zumindest teilweise 
ablösen möchte, als auch von den Investoren, die 
umfangreiche Windenergieparks im Meer bauen 
möchten, weil eine nennenswerte Ausdehnung 
der Elektrizitätserzeugung durch Windenergie an 
Land auf wachsende Schwierigkeiten stößt. Bun-
desregierung und Küsten-Bundesländer wünschen 
einerseits einen raschen Baubeginn von Offshore-
Windenergieparks, andererseits aber auch eine 
langfristige und nachhaltige Raumordnung im Küs-
ten- und Meeresbereich. 

Bisher gibt es noch keine amtliche Definition 
der „Küstenzone”. Es fehlt eine begründete land-
wärtige Abgrenzung. Als seewärtige Grenze der 
Küstenzone wird allgemein die Außengrenze der 
AWZ anerkannt.

1. Ansätze zur Raumordnung in den deutschen 
Ausschließlichen Wirtschaftszonen

In der AWZ werden Genehmigungen zum Bau 
von Anlagen zur Energieerzeugung aus Wasser, 
Strömung und Wind sowie zu anderen wirtschaft-
lichen Zwecken auf der Grundlage der Seeanla-
genverordnung (SeeAnlV) vom 23.1.1997 (BGBl. I 
S. 57) erteilt. Ursprünglich war eine Genehmigung 
nur zu versagen, wenn die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Seeverkehrs beeinträchtigt waren. Mit 
dem Bundesnaturschutzneuregelungsgesetz 2002 
(BGBl. I S. 1193) liegt darüber hinaus ein Versa-
gungsgrund vor, wenn eine Verschmutzung der 
Meeresumwelt zu besorgen ist oder der Vogelzug 
gefährdet wird (§ 3 SeeAnlV). Von nennenswerter 
raumordnerischer Bedeutung war die Einfügung 
des § 3 a, auf dessen Grundlage das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
im Einvernehmen mit dem Bundesumweltministe-
rium „besondere Eignungsgebiete” für Windkraft-
anlagen in der AWZ (Genehmigungsbehörde: 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) 
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festlegen kann. Diese Eignungsgebiete haben 
nach § 3 a Abs. 2 die Wirkung eines Sachver-
ständigengutachtens, d. h., sie schließen die Ge-
nehmigung und den Bau von Windkraftanlagen 
an anderen Standorten nicht aus, ersparen dem 
Investor aber, sofern er in einem Eignungsgebiet 
baut, Kosten und Zeit für die ansonsten benötig-
ten Voruntersuchungen. „Besondere Eignungsge-
biete”, die bis zum 31.12.2005 nach § 3 a Abs. 1 
SeeAnlV festgelegt werden, müssen als Ziele der 
Raumordnung (§18 a Abs. 1 S. 1 ROG) übernom-
men werden.

Weitere für die Raumordnung relevante Be-
stimmungen ergeben sich aus sektoralen Zustän-
digkeiten: Nach §§ 38 und 33 BNatSchG kann das 
Bundesamt für Naturschutz Meeresschutzgebiete 
festlegen; das Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld 
(Nordsee) und das Bergamt Stralsund (Ostsee) 
sind zuständig für bergrechtliche Ausweisungen 
(Exploration, Förderung, Kabel, Rohrleitungen); 
das Bundesministerium der Verteidigung verfügt 
über militärische Übungs- und Sperrgebiete, die 
einstmals außerhalb der Dreimeilenzone (damali-
ge Staatsgrenze) proklamiert wurden. 

Weiter gehende vorausschauende Flächenaus-
weisungen in der AWZ sind bisher nicht vorge-
sehen. Allerdings hat das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im Rahmen 
eines Forschungsprojektes (BUCHHOLZ 2002) 
Strategien und Szenarien der Meeresnutzung in 
der AWZ erarbeiten lassen, und das Umweltbun-
desamt entwickelt derzeit kurz- und mittelfristige 
Strategien zur Implementierung von Offshore-
Windenergieparks. Nicht zu vergessen sind 
Bestimmungen durch internationale Abkommen 
(RAMSAR, FFH, IMO u. a.).

2. Bundesland Niedersachsen

Niedersachsen besitzt im Meer die Raumord-
nungskompetenz bis zur Staatsgrenze Deutsch-
lands. Die seewärts der so genannten 12-Seemei-
len-Grenze gelegene Tiefwasserreede (westlich 
Helgoland) gehört aufgrund von Art. 12 SRÜ zum 
Küstenmeer und somit zum deutschen Hoheitsge-
biet, hier zum niedersächsischen Hoheitsgebiet.

Niedersachsen reichte bis zum 31.12.1994 bis 
zur Außengrenze der damaligen Dreimeilenzone 
(= 5,556 km), ab 1.1.1995 (Bekanntmachung 

der Proklamation der Bundesregierung über die 
Ausweitung des deutschen Küstenmeeres vom 
11.11.1994, BGBl. I S. 3428) bis zur Außengren-
ze der 12-Seemeilen-Zone (= 22,224 km). Die 
Landesraumordnungsprogramme des Landes 
Niedersachsen, zuletzt von 1994 (Gesetz über 
das Landesraumordnungsprogramm Nds. – Teil 1 
– vom 2.3.1994, Nds. GVBl. S. 443; Verordnung 
über das LROP Niedersachsen – Teil II – vom 
18.7.1994, Nds. GVBl. S. 317, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 28.11.2002, Nds. GVBl. 
S. 668), enthielten aber nur sehr wenige Aussagen 
über den Meeresbereich; die zeichnerische Dar-
stellung endete an einer recht willkürlichen Linie 
seewärts der Ostfriesischen Inseln.

Das Landesraumordnungsprogramm soll für 
die 12-Seemeilen-Zone des Küstenmeeres geän-
dert und um Festlegungen für den Bereich der 
Windenergienutzung ergänzt werden. Mit der 
Bekanntmachung der allgemeinen Planungsab-
sichten (Nds. MBl. Nr. 37/2002 S. 858) wurde das 
Aufstellungsverfahren dafür eingeleitet. Ziel ist, in-
nerhalb der 12-Seemeilen-Zone Eignungsgebiete 
für Windenergieanlagen sowie die Netzanbindung 
von Windenergieanlagen in der AWZ durch einen 
Trassenkorridor auszuweisen.

Die Bezirksregierung Weser-Ems hat, in Zusam-
menarbeit mit der Bezirksregierung Lüneburg, ein 
rechtlich unverbindliches „Raumordnungskonzept 
für das Niedersächsische Küstenmeer” in Anleh-
nung an die Ebene der → Regionalplanung erarbei-
tet (Dez. 2003). Darin werden durch textliche und 
zeichnerische Darstellung (Maßstab 1 : 300.000) 
wichtige bereits vorhandene und geplante Raum-
nutzungen erläutert. Die Erfassung der Nutzungen 
ist selektiv und weithin auf die marinen Gebiete 
beschränkt. Einige Nutzungen des Landbereiches 
und der AWZ werden nachrichtlich dargestellt, da 
an Land für die Regionalplanung die Kreise und 
in der AWZ die Bundesregierung zuständig sind. 
Eine landwärtige Grenze der Küstenzone wird 
nicht definiert.

3. Bundesland Hansestadt Bremen

Das Land Bremen besteht aus den Städten Bre-
men und Bremerhaven. Nur die Stadt Bremer-
haven liegt am Meer, wobei der Überseehafen 
– außer dem neuen Container-Terminal 4 – an der 
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Stadt Bremerhaven zur Stadt Bremen gehört. Eine 
Raumordnung als Bauleitplanung (§ 8 ROG) findet 
nur auf dem Land statt. 

4. Bundesland Freie und Hansestadt Hamburg

Das Bundesland Hamburg verfügt seit 1961 
(Staatsvertrag vom 26.5./4.6.1961, sog. „Cuxha-
ven-Vertrag”) über einen Teil des Wattenmeeres 
mit den Inseln Neuwerk, Scharhörn und Nige-
hörn; verwaltungstechnisch wurde das Gebiet 
dem Stadtbezirk Mitte zugeordnet. Das gesamte 
Gebiet um Neuwerk zwischen der MThw bei Cux-
haven und der Grenze der ehemaligen Dreimei-
lenzone bildet den Nationalpark Hamburgisches 
Wattenmeer.

5. Bundesland Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein ist bisher (2004) das einzige 
Bundesland mit einer im Prinzip vollständigen 
raumordnerischen Verknüpfung der marinen und 
terrestrischen Teile der Küstenzone. Zwar enden 
der gegenwärtig rechtskräftige Landesraumord-
nungsplan sowie die älteren Regionalpläne mit 
ihren räumlichen Darstellungen sowie Ziel- und 
Grundsatzaussagen an der MThw. Nur National-
parke sowie einige Ausführungen im Rahmen der 
FFH- und EU-Vogelschutzgebiete (NATURA-2000-
Richtlinie) werden im Meer bis zu einer relativ frei 
gewählten Grenzlinie dargestellt.

Aber das Landesplanungsgesetz Schleswig-
Holsteins hat in seiner Fassung vom 10.2.1996 
(LaPlaG, GVOBl. Schl.-H. S. 232) festgelegt, dass 
die Regionalpläne für die jeweils zwei oder mehr 
Kreise/kreisfreie Städte umfassenden Planungs-
räume „einschließlich Nord- und Ostsee bis zur 
Hoheitsgrenze” aufgestellt werden. Allerdings 
werden z. B. für den Regionalplan des Planungs-
raumes V „Schleswig-Holstein Nord” in der 
Neufassung von 2002 keine weiteren Aussagen 
für den Meeresbereich getroffen als diejenigen 
zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer. Windenergieanlagen sind aufgrund der 
flächendeckend erfolgten Teilfortschreibung der 
Regionalpläne zur Festlegung von Eignungsräu-
men für Windenergienutzung im marinen Bereich 
der inneren Gewässer und des Küstenmeeres 
bis auf weiteres nicht zugelassen. Im Rahmen-
konzept „Integriertes Küstenzonenmanagement 

in Schleswig-Holstein” ist die Ausweitung der 
Raumordnung auf den Meeresbereich im Rahmen 
einer weiteren Fortschreibung des Landesraum-
ordnungsplans benannt.

6. Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Das erste Landesraumordnungsprogramm des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern von 1993 ent-
hält noch keine Aussagen zum marinen Bereich; 
die dort bestehenden Raumansprüche – wie z. B. 
Wassersporttourismus und Offshore-Windkraftan-
lagen – werden projekt- und vorhabensbezogen 
betrachtet (vgl. AKADEMIE FÜR RAUMFOR-
SCHUNG UND LANDESPLANUNG 2001: 47).

Als stärkste Raumansprüche unterhalb der 
MThw haben sich bisher die naturschutzfachli-
chen Belange (Nationalparke, Naturparke, Bio-
sphärenreservate) konkretisiert. Sie werden im 
„Gutachtlichen Landschaftsprogramm Mecklen-
burg-Vorpommern” bis zur Staatsgrenze im Meer 
festgehalten, ohne dass damit aber eine rechtliche 
Regelung getroffen wäre. 

Zur Vorbereitung des neuen Landesentwick-
lungsprogramms hat die Oberste Landespla-
nungsbehörde von Mecklenburg-Vorpommern 
zum 6.6.2000 eine zeichnerische Darstellung 
„Raumbedeutsame Nutzungen und Landschafts-
bewertungen vor der Küste Mecklenburg-Vor-
pommerns” im Maßstab 1 : 250.000 erarbeitet. 
Sie reicht im Wesentlichen bis zur Staatsgrenze. 
Leider beschränkt sich die sehr differenzierte 
Darstellung auf den marinen Bereich. Für die Regi-
onalplanung ist das Land in vier Land-Regionen ge-
gliedert; die fünfte Planungsregion ist die Ostsee. 
Das neue Landesentwicklungsprogramm soll Land 
und Meer umfassen. Im Meeresbereich werden 
vor allem „konkrete” Vorranggebiete (→ Vor-
ranggebiet, Vorbehaltsgebiet, Eignungsgebiet) und 
„grundsätzliche” Vorbehaltsgebiete für Rohstoffe, 
Meeresschutz, Trassenkorridore und Tourismus 
sowie Eignungsgebiete für Windenergieanlagen 
und Reeden dargestellt.

IV. Einige allgemeine Erfordernisse der 
neu zu entwickelnden Küsten- und 
Meeresraumordnung

Aus der spezifischen Situation der Land und 
Meer umgreifenden Küstenzone und aus den 
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besonderen Eigenschaften des Meeres (vgl. Kap. 
II) ergeben sich mehrere Erfordernisse für die 
Raumordnung (vgl. BUCHHOLZ 2002):
– Berücksichtigung der großregionalen Raum-

struktur der gesamten Nordsee- bzw. Ostsee-
region mit hohem Koordinierungsbedarf;

– Definition von Grundsätzen der Raumordnung 
im ROG für die Land und Meer umfassenden 
Küstenzonen;

– Ausweisung von → Gebietskategorien wie 
Seeschifffahrtsräumen, Trassenkorridoren für 
gebündelte Leitungen, Versorgungszentren 
im Meer mit angeschlossenen Räumen in-
dustrieller Nutzung, Meeresschutzgebieten, 
Rohstoffsicherungsflächen, Vorranggebieten 
für spezielle Nutzungen, Konflikt- und Über-
lasträumen, Offenen Seeschaften;

– Beachtung der Prioritäten bei Gebietsauswei-
sungen: Nutzungen, (1) die den Meeresraum 
als Ressource benötigen, (2) die im Meeres-
raum effizienter sind, (3) die nur in großer 
Distanz zu Wohn- und Siedlungsbereichen 
stattfinden sollten;

– Bemühungen zur Konzentration und Kombi-
nation von Meeresnutzungen unter Beachtung 
der folgenden Nutzungsbeziehungen: Nutzun-
gen, (1) die sich gegenseitig ergänzen, (2) die 
sich gegenseitig tolerieren, (3) die sich gegen-
seitig ausschließen.

V. Raumordnung und Integriertes 
Küstenzonenmanagement 

Der Rat der → Europäischen Union hat am 
30.5.2002 eine Empfehlung (2002/413/EG) zur 
Umsetzung einer Strategie für ein integriertes Ma-
nagement der Küstengebiete in Europa herausge-
geben. Mithilfe des Integrierten Küstenzonenma-
nagements soll eine nachhaltige Entwicklung in 
der Küstenzone erreicht werden. Das wird, um 
die Entfaltungsmöglichkeit künftiger Generatio-
nen zu sichern (BRUNDTLAND-Report 1987), fol-
gende Komponenten erfordern: (1) ein Leitbild für 
die Entwicklung; (2) einen iterativen und flexiblen 
Planungsprozess mit integrierter Selbstkontrolle 
und Korrekturfähigkeit; (3) einen ganzheitlichen 
Planungsansatz unter Beachtung der gleichwer-
tigen Ziele: Erreichen einer möglichst effizienten 

Wirtschaft, Bewahrung der Integrität der Natur, 
Akzeptanz durch die Gesellschaft; (4) Partizipa-
tion der relevanten „Stakeholder” (Fischer, Bag-
gerfirmen, Umweltschutzverbände u. v. a. m.); 
(5) ein sektor-, aufgaben- und verwaltungsebe-
nen-übergreifendes Management anstelle einer 
hierarchischen Verwaltungszuständigkeit.
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